












für

ßefe^gekttng, Pmualtung unb lalkamirtfiliaft

im

Peutfcften %zi(^.

Sld^tunbgroangigftet ^a^rgang.





§af)rßucf)

für

©efe^jebtttij, tlettoaUung
unb

$0lk0ntirtfil)Qft

tm

'^entfc^en "^eic^.

®e§ „Sat)rbud^ für ©efelgcBung, SSertoaltung «nb «Rcd^tS^jflege be§ ®eutf(I)en 9tri(^eS"





Inljaltanrtjriilinid ;uin aii)tun)i;nian|ig|lfn |al)tgang.

(Sie ©ettenja^Ien bi'jicl)en fid^ auf bie ^paginievung am inneren Üionbc ber ©eiten.)

I. ©rötere Stuffälje,
Seite

SBaüob, Sari: ©d^nellüerfel^r unb 3;avtfreform 1153

S8arten§, 21.: Über bie Sage be§ 5loIoniaIiDaren=5iretnr)anbeIö in 9D'lagbe=

bürg. (Sine geiuerbefteuer^ftatiftifd^e ©tubie 957

Seigre, ©rnft: ^er preufeifci^e ©etreibeftaffeltarif in feiner Sßirfung

auf ^ofen unb Sägern 1385

33ernl&arb, Subroig: 3)ie Stellung ber Sngenieure in ber l^eutigen

©taatäroirtfd^aft 117

Söbifer, X.: S)ie j^ortfd^ritte ber beutfc^en 2lrbeiterüerftcl^erung in ben

regten 15 3af)ren 529

Sret)fig, Äurt: ©injigfeit unb SBieberl^olung geftf)tcf)tlic^er SCatfad^en 1

— S)ie ®ntftef)ung be§ ©taate§ au§ ber ©efdöte'^teroerfaffung bei S^linfit

unb Si'ofefen 483

— (ginjigfeit unb Sßieberi^olung gefc^ic^t(icf)er Tatfad^en^Stei^en .... 875

©reanga, ®. ®.: ®a§ S3eamtentum in 3Jumänien 599

35od^on), jJJ^Q"?' Strbeit^fammern 1091

(Sdert, Sl^r.: Seutfd^e ©eefal^rten nad} ©übamerifa 1187

©Her, £.: 3"^^ neueften (Sntroictelung ber amerüanifd^en ®ifen=

inbuftrie. III 149

$., 2B.: !©te ausjuartigen 6anbel§6e3ief)ungcn ber öfterreid^ = ungarifd^en

a«onard)ie am Stnfang beö 20. Sa^r^unbertö 279

$eifi, ©I.: (Sine tfjeoretifd^e Sßürbigung bes (anbn)irtfdE)aftlidE)en (S}enoffen=

fdjaftäraefenö in 2)eutfd)Ianb 723

^erfner, §einrid): 93etrieb§einric^tungen unb Sientabilität ber

fd^roeijerifdien Sanbroirtfd^aft 853

§in^e, Dtto: ^a^ poIitifd)e 2;eflament ^riebrid^ä be§ (55rof3en uon

1752 439

5?antoron)ic5, §erniann U.: 3"i' 3:[}eorie be'3 ©oäialliberaUsmuä 673, 1520

Äleeberg, Sluguft: (Sin 33eitrag jur Sieuifion ber begriffe ©trife,

Sodout unb Soticott 1053



YJ 3;nl)aU§licrsi'irI)til§.

©cii

iloümanii, X^aul: 2)iv5 beutfd;e 5i?olf^5jä()Iunngroev! von 1900 .... 68:

Üoi<, 2nbert: ®te 33e[;in'benDVflanifation im el)emaligen Äuvf}effeu nad^

bei- SHeform uon 1821 unb i[)re entmicfelung in uovpreufeifdjer '^dt 1H4;

gKanuiroff, 31.: 2)ie ^ad)t in 9lufelnnb 122-

Hf ünftcrf)ei-(^, ©.: SBevidjt über bie 23. $ja[)re§üerfamm[unfl be§ ®eut=

fd)en ä^ereinö für 2lrmciipf(ene unb 3öo[)ltätic?feit 65

Dppen^eimer, granj: gur 3:E)eorie be§ ©ojtaUiberaUgmuä .... 151

^iftor, ©ruft: 2tnerfennung ber Unionä in U. St. A 93

^vibram, Äart: Sie ©inlöfung ber 3iettlßeit)erbe Sßienä. (Sin ^Beitrag

jur ©efd^idjte ber öfterreid)ifd)en ©eiüerbepolitif 141

3iabucanu, 3on- 3-: ®ie beutfc]^=runtänifd)en öanbeläbeatel^ungen . . 145

3t a tilgen, 33ernr)arb: Dran, JJorbnfrifa^j u)ic^tigfter fiianber^pla^ . . 13:

3iiebl, atidittrb: S)ie SlBär)rungsreform in Dfterreid^41ngarn. I. II. 617, 101

3tofenborff, 9lid)arb: 2)ie beutfd)en 93anfen im überfeeifd^en 35erfe[)r 124;

©anber, 5ßaul: Quv Sßerftänbigiing über baö mittelatterlid^e 3i'"ft=

probtem 149^

©d^iemann, 2:f)eobor: 3^ie ginö^SPO^it'? SötifdEinegrabäfig unb 2ßitte§

unb bie gegeniDÖrtige roirtfdE)attIid;e Sage 3lu|[anb§. 46

©demolier, ©.: 2)ie fünftige englifdie §anbelgpoUtif, ©^amberlaiu unb

ber 3t"PeriaIiötnu§ 821

— 2)ie Slmerifaner 147'

©ering, Sf.: 9todE) einige Semerfungen jum üorläufigen (äntraurf eineS

preu^ifc^en ®efe^eä über ^^inii^ißnfi^ß'fo'f'i'^ffs ^

©eutemann, Äarl: ®ie Sßirfungen be§ ©efe^eg über ben Unter=

ftü^ungärcofjnfi^. 3ln S)re§bner 9J?ateriaI erörtert 137

©ieüeling, §einr. : S- ®- 33üfd) unb feine 2lbl)anblung üon bem

©elbumlauf. I. II 77, 55

3;önnieg, gerbinanb: S)ie fojiologifd^e ©efellfd^aft in Sonbon ... 74

trieft, 2ß.: S)ie ^obbietSfifd^en ^oftreformen unb il^re finansieöen ®r=

gebniffe 128

2ßilbranbt, 9tobert: ^ant unb ber Sroed beä ©taatg 90

SBvgobjinsfi, SB.: 3)er ©ntrourf eine§ preufeifdEien gamilienfibei-

fommi^ = ®efe^e§
4'

II. 5^crsetd)nt§ ber SSüdjcts unb ^cilfd^riftctt^SSef^vcriÖuttgctt»

2tbideg unb Seutler: Sie foäiolen 2{ufgaben ber beutfd^en ©täbte.

(g. 53oefe.) 113'

21bler, ©eorg: Sie SBebeutung ber 3Uuftonen für ^olitif unb foäialeg

Seben. (§. U. Äantororoics.) 152J

— Über bie @pod)en ber beutfd)en .^lanbroerferpolitif. (|». ©ranbfe.) . 154i

Annuaire de la Legislation duTravail publiee parl'Office

du Travail de Belgique. 6. Annee 1902. {(El ^eifi.) • ... "41



3n5attgber3etcf)nt§. VII

Seite

arfd^offenburg, ®.: ©a§ «erbred^en unb feine 33e!ämpfung. tri=

minalpftid^orogie für «ÖJebijiner, ^uriften unb ©osiologen, ein Beitrag

jur 3teform ber ©trafgefe^gebung. (§. U. ÄantoroiDicj.) 777

Ashley, W. J.: British Industries. (3K. ^aäbad!).) 756

— The Tarif Problem. (@. ©dimoller.) 829

— The Adjustment of Wages. (20. .f asbad^.) 1132

Sauer, ©tep^an: Sie geraerblid^e 9?adE)tarbeit ber grauen. Seriefite

über i^ren Umfang unb ibre gefe^rid)e ^Regelung, ^m Sluftrage ber

internationalen Sereinigung für gefe^Iic^en 2lrbeiterfcf)u^ eingeleitet

unb herausgegeben. C^. ®oc^on).) 413

Serfer, äRaj: Ser argentiniftfie Sßeisen im Sßeltmarfte. {^. Sßiebenfelb.) 1547

Benoit-Levy, G.: La Cite-Jardin. (®. ©d^n'iei'tani'-) 1^55

Serlepfd^, "^'vljx. n.: SBarum betreiben rair fo^iale ^Reform, (gr. Soefe.) 793

Sern^arb, Subtoig: S)ie 2l!forbarbeit in ®eutfd^lanb. (». 3tüiebinedf*

©übenborft.) 795

Seutler fie^e 2ibide§.

Blondel, G.: La politique protectioniste en Angleterre. Un nouveau

danger pour la France. {& ©d;moller.) 829

Bouvier, Emile: La methode mathematique en economie politique.

(S. 0. Sortüemicj.) 755

Sranbt, 3t. n.: 3ur foäialen (Sntroidetung im ©aargebiet, (©od^orc.) . 1137

Sued, §. 21.: ©oäiale 9teform. (gr. Soefe.) 793

Bulletin be§ internationalen 2lrbeit§amtä. 1. Sb. Januar

biö Sejember 1902. (61. §eife.) 415

©alioer, 3fiic^arb: 2)a§ SBirtfct)aft5ial)r 1902. Qa^reSberidite über ben

SOßirtfd^aftg- unb 2lrbeit§mar!t. Seit I: §anbel unb 2Banbel in

S)eutfd^tanb. Seil II: Sa^rbud; ber 2ßeltroirtfd)aft. (6. SaEoD.) . 815

Clark, W. E. : Josiah Tucker, Ecouomist. (gr. 3iaffel.) 1115

Gol^nftöbt, SB.: Sie 2lgrarfrage in ber beutfc^en ©ojialbemofratie non

Äarl 3JtarE bis jum Sreslauer Parteitag, (äß. Sß^gobäinsfi.) ... 781

Compte rendu officiel du cinquieme congres de l'alliance

cooperative internationale, (©l. ^ei^.) 419

Cotelle, Th.: Le „Sweating - System" ; etude sociale. 2. ed.

(®. ©c^rciebtonb.) 1549

©reuäbauer, 21.: S)ie Serforgung aiJünd^eng mit Sebenämitteln.

(er. §eiB.)
"^87

S)abe, |)einrid): 2)ie lanbioirtfc^aftlidEje Seoölferung beg ®eutfd£)en

3ieidE)§ um bie SBenbe beg 19. 3a^rl^unbert§. (Ä. Seutemann.) . . 1533

Sanib, ©buarb: ©ojialiSmug unb Sanbinirtfc^aft. 1. Sb.: Sie Se=

triebäfrage. (2B. SB^gobsinöfi.) 781

Siefel, SRubolf: ©olibari^mnä. 9Jatürlid^e roirtfd^aftlic^e ©rlöfung

be§ aJJenfc^en. (5r. Soefe.) 1117

Srieämanä, Ö.: SRaffe unb a)tilieu. (ßufc^rift non SrieämanS unb

Entgegnung non 21. ^loe§.) 420

©berftabt, SRuboIf: Stl^einifc^e jffio^nner^ältniffe unb il)re Scbeutung

für baä 3Bol}nungöroefen in 3)eutfdE)lanb. (®. ©eibt.) 397



Vin 3!n:^Qlt«beraei(J;ni8.

©cite

ecfcrt, eOr.: 3if)einfcf)iffatu-t im XIX. ^"^a[)rr)unbcrt. (&. ©etbt.) . . . 1537

©^rlid), Guflcu: (Vrcie '1icd)tofiiibuiui unb freie SJec^tsiüifjenfrfjaft.

(&. eeibt.) 760

con Grbbevi^, 31obort: Sic 3ßü[)lfal)vtöpfle9e. (Sine foiialiuiffen«

fd;aftlid^e Stubic. (4\ U. Mantovoiuicj.) 894

g-n^Ibed, 'iJontuö G. : 3^el• 3lbel ©d^mebenö (unb g-intanb^"). ©ine

bcmO(^rap{)ifd)e Stubie. {^v. ©todf.) 772

geftfc^rift jur SJeiirüfninii be§ bcu t f djen ©eoflrap^ entag§:

93eiträije jur 3i.Mrtfd)aftötieoflrapf)ie unb 3i3irtfd)aftönsf'i)ic^te i>er

©tabt (5öln unb beä SHljeinlanbcS. ((£f}r. ©cfert.) 366

g^örfter, ']^anl (S.: Spanifdie 'pmibel^politü. (6. SBaUob.) 392

Frederiksen, N. C. : La Finlande. Economie publique et privee.

(2B. ^aSbac^.) 771

©areiä, Äarl: SDeutfc^eä Äolonialred^t. (D. Äöbner.) 763

®naud=5lül^nc, Gtif abetf): Sie beutfdie ^^rau um bie Sai^rl^unbert=

lüenbe. Stati[tifd)e ©tubie 3ur g-rauenfrage. (®. ©eibt.) 800

V. b. ®or^, 'ü-vi)v.: ©efc^ic^te bcr beutfc^en Sanbrairtfd^aft. 33b. 1:

5>on ben erften 3(nfängen bio 5um 19. Qß^r^unbert; 33b. 2: 2)a§

19. Sa^r^unbert. (Ä. S3aaob.) 370

©otfiein, 6-.: ©efditc^tUc^e ©ntroidetung ber 'Sii)ein^d)if\ai)xt im

XIX. Sa^r^unbert. (®. ©eibt.) 1537

von ©rufe = Älanin, £.: 9Jaturge[c^ici^te he§ menfc^Hd^en 'ücxUf)t§'

Ieben'3. (C^r. @dert.) 349

©rece, SB.: ©eefc^iffaf)rt^fubDentionen ber ©egenrcart. (6. 33aUob.) . 1142

©rotja^n, 21., unb g-. Äriegel: 3of)reöberic^t über bie gortfd^ritte

unb Seiftungen auf bem ©ebiete ber ©oualen §i;giene unb 2)emo=

grap^ie. 58b. 1: Serid)t über bie Qa^re 1900 unb 1901. $8b. 2:

58eric^t über bas ^af)v 1902. (21. 5ßIoe|.) 410

©ufti, £.: egoismuä unb 3(Itruigmug. ((g. ©d;roieblanb.) 1532

^arrnä, S.: 2)eutfd)e 2trbeitgfammern, (^r. Soc^oro.) 1091
— ^oDänbifc^e 2(rbeitefammern. (^^r. Soc^oro.) 1091

^erolb, Siobert: ®er fc^meiäerifc^e 33unb unb bie ©ifenbafinen big

jur Safir^unbertrcenbe. (Ä. SBiebenfelb.) 389

§uber, %. ©.: 2tuf bem Sßege jur ©ifenbal^ngemeinfc^aft. (Ä\ 2Bieben=

felb.) 389

Sannaf^, 9?.: 3^ie 2Bege unb (Entfernungen jur ©ee im SBeltDerfei^r.

((S. Saüob.) 1559

Sag, granäöfifd^e 2lrbeitsfammern. (^r. 2)oc]&ora.) 1091

Sfeba, SRiuc^i: Sie ^auserbfolge in ^apan unter 93erüdfid)ttgung

ber allgemeinen japanifdien Äultur= unb SJed^tSentiüirfelung.

(Ä. !Ratf)gen.) 1536

D. 3nama = ©ternegg, Ä. %^.: ©taatärciffenfdiaftt. 2lbl^anblungen.

(@. ajHfc^rer.) 743

Sübifc^e ©tatiftif. §1^9- oom „33erein für Qübifdie ©tattfti!"

unter ber Jiebaftion Don Dr. 2(. 9?offig. (g, ©tocf.) 775

Kaufmann, 3BiI^eIm: aBeIt=3ucferinbuftrie unb internationale^ unb
foloniales Siecht, [dl Öei^.) 804



Seite

Äeller, S^ranj: Sie S3erfd)ulbung be§ §od^fttftä Äonftans im 14. u.

15. Sa^r^unbert. (^. ©anber.) 803

Äeutnen, %.: Ämter unb 3""fte. Qnv ©ntftel^ung beä 3"nftn)efen§.

(«ßaut Sauber.) 1495

Äöppe, §anä: Sie Steid^Sfinansreform. (D. ©erlad^.) 384

Iraft, mar- 2)a§ ©t)ftem ber tec^nifc^en 2tr6eit. (£. Sern^arb.) .
'. 117

Äriegel, %., fie^e ©rotjal^n.

Äurella, ^.: Sie ©rensen ber 3uw^"u"9§fäi^i9!eit unb bie kriminal'

antl^ropologie. ($. U. Äantororaics.) 778

Sang, §an§: Sie ©ntmiöelung ber SeDÖIferung in 3Bürttemberg

unb Sßürttemöergg Greifen, DberamtSbejirfen unb ©tobten im Saufe

be§ XIX. Qa^r^unbertg. ('^ß. ÄoUmann.) 363

Laughlin, J. Laurence and H. Parker Willis: Reciprocity.

moQf)e.) 1540

Seift, 2tejanber: Unterfud^ungen jum inneren 33eretn§recl^t.

(%v. Soefe.) 769

Seo, 3>ictor: Sie Drganifation ber amtUd^en 2lrbeiterftatiftif im Seut*

fd^en 3teid^. 3m Stuftrage be§ Äaifert. ©tat. aimtg für bie 2ßert=

augfteEung in ©t. Souiä 1904 bargefteEt. {%. Soc^oro.) 1557

Levasseur, E. : Memoire sur les monnaies du regne de Frangois ler.

(gr^r. D. ©c^rötter.) 385

Seüt), § ermann: ©ntftel^ung unb 3^ücEgang beä lanbrcirtfc^aftlid^en

©rofebetriebg in ©nglanb. (S. SaUob.) 1544

Soeroe, SSictor: 58üdE)erfunbe ber beutfd^en Öefd^ic^te. Äritifc^er 9Beg=

rceifer burd^ bie neuere beutfd^e |iftorifd^e Siteratur. (§. §ut^.). . 1557

Lorenzoni, Giovanni: La cooperazione agraria nella Germania

moderna. Vol. I, II. (©I. |)ei^.) 723

Sufengf^, g-.: Ser joUfreie «erebelunggDerfefir. (Ä. Sßiebenfelb.) . . 803

30t at), 5D?aj;: Sie £)eibe(6erger SBo^nungäunterfud^ung in ben 2ßinter=

monaten 1895/96 u. 1896/97, bereu (Srgebniffe unb bereu gortfe^ung

burdE) eine ftänbige 2Bo^nung§infpeftion, im 2luftrage beä ©tabtrateö

bargefteüt. (@. ©eibt.) 397

üon3Kat)r, ®eorg: Sie Sieid^gfinansreform inöbefonbere Dom ftaatä:

rec^tlid)en ©efic^t^punfte. (D. ©erlac^.) 384

SRenbelfol^n, DJJaj: Sie ©teüung bes ^anbroerfä in ben l^auptfäc^=

IidE)ften ber e[;emaB jünftigen ©eroerbe. (£)• ©ranbfe.) 1553

Millesi, G. B. : La riforma positiva del Governo Parlamentäre.

(@. Serna^if.) 1119

oon 2)?ife§, S.: Sie (Sntraidfelung be§ gut§l^errIid^ = bäuerIidE)en 5ßer=

rjältniffe^ in ©ali.^ien (1772-1848). (fturt Äafer.) 374

SUfitfc^erlid^, Stlfreb: Sie ©d^roanfungen ber [anbmirtfd^aftlid^en

9ieinerträge. ((S. 33alIob.) 782

Morizet, Andr^: Les säcretariats ouvriers en Allemagne.

(gr. Soefe.) 1140

SJUinfterberg, §ugo: Sie Slmerifaner. I. u. II. (®. ©demolier.) . . 1477

3}iur!en, eric^: Sie ©runblagen ber ©eefc^iffafjrt. (ß. SaUob.). . . 1142



©cite

Dndfen, f)cvmann: SaffaUe. (W. ScOmoUcr.) 1525

Dppenl)eiiner, ^-v.: ^ai 0ntnb(^cfeV ber 'Uhu-Efc^en ÖefeUfd^aft^Ieljre.

^^avftelluiui unb i^ritif. (i"». U. Änntoroiütcs.) 673

Pal ante, G. : Prt^cis de sociologie. (®. ©d^JDtebtanb.) 1528

Payelle, G. : Rapport sur les Resultats de la premiere Revision

D^cennale du Revenue net des Propriötes Büties, (31. (Sberftabt.) . 402

^ e a b b i)
, (>• r a n c i ö : :3efuä (£f;riftu^ unb bie fostate g^rage.

{%v. 33oefe.) 395

Pfleger, St- 3-: ^ie ©üterjertrümmerung in ^at;ei-n unb bie 3Soi>

fd)täge jur SBefiimpfung be§ ©üterfjanbelg. (3B. 3Bx)gob3in§fi.) • •
"87

Pieper, Sorcns: 2)ie Sage ber 33ergar()eiter im S'JufirreDier. (o. 3™ie=

binetf=Sübenr)orft.) 797

^rnnge, Ctto: 2)ie ^'tjeorie beei 33erfid^evungön)erte§ in ber geuer=

t)erftd)erung. II. Jeil : 3)ie ^jiraEiö ber 9]erficl^erung§raertermittelung.

1. 53ud): STie Grmittelung be§ S)er[icf)erung§n)erte§ oon ^auüä)=

feiten. (2. d. Sortfietütcrv) 807

«ßreufe', ^ugo: 2)aei ftäbtifd^e 2lmt^rec|t in ^reu^en. (^r. Soefe.) . . 357

SRääf, ß. @. 2B.: Slusgang-opunfte für roiffenfrf)aftlid^e ©rrcägungen bei

ber iBei^anbhmg von Slrbeiterfragen. (gr. Sioefc.) 1138

SRefjm, $.: Sie Silansen ber Slftiengefellfd^aften ufra. naö) beutfd^em

unb öfterreidE)i[d)em §anbe[§=, ©teuer«, S^erroaltungg« unb ©trafred^t.

(©c^malenbatf}.) 1126

3ienaulb, 3- 9iitter üon, ©bler oon ÄeKenbad^: 2)ie finanjielle

5Kobihnacf)ung ber beut[d^en Sßel^rfraft. (D. ©erlad^.) 384

3ll^eingaufrei§, 2) er. ©ine be[c^reibenbe, ftatiftifdE)e unb gefd^id^tlid^e

Sarfteüung. $r§g. Don bem 5?reiöau§fcl^u^ beö 9?^eingau!rei[e§.

(Sf;r. ec!ert.) 366

SRoei^I, $. : Seiträge jur preu^ifd^cn §anbraerferpoIitif uom 2lIIge=

meinen 2anbrecf)t big 5ur SlUgemeinen ©eraerbeorbnung uon 1845.

i^. ©ranbfe.) 1551

©d^ad^ner, 3t.: 2)a§ 2:arifn)efen in ber ^erfonenbefijrberung ber

transojeanifdEien 2)ampffcf)iffaf)rt. (6. ^Ballob.) 1143

©tfireuer, $anä: Unterfud^ungen jur Serfaffungägefd^id^te ber böl^=

mifd^en ©agenjeit. (9?id^ter.) 1111

©d^ippel, 3!)?aj: 3"cferprobuftion unb Qutferprämien big sur Srüffeler

Äonuention 1902. (61. ^ei^.) 804

©cfirDieblanb, ©.: Qxele unb SBege einer ^eimarbeitägefe^gebung.

2. 2lufl. (Selbftonjeige.) 1549

©eeliger, ®. : 2)ie fojiale unb politifd^e Sebeutung ber @runb]^err=

fd^aft im früheren D3Jitte[aIter. Unterfuc^ung über §ofretf;t, 3'"=

munität unb Sanbleir^en. (SB. ©tolse.) 1107

©enfel, 5ß.: 3BoUprobuftion unb SßoU^anbel im XIX. Qa^r^unbert

unter befonberer Serüdffid^tigung 3)eutfc^Ianb§. (g^r. Sol^mann.) . . 1539

©falraeit, 93.: 2)ie öfonomifc^en ©renjen ber i^ntenfiüierung ber

£anbiDirtfcf)aft. SetriebStüiffenfd^aftlic^e Unterfud)ungen auf ©runb
ber Suc^fü^rung von 35 oorsüglid^ geleiteten äJetrieben in 2fJittel=

unb Sfiorbreeftbeutfc^Ianb. (ß. SSaÜob.) 782



3iil)alt§beräe{c^ni§. XI

©eite

©tatifttt beä S;eutfc|en 5Reic^g, Sb. 150 u. 151. Sie Sßolfgää^lung

am 1. Segbr. 1900 im Seutfd^en 9Jeic^e. 33earbettet oom Äaiferl.

etat. 2(mt. (^. 5loIImann.) 683

Stumpfe, ©.: 2)er lanbrairtfdiaftlicl^e @ro^=, 9Jiitter= unb ÄIein=

betrief). (S. 33alIob.) 782

Sifugaru, 5"f"mßro: ®ie Seigre t)on bei* japanifd^en Slboption.

(^. SRat^gen.) 1536

SBad^, 2tboIf: Sie friminaliftifcfien ©d^ulen unb bie Strafrec^t§reform.

(|). U. Äantorotüicj.) 1125

Sßafferrab, Äarl: ©ojiare %vaQe, Sojialpolitif unb Garität.

ds-v. Soefe.) 395

SBeftpFial, Tla^: Sie beutfd^ = fpanifc^en |)anbel§be3iel^ungen.

((£. Satlob.) 392

3 e i t f d^ r i f t für bie gefamte ^ßerfid^erung^rciffenfc^aft. §r^g. oom
beutfc^en SJerein für Sßerftd^erung^roiffenfdöaft. {% Slfblbenl^auer.) . 813

^ßreiöaulfd^reiben ber Dr. 3iubo[f ©d^Ieiben» Stiftung 425

(gingefenbete Sucher 427, 817, 1144, 1559





Sn^altSüerjeicOniö.

2(ufgabe einer ©efd^ic^tatüiffenfci^aft (@ejd^ic^tgpf)ilo[op^ie) ©. 1. — 2}et;=

pitnig ju pj^ilofopj^ifd^ beIeudE)teter Söeltgefc^id^te (|)eflel), 3!Jlet^obenIel^re, ®efelf=

fd^aftöroiffenfc^aft ©. 2. — Seigre Dom aüerben ©. 5. — 1. ©injtgfeit unb 3Bteber=

^olutig Don .s^anblungen ©. 7. — ©e(ten[)ett, nid^t SCBtd^tigfeit auäfcl^Iag=

ge&enb; Selege ©. 8. — Folgerungen S. 11. — ®ie ©in^elgcbiete: Sffitrtfd^aftä^

Jted^tägefc^id^te ©. 15. — klaffen», äußere, innere ©taatä^, Sittengefd^id^te

©. 17. — ®raubenä=, Äunft-, 2öiffenfcf)aft§gefc^icf)te ©. 19. - 2. ©insigfeit unb

2Bieberf)0lung ber 5ßerfönlid^ feiten ©. 24. — Segriff ber 5ßerfönlid^feit

©. 26. — ©efc^ic^te ber ^erfönlid)feit ©. 28. — Teilungen, ©tufen ©. 29. —
©eelengefrf)ic^te ©. 34. — Unbeftimmteä ®rge6nig ©. 36. — 3. Mann unb
3eit: Segrifflidf)e Ungenauigfeit ©. 37. — SSerurteilung beä großen (Sinjelnen

burdf) bie 3!J?nffen. @efcf)idE)töfc^reiber ©. 38. — 3)eterminiömu§ ©. 40. —
.f?räfte= unb SBirfungämafe beg 3rf)6 ©. 40. — 3"f"'' i" ^er S^erteilung ber

großen 3J}enfcf)en über bie 3eiten ©. 41. — Jtingen jraifrfien Mann unb 3eit-

©. 42. — aJkngel an 3af)l unb a«a§ für bie ©röfee ber ierfönlidjfeit ©. 48.

— 2)ie gragcftellung (Sinsigfeit unb SBieberl^otung at§ ein erfter fd^road^er S8er=

fud^, jur ^ai)l ju gelangen ©. 45.

@efdjic5t§forfd)unc| ift junöd^ft @ef(^i(^t^f($rei6ung; aber fie ift

bo(^ auä) ober foUte boc^ anä) fein ©efdjid)t^n)iffenfcf)aft, ba§ tieifet

benfenbe 33etrQc^tung be^ 33er(Quf§ ber ©efc^idjte, ot)ne bie 2lb[i(^t,

i()n im (^anjen ober einselnen abjufdöitbern, — @efdöid^t§pl)ilofopf)ie

alfo, lüie man frül;er ^u fagen pflegte, ©iefer SBiffeii^giüeig i)at

t)eute nid)t nur unter ber 2lbneigung eines oornefimlid) erfa^rungg»

roiffenfdjaftlid; gerid)teten unb geftinnnten Beitatterä su teiben. 2luci^

bei benen, bie it)r ein ®afein§red)t gönnen ober gar felbft geroillt

finb, fie naö) langer ^otenftarre jum 2ehtn ju erroeden, Ijerrfd^t

auffällige Unfid;crljeit ober bod^ SSerfd^ieben^cit ber Slnfid^t über S^d
^ai)xluä) XXVIII 1, f)r§fl. b. ©cOmoUer. 1
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unb 3lufßQbe einer fold^en ^eilraiffeufd^aft. 2In fid) loorc S^mc--

fpalti^ifcit bor 3)Jetnun9en felbft in §infid)t auf bie legten S'wede in

biefem Sejirfe ber ^orfd^ung begreiflicher, jn felbft iinfd)äbUd;er ale

trgenbiuo fonft. ®enn e§ l;anbelt fid; i)ier um eine ©rensmarf git)i=

fcj^en groei SBiffenfc^aftSreid^en, bie §u ftein ift, um ein eigene^ Seben

3U fül^ren, unb üoQauf oon anberer ©nobc abfängt, üon it)rer

eigent(id;en ^errin, ber @ef(^id)t§forfd;ung, bie i^r fo wenig 93e

adjtuiig gefd}ent"t f)Qt, unb t)on ber großen Di'ad^barin, ber äöelt^ ober

®Qfein§roiffenfd)af t , bie i^r bod; etrocic mei)r ^Xeilnatjme jugeiuanbt

t)Qt. ©0 roäre eine 3Serf(^iebenl)eit ber (yorfd;ung§roeife, je nadjbem

'$f)itofopljen ober @efd;idjt§forfd)er au§^ it)ren ^eimatgebieten l)erüber=

fommen, um fid; be§ üenuaiften 3lder§ anjunebmeu, an fid) notürlidj

unb nii^lid^, in^befonbere bo bie 3Sermutung nat)eliegt, bie einen

müßten e^ im ©inne ber i^nen geläufigen begripmäBigen 3^orfd;ungg=

ireife, bie @efd)td)t!of(^reiber auf erfoljrungSmäBige 2lrt werfud^en.

3lber fo ftel)en in Söatjrtjeit bie 3)inge nic^t; üielme^r ftettt fid^ ber

immerl}in bemerfenC^roerte Umftonb t)erau^, baB ber bebeutenbe S^enfer,

ber auf bie gef(^id)t§pl)iIofopbifdjen 33orfte[lungen ben tiefften unb

roirffamften ©inftufe geioonn , ungefäljr ha§> ©egenteil oon öem

getan t)ot, toqS man üon einem rein begrifflid; uerfa^renben @e=

lelirten ^ätte erroarten follen. ^egel ^at feinen 3iil)örern unter bem

'Jlamen einer (5)efd)id)tepf)i(ofopl)ie eine ltnterfud)ung§rei{)e geboten,

bie im raefentUd^en eine 2Beltgefd)id;te im 3iuBfern barftellt. ©eiuiB,

fie mar unföglid^ weit oon bem entfernt, ioa§ Sf^iebubr ober 9tanfe

unter einer 9Beltgefd)id^te oerftanben Ijätten, fie loor in ber 2(uf'

faffunggmeife fo begrifflid) a(§ nur möglich, tnfofern fie nid;t allein

ben ©efamtoerlauf, fonbern an^) unjäljtige ©injelbeiten ber ©efdjidjte

aU 3lu§toirfung fleifd)gen)orbener ©ebanfen auffajste. ©ie loiH ben

©inbrud l)eroorrufen , al§> fei bie (S)efd;id;te auiS ber 3Xu§erung unb

bem ©piel biefer ©taat unb @eift bel)errfd;enben 33egriffe ju erflören,

al§ fei au^ fie toie ber jotjanneifdie ©ott nur eine ©elbftüerroirf=

lid^ung, ein 3:;at geworbenes ©innbilb be§ ©ebonfeniS. Unjioeifel^

^aft fann auö biefer nad^ B^it^öw^^c» ""^ SSölfern eingeteilten ®ar=

ftellung auc^ eine iüirflid;e ^sl)ilofopl)ie ber ©efdjidjte abgeleitet

loerben, unb bie Einleitung enthalt oiele Seftanbteile einer fold;en,

aber ^egel felbft l)at ganj un^raeibeutig a[§> 3lufgabe feiner SDar=

legung bie pljilofop^ifd), b. l). geban!lid) erläuterte Sßettgefd^td^te

felbft Ijingeftettt.

tiefes 9Xmt aber fann ber ©efd;id;tSmiffenfd)aft leineSroegS gu=

gefprodjen merben, benn bie ©efd^id^tsfd^reibung felbft muB e0 für
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C^iujigteit unb aSicbevfjoIung geic^tcOtUcf;ev 2atfaÄjcn.

fi(^ in atnfprud) nei)meu, ^aU fie auf bie ©rreic^ung ii)rer legten

3ie(e nid^t üer§ic^ten raill. 3l)r tann nur luiafommen fein, roeun

mänmx gans tiegriffüc^er 9iic^tunö xi)V hitä 2Berf burd; i^re ^ülfe

a1eid;teru luoüen, aber fie wirb nimmermet)r §ugeben bürfen, bafe

it)r oon einer auberen äöiffenfd^aft ber j^rüt)ling anS^ bem ^a^r ge--

nonnnen werbe, mit bem Sebeuten, für i{)n fei fie nid)t suftäubig,

ha§> liege auBer= unb o6erE)al6 iljre§ cigentlid)en 3tr6eitsbereid)5.

3un)eilen finb anberfeit^ bie ?^ragen ber gorfdjungeiueife be«

@efdjid)t§f(^reiber§ mit unter biefem 9iamen begriffen roorben. ®a^

gegen ift weniger eingumenben : al§ ein STeil ber ©rfenntni^^ unb

aSiffenf d)aftgle^re gepren fie fic^erlid^ §u 3lMffen§ftoffen , bie man

aU ade Ginjelroiffenfd^aften ongeijenb gern ber allgemeinen äöiffen--

fd)aft ber Pjilofopliie juroeifen möd;te. Sie ^t)ilofopljen Ijaben

von biefem il)rem 9ieci^te übrigen^ biSljer faft immer nur jur ^älfte

öebraud) gemad)t, infofern fie moi){ tjänfig genug über eine atl=

gemeine ©rfenntni»-- , fel^r feiten aber über eine befonbere 3Biffen=

fd;aft5lel)re gefprod^en Ijaben. S)ie fetir l)ol)e 2lufgabe einer 5ßer=

mittlung 3raif($en ®eifte§= unb 9latunr)iffenfd)aften, bie fid) au§

einer fold;en fc^arfen unb gunö^ft immer ganj eng §u begren^enbcn

53eobad}tung ber gorfd)ung§roeifen bei ben einjelroiffenfdjaften al»

eine ber roertöollften 9hi|ann)enbungen ergeben mürbe, Ijahm fie

nod) faum auf fid; genommen. (Sine 3:eilnal)me ber roerttätigen

©efc^idjtSforfdjer märe aud^ bei biefen fingen §u forbern: bod)

gleid)oiel, mer fie auf fid) nel)me, fie mürben nur erft eine ^IlUffen=

fc^aft ober, roeun man roill, eine ^Ijilofopljic ber @efd)id)t§fd)reibung,

nid)t aber eine ber ©efd)id)te barftellen.

©d)lieBlidj l;at man eine mirflidje @efd)id)t^roiffenfd)aft in

Eingriff genommen, aber mit ber auäbrüdlid) tunbgegebenen 3lbfid)t

:

fie fei mit @efeUfd)aftslel)re ein unb baSfelbe. Siefe a^orau^fei^ung

fann nic^t zugegeben werben. So gewife ber notwenbige e-rfal)rung2i=

ftoff, beffen bie ©efettfdjaftSwiffenfdjaft bebarf, minbeftenä jur ^älfte

ber @efdjid)te wirb entnommen werben muffen, fo wenig ift fie bod)

allein auf gefd)idjtlid)e S^^orgänge al§ 'i->eobac^tung§gegcnftanb an--

gewiefen. SJian t)at geltenb gemadjt, bafe fie bie äßiffenfdjaft üon

ben ^Xseränberungen ber ©efeUfdiaft fei^ 3lber bamit ift bie ^^rage

nid;t aufgetragen: auc^ bie ä^olfgwirtfd;aft§' , bie 9{edjtillel)re finb

äßiffenfd;aften üon ber S3eränberung ber älUrtfdjaft unb be§ 3ted)tg,

unb man wirb iu bod; nid;t ot)ne weitere^ mit einer ^-|3l;ilofopl;ie

> ^avti), Sie ^f)itofopI)ie ber ©efd)icl)te al§ @o,^io(ogie. 1 (1897), S. 10.

1*
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ber 2ßirtfc^aftl= , ber 9te(^tggef(^id)te gteid)fe^en bürfen. 2tae§

menfd)Itd)e Tun ift ^anbUmg, ift äßad^fen, ift äBerben. ©egeiiftanb

ber ©efeflfdjaft^roiffeufc^aft ift bie 2t^xz üom 33erl)Qlten ber ein^el-

menfd^en iinb i^rer @emeinfd;nften unter \iä). 2ll§ fotd)e roirb fie

bie 33eobQd)tung be§ grünenben unb blütjenben gegenwärtigen Seben§

fo roenig loie bie reid^en @rfat)rung§mög(id)feiten ber ©elbftbeobad^tung

QuBer Qd)t laffen bürfen: beibe Duellgebiete aber I;aben otS fotc^e

Toeber mit ber (5}efd;id^tgfd^reibung nod^ mit ber ©ef^id)t§toiffenf^aft

an ]\^ etroa^ ju f^affen. ©ie ge{)ören einer — oorlöufig nod^ faft

unangebauten ©efettfdiQftSftatiftif unb =SeeIeuIef)re an. SBitt man

enblidö nid^t ber ©efeflid^aft^rüiffenfd^aft ba§ 9tec^t oerfagen, bem

^anbelnben 2^h^n 33orfd)riften ju erteilen, fo roirb bamit üoHenbä

ein ©egenftanb einbegriffen, ber nid;t bie minbeften Serül)rung§punfte

mel)r mit ber ©efd^id^t^p^itofopiiie t)at.

2lber felbft jener ^eit ber ©efettfc^aft^wiffenfd^af t , ber om

näd^ften angrenzt, roirb, roenn nid;t bemStoff, fo bod^ ber ^eljanh--

(unggroeife nac^ fid^ oon ber ^{)iIofopt)ie ber @efd)idf)te unterfd^eiben

muffen. ®arf al§ bie oornetimfte Se^re ber ©efellfd;aftgroiffenfc^aft

bie üon ben gefeUfd^aftSfeelifd^en 2;riebfräften angefef)en werben, fo ift

fie bamit auc^ bort, roo fie fic^ nid^t nur auf ©efc^id^tsftoff ftü^t,

fonbern fogar auf 9Seränberung fd^led)tf)in abgielt, aU bie Jlunbe

üon an fid^ bleibenben Gräften bargetan. ®en Unterfd^ieb oon

Statif unb ^i;namif, ben bie atte (Sd^ulfprad^e {)ier barjubieten

fd^eint, roirb man nid^t anroenben unb etroa ber @efeüfd)aft§roiffen*

fd^aft bie fragen ber ©tatif, ber @ef(^id^t§p()itofopl)ie bie ber

^rinamif guroeifen bürfen. 2)enn ®t)namif, ^räftelefire ift in biefem

^Qtte fd^on bie ©efettft^aftSroiffenfd^aft. mä) bünft t)ielmef)r, eö

ift rid)tig, bie 2Imt§be§ir!e ber ^orf^ungSgroeige Ijier fo 3U trennen,

bafe bie Seljre oon ben ftänbig in ber ©efettfd^aft roirffamen ©eelen=

fräften ber (SJefeÜfc^aftSroiffenfd^aft als ber sunäd^ft suftänbigen

©teile überlaffen bleibte

^ S^iefe Beilen fd^rieb id) ol^ne jebe Sejugnafjme auf bie roo^lburd^bad^ten

2lu§fü^runcien §enpacl)g (©oäialift. Ü)?onatöf)efte [1902] ©. 829 ff-, H^- an<i)

ebenba S. 111). SDod^ liegt ber bort berür)rte ©egenftanb su nal)i, um ifm

^ier nirf)t mit einigen SBorten ju erörtern. §ellpad^ ift ber SOkinung, meine

gefcf)icf)tacf)en 2lbftd)ten luie bereu Betätigung in meinen J'arfteUungcn feien 5inar

gefellfdjaftgroiffenfd^aftlic^ fruchtbar, aber nid^t eigentlid) gefd^id^tlid^ gebadet,

kir fd}cint , l)ier ift bas (Srgebnig meiner 5orfd)ung mit it)rem SJevfa^ren Der=

löec^felt. 3lUerbing§ i^abeu meine gefd)ic]^tlic^en UnterfudE)ungen mid^, toie auf

ben nad)foIgenben ^Blättern nod) oft burd)Ieud)ten roirb, nid^t feiten ju ber ®r=

fenntniö gefüljrt, bafe bie ftärtften Gräfte, bie baä Seben ber gjJenfc^fjeit, bas
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(StujiGttit unb älJiebcr()0lun9 gefct;icl)tli(i)ei' Xatfadjen.

®te @efd)idf)t§n)iffenfd^Qft bagegen toirb n)ol)( tun, bieienigen

unter itiren 9(ufgaben in ben ä^orbergrunb §u [teilen, bie [ie mit

feinem nnberen ?5^orfd)ung'o3tüetge, inSkfonbere auä) nidit mit ber ®e

[ellfd)nft§lel)re teilt. 9Öa§ ift ha§ entfd;eibenbe 9}Jerfmat, ba§ bie

©efd^ic^te oor allen auberen 2Biffen§ftoffen auS^eid^net? iä) benfe bod),

boe äBerben, bie 3Seränberung menfd^Iid;er ®inge, oon bem fie allein

berufsmäßig unb unter ^^^ernfialtung aller 3iitaten t)anbelt. killte

übrigen ©eifteöroiffenfd^aften fönnen nid^t o^ne ba§ ^ülfSmittel ber

3]ergnngent)eit§forfdjung unb nod) weniger ot)ne ba§ ber Seobad^tung

irgenbmeldien SBerbenS ausfommen, ober immer finb it)re legten

Slbfid^ten anbere: fei e§, ba§ ©eraorbene, ©egenmärtige begriff lid; su

meiftern, fei e§, ber 3»fn"ft Sefel)le gu erteilen, ©o oerfäljrt bie

dieä)t§>'' unb bie 3]olf§roirtfd)afticlet)rc, fo oerfäl;rt bie ©prac^miffen-

fdiaft — foroeit fie fic§ nidit oöüig in ©prad;= unb ©(^rifttumS-'

gefd)ic^te, b. i). in einen B^^eig ber ©efd;id)t§fd^reibung umgeroanbelt

^at — , fo üerfäl)rt jebe 2trt allgemeiner 2Beltbetrad;tung, fei fie

nun ©eeleU'-, ©itten*, @rfenntni§tel)re ober ©afeinSroiffenfd^aft —
9)letapl)9fif, mic man t)eutc mit einem finnlofen g^rembroort fagt

— fo oerfälirt enblid; aud; bie ©efeüfd^aftSmiffenfc^aft felbft.

9Zur eines ift allerbingS bei biefer Trennung ber 33efugniffe

feftgufiatten : bie @efd^id)t§forfd)ung, unb ^mar fomolil bie roerftötige

@efd)i($t§fd)reibung mie bie jergliebernb = anfdjauenbe ©efd;id)tS=

it)iffenfd)aft, mirb nidjt umtiin fönnen, oon ben ©rgebniffen ber @e=

feafd;aftslel)re auSjugelien , fie als 9)hBftab unb ^ülfSmittel ber

aibroertung für iljre eigentlii^e 2lufgabe, bie ^eftftetlung beS äßcrbenS,

alfo ber 33eränberung menfd^Iidjer ®inge, gu rierwenben. 2)enn menn

man bel)auptet l)at, ein fold^eS SSerfaljren fei ungefdjid^tlidj, fo mag

ba§ für ben Stnfang folc^er Unterfud)ung zutreffen. 3tber ic^ meine,

eS 5u unterlaffen, märe ununffenfd)aftlid), benn fo meit barf bie 3lr=

beitSteilung gmtfc^en ben einzelnen Sw'ßiöen ber gorfdiung nimmer=

met)r gelten, baß fie il)re ©rgebniffe gegenfeitig meiben foHen, weil

fie fid^ baburd^ eines ©renjübergrip fdjulbig mad)ten. 3)ian mürbe

bamit ben ^un^U unb ©onbergcift oon neuem beteben, ben bie

t)eifet i^re &e\d)id)U bef)ertfd)en, ftetige ober bod) nur leife firf) »eränbernbe finb.

2l6er ber aßeg, ber ju biefem 3tele fütjrte, loar, mie mtc^ bünft, ein \(i)le<i)tl)Ui

entroictelun(^§nefcf)id)t(td)er, unb sroar in ber 6egrifflid)en Sluäprägung unb 316

grenjung ber einjelnen ©ntraicfelungäftufen gegeneinanber ein fd)ärfer unb

fidlerer öorrcärlggefüljrter alä iie bigf)er eingefc^lagenen. 'üiuii) bie ^belege

l^ierfür rairb man in ber gortfe^ung biefer Unterfudjung, in ber Se[)re uou ben

(Sntrattfetungggefd^njinbigfeiten unb fonft sufanimengeftelU finben.
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innerftc @runbrid;tunci ber 3\>i[fenfd)Qft ju überroinben trad^tet.

©Qiij iiiuiilücflid; ßcroät)It i[t oodenb? ha§> Seitenftüd , haz- man jur

^iV'fcftiiiinu^ fold)er unnü^en ©djeiberoänbe au§> ben 9iaturn3if)enfd)Qfte]i

t)ernii3iel)t. äluiii beruft fid) auf bie außeblid) burdjgefüt)rte ^ren=

imng uon '^^l)pfif, ßbemie einerfeit§ unb Biologie onberfeiB. ^n

^ii>n(irl)eit aber i[t ba§ 23eimtt)en gerabe ber erfolgreidjfteu unb he-

beutcnbften 5l>ertrcter ber '';> flaugen leiste gegenraärtig borauf gerichtet,

im Sau unb 9Bud;§ ber ^:pflange baS SBalten ftatifd^ = finematif d)er

©efe^e nndijutüeifen. ^cb ijain fetnerlei Urteil barüber, ob in ber

^cQturforfd^ung fd)on grunbfälUd) bie ©rfenntnig fid) ^ai)n gebrod^en

^at, bai elje ber biotogifc^e SÖed^fel ber pfipfifalifc^ - d^emifcben

3uftänbe red)t erfannt werben !ann, biefe fetbft unterfud)t unb 5er=

gliebert tüerben muffen. 3lber man foüte meinen, bie§ ^kl müfete

um fo met)r angeftrebt raerben, q{§ ja bie Sebeneoorgange, bie 2Ser^

änberungen felbft mieber p{)t)fifalifci^en ober d^emifd^en äBefene finb.

@§ fann ja nic^t anberä fein : ba§ 2ehen in ber 9cQtur ift nur eine ber

üerfc^iebencn ^^ormen ber 33eroegung, gon^ mie bie ®efd)i(^te ober eine

ber üerfd)iebenen formen be§ fittlid^^gefeüfd^aftlid^en ^anbeln«. %üv

bie @efcbid)te ober mufe ein ganj ä^nli(^e§ a3ert)ä(tni§ obmotten:

benn finb fd)on bie 3"ftänbe, oon beren SSerönberung fie berii^tet,

gefeaf^Qftgfeelifd^er DJatur, fo finb e§ bie 5ßeränberungen felbft

erft rec^t.

(Sons unmöglid) ift be§botb bie 33ef)Quptung , Die ©efd)id)te

bürfe nid^t auf bie gefellfd;aft§feelifd^en Urbeftanbteite be§ menfd^=

(id^en ©intens unb %xaä)Un§> jurüdgreifen , fonbern muffe üon be-

fonberen gefd)id;tlid^en, b. b- 2Berbe = Urbeftanbteilg = S^erbinbungen

au5get)en. 2Bie fönnen bie (enteren, b. b- bie gufammengefe^teren,

benn anberS ai§> tmä) 3luffud)ung ber erfteren, b. b- einfadjeren

erfannt merbenV 93ian fodte m.einen, ba& e§ gur (Srfenntnie be§

Söerben^, ba§ ift ber ^ßeränberung , bo§ ift ber Unterfi^iebe oon

jeitlidb aufeinanberfolgenben 3uftänben, nic^t nur feinen rid^tigeren,

fonbern überbaupt feinen anberen 2Beg gibt a(§ beft ber Unter^

fudbung unb Serglieberung biefer Bv'ftänbe. Unb roenn gar bebauptet

wirb, auf biefe SBeife roürbe bie @efcbid)t»forfcbung su pfr)d)oIogifdb,

fie griffe gu tief in bie Seete ein, fo l^eifet bie^ sunftmäBig-gefdjicbtlid^,

nidit allgemein unb rciffenfdbaftlicb benfen. ®enn wenn roirflid; ba

unten im ^^iefften, in ben 53e5irfen beg ^übtenä ber SBedbfel fet)r

üiel geringer ift a(§ oben auf ber Cberf(äd)e, fo fd;eint mir nid;t

"-^^ftidit ber @efcbid)t§forfdbung gu fein, biefen Xatbeftanb aU einen

angeblid^ ju ungef($icbtlid^en ju oerbüHen, fonbern umgefe^rt ibn rüdf=
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©injigfeit iitib 2Biebevf)oIung gefc^ic^tlicf)er lotfad^en.

fic^t§(oS Qufsubecfen. ®enn fie fott ber 9Bat)rI;e{t bienen, nid;t einer

befonberg berufi§= inib gunftgemä^ abf^egrenjten S^eitroafiriieit.

darüber IjinauS aber bleibt eä bei bem erften ©runbfa^ biefer

Unterfud^ung : ha§' SBerben , bie SSeränberimg a(§ foldfie ift bae

^enngeid)en ber @efd)id)te. Unb fo mu^ eS bie oornelimfte Slufgabe

ber ©efc^id^tSroiffenfc^aft fein, biefen iljr alleiu ganj eigentümlid^en

©toff SU bearbeiten. —
^n fotd^em (Sinne foll ^ier bie ^yrage nod) ber @ingig!eit unb

3Bieberf)olung ber 2:^otfa($eu im S^erlauf ber @efd)id;te erörtert

Tüerben. ©ie ift nämlic^ bie erfte, bie auffteigt, roenn man bem

iRätfel be§ 3Berben§ nad)benft. SBiü man bem 2Be)'en ber 3Ser=

änberung aU fold^em natjefommen, fo muB bie ©d)eibung graifdien

einzigen, einzig gebliebenen unb unroieberfiolten ober gar unroieber=

f)otbaren SSorgängen einerfeitS unb roieberl)o(ten anbrerfeitio ber erfte

2Iu^ganggpunft ber Unterfuc^ung fein. Sem raefent(id)ften Streit

über bie j^orfc^ungSroeife ber ©efd^id^tgfdireibung Hegt biefe ?^rage

jugrunbe: ber bi§ üor furjem ganj unnmftritten l^errfdjenbe ^'ibi^

oibuali§mu§ in ber @efd)ic^t§forfd)ung l)at feinen 3iamen roie feine

3ielanfd&auung ber Überzeugung ent(ef)nt, bajs jebeS @reigni§ unb

roie üiel \m'i)x jeber ^anbelnbe einzig unb eigen feien. ®ie einzige

9}?einung§äuBerung , bie in biefer Sad^e öon "o^n Sßertretern be§

überlieferten Siifi^^i^^ß^ lantgercorben ift, gipfelt in einer 3Sertei=

bigung biefe§ Sa^eg üon ber @in§igfeit alle§ gefc^idjtlid^en ®e=

fd^e{)en§ big in bie legten ^Folgerungen Ijinein. S)er i?oncftiüi§mu§,

ber juerft au^ertiatb be§ Greifes ber beruf§mö§igen ©efc^idjt§fd)reiber

entftanb unb iljn erft allmät)üd) beeinflußte, l)at bie 3Serel)rnng ber

SJiaffen unb ber Sliaffenberoegungen , bie er im ©egenfag gu jenen

mit berfelben @ntfd)iebent)eit betonte, ebenfo ,^um immengebenben

9)Htte(punft feiner 2lnffaffung gemad)t.

^od) e§ liegt nid^t bie Slbfidjt üor, an ben alten B^ift anju^

fnüpfen, ber übrigeng noc^ feine^roegg mit roünfdjenSroerter ©rünb*

lid^feit auggefod;ten ift, nod; übert)aupt biefe Singe oom ©tanb*

punfte beg augenblidlidien Sebürfniffeg roerftätiger 3ßiffenfd)aft §u

erörtern. Sie foüen üielmcl)r üon unten t)er erfaßt unb möglic^ft

auf bie Urbeftanbteile be§ gefd^id;tlid^en 2Berbegange^o gurüdgefülirt

toerben. Unb fie l^ahen auä) bann nod;, bei ganj gegenftänblic^er,

o^ne jebe 9tüdfid)t auf parteimöJBige Stnroenbnng unternonunener

33et)anblung SBert genug für bie augfül)renbe ©efdl)id^tgfd^reibung.

3tlle 3eitalterteilung, ha§ l^eißt alle begriffliche 3iifai"Jnenfaffung beg

gefd^id;tlid^en ©top im ßängSfd^nitt, in ber ß^^tfolge, fann nur
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0011 biefcni '-l^unft nuÄgel)cn. ®cnn in iljrcm Seftveben, 3i'frt"^i"^ii"

tjeböritjee 511 uorciniöcn iinb 3.^erfd)iebcnQrtigc!§ ju trennen, fonn fie

il^re IKarffteine nnr bort fe^en, rao bie flanjen ober Ijalbcn äßieber

t)olungen onftiören, unb wo ein beni bi^fierigen ^^erlauf gegenüber

@in5ige§, b. b. 9?eüe§ beginnt.

S^ie nnteilbaren (Sinljciten, bie 9Itome, bie ben gefdjidjtlid^en

9?ol)ftoff gnfannnenfe^en, finb bie ^anbhmgen unb bie ©ingetmenfrfien.

$8on jenen, a\$ ben einjetneren, einfadjeren, niinber gnfanimengefe^ten

33rud))"tü(fen be§ gefd)id)tlid;en ;^cben!o ift gunödift ju fpred;en. ®ie

@efanit()eit ber Giefd^id^te, aud^ in bem fleinen Srud^teil, ber üon

i\)v überliefert ober bod^ be(eud)tet ift, fe^t fid; an^i einer Qbfd;redfenb

großen, unge()enren 2(njal)l biefer Heinften 9}iofQiffteine ber @efd;id^te

jufanunen, bie bem ©efdjidjt^fd^reiber fid^ in einem grengenlofen unb

unfaglid) luirren (Ei)ao§> barbieten, unb au§ benen ein 33ilb ju formen

feine erfte unb letUe Slufgobe ift. ©in 33ilb im übertragenen raie im

roirfüd^en, eigentlid; miffenfcbafttid;en ©inne fann nid)t juftanbe

fommen of)ne ä>ereinfad)ung , b. (). ofine 3ufammenftreid)ung , oI)ne

©rfe^ung uon ^J}iaffenerfd^einungen burd) art^ burd^ gattungoertretenbe

©injelerfdjeinnngen, of)ne Übergeljung gleidjgültiger unb maffen^after

©injettatfac^en. S)ie^ aÜeS fann nid)t gefd)et)en, o^ne baB bie

@efdjid)t!§forfd^ung roieber unb roieber unb unermübtic^ immer

von neuem bie g^rage aufroirft: ioieber§o(en fid^ menfd^Iid)e ^anb=

hingen ?

®enn in ber ^at: bie @ntfd;eibung t)ierüber tiegt jeber biefer

einzelnen dornten ber ©rf;nd;tung unb 3uföt"ii^6»^^öngung be^

SBirrroarrg ber gefd^el)enen ^anblungen §ugrunbe. 3Jcan fönnte

einroenben, ba§ bie @efd;id)t§fd^reibung nur §u unterfd^eibcn J)abe

§n)if(^en wichtigen unb unraic^tigen ^atfac^en. 9tü(ft man biefe

(Sd^eibung aber in ^ellereä Sid^t, fo ergibt fid), baB fie in 2Bal;rt)eit

nid;tg anbere^ ift aU bie ©d^eibung graifd^en mieber^otten unb

einjigen ^atfad^en. Senn e§ gibt faum SDinge auf (grben, bie fo

niebrig unb gering röären, ba§ i|nen ber ©efd^id;t§fd;reiber, unb

jtüar aud^ ber ernft^aftefte unb n)äl)(erifd^fte, unter atten Umftänben

feine xeilnaf)me oerfagen müfete. (Sibt e§ etroa^ Süchtigeres, ©leid^-

gültigeres als Sd^erben= unb 3lbfallt)aufen — unb man tt)ei§ bod;,

bafe fold^er Äüd^enroegrourf, Sß^Ktaufenbe nad; feiner bod^ roal^rlid)

alltöglid;en @ntftet)ung mieber aufgefunben, ein raic^tigeS ^ewö^i-

für bie ilenntnis beS oorgefc^id^tlid^en 9)ienfd;en oon ©uropa ge=

roorben ift. 2)ie iammerooUften Diidbtigfeiten eines fleinen ^auS=

t)altS, bie geringfügigften @injell)eiten aus ben Sfied^nungen irgenb-
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eines fefjr ßleirf^flüüigen ^rtüatmaiineg ober be§ unterfteu ber

©teuererl^eber eine» läiuift üergeffenen JlönicjS , fie ade fönnen 2öert

unb S^efen für ben @efd;id)t§fd;reiber erl)alten. ^iiemanb bürfte bie

mittelaltertid^e g^orfd^ung ber Hleintid^feit bejid^tigen, raett fie für be=

ftimmte, frül)efte 3öl)rf)unberte jeben ffeinften 3ieft erl)Q(tener ©d^rift^

benfmale beS 3lufl;ebenc-. unb ber 3]eröffentüd^ung roert ijäit. ^n
jebem einzelnen biefer glätte aber ift ber ©runb ber roiffenfdjaftlidöru

2Bi^tigfeit biefer 9Zncf)ric^ten nid^t in i[)rer eigeutlic^eu ^ebeutuug,

fonbern in iljrer Selteni)eit, in i()rer Uniüieberl)oltt;eit gu fud^en.

Dft ijat man bie £Ieinigfeit§främerei ber @elei)rten be§ neunje{)nteii

3Ql)rl)unbert§ mit bem SBorte befdjönigt, bafe für bie äßiffenfd)aft

nid)t§ flein fei. @!o ift eine fef)r fdjiüodje (Stü^e, luenn man fid)

mit il)m in bem ©lauben an bie oöein feügmad;enbe ilraft einer

uniüä()(erifd;eu, untevfd^iebc^tofen 2Birf(id;!eit!cbefd^reibung befeftigeu

roiü, aber e§ ftellt eine tiefe 2öat)rljeit bar, luenn man bie 33erraert=

barfeit aud^ ber unfdjeinbarften 9iad)rid)ten ba au§ \i)m ableitet, roo

ber B^ü^^Ö "^er Überlieferung ju iljnen fül;rt. Unfere il'enntniS um
\)cn r)orgefd)ic^tlid;en ä)ienf(^eu ift jammerooH gering; finben fid) bie

fleinften 9{efte felbft üom 9tieberfdl)lag feiner uieberften SebenStätig^

feiten, fo geigt fid) l;ier bod) ber le|te ^iv^d feine§ ©eroanbeS. äBer

roiü bem ^orfdjer oerbenfen, bafe er begierig nad) il)m greift. Unb

felbft ber @efdbid)t§fd^reiber, bem nic^tij mel)r an beu S^atfadien, alles

an ber ©eele beS SDJenfd^en unb ber ©reigniffe liegt, roirb i^n nid^t

tabeln bürfen : noc^ im ©aum beS i^leibeS fann fic^ ©inu unb ©eift

feines 2:;rägerS üerraten.

Offenbar l)anbelt eS fid^ in allen berartigen ?^ätlen um bie Un-

raieberl)oltljeit ober bod; ©eltenljeit nid;t ber S^atfad^en felbft, fonbern

ber DJadjridjten über \k; aber baS mac^t für bie S3ebeutung biefeS

©ac^oerljaltS nidjtS auS. 3tuc^ für bie ©reigniffe felbft bleibt bie

S3eobad)tung befteljen, bafe itjre H3iffenfd)aftlid;e 9Bid)tigfeit mit it;rer

9Jtengc ah--, mit il)rer ©eltenljeit junimmt. 9Zid;t wenige oon beu

Unterfcl)iebeu in ber {^orfd^ungSiueife , burd; bie bie einzelnen

3meige ber ©efdjidjtSfc^reibung ooueiuauber getrennt finb, rühren

oon ber Slngaljl iljrer (£nn5eltatfad;en Ijcr. S)ie ©taatSgefd;id^te, inS=

befonbere bie ältere, bem auSroärtigeu 3Serl)alten ber ©taaten faft

auSfd;lie^lid) geiüibmete, l)at fic^ oon jeljer nur mit bem ^anbeln

toeniger, leitenber 9Jtenfd)cu bcfafjt. ®ie ocrljältniSmäfeig geringe

3a^l oon beren ©ingelljaublungeu i)at bagu gefüljrt, baß man auf

biefem ©ebiete ber ^^atfac^e als folcber fo auf3erorbentlid^ oiel, oft

allguoiel 9tüdfidjt gefd)enft l)at. ©S mar oon oornl;erein uid;t uu-



möi]Hd), l)ier eine äufeeilid) befriebt(;enbe ^^oaftäntiiflfeit ber @reig=

niffe l)erjufteUcii, unb fo imifete bic fteiiicube 'Jieiiiuno jur ©rünb^

ltd)toit (\a\^ uotiücnbig 311 einer ^crbei3ie()iiiu\ möc^lid)ft aüer in bicfem

nerliältni^iniäfein engen 5lreife erroei^baren Xatfadjen führen, ©in

uninbcrbarer $li>iberfpnid) : man l)at fid) gernbe in biefcm ^^ejirf ber

^>Bifjcnfd)aft, nio ber eifrige 9Xnban §n immer tieferem ©raben nötigte,

fel)r oft in aüsnüiet ©in^eltjeiten unb, nm e§ fog(eid) jn fagen, in att-

juüiel aiMobertjoIungen eingelaffen, aber man tat e§ axi§^ bem ganj^

entgegengofetjten ©rnnbe, ba^ man fid) bei ber oergleid)ä<weife be-

fd^ränften Babl üon ^atfad)en oon oornf)erein fidler uor Unraiditig-

feiten, b. t). vox aiMeberf)o(nngen, fütitte.

(Ä>an§ anber^^ mar ber ^^erlanf in anberen 3'i^tngen ber @e=

fd)i(^te, etma in ber äßirtf(^aft§= nnb 9ied)t§gefd)ic^te. ©ie finb ber

änderen ©taatggefc^idjte im 2Befcn üöüig gleid): ber nod) t)ente im

ed^tuange get)enbe Unterfd^ieb einer 3uftanb§^ nnb ^anb(ung§>

gefd)id^te ift üöttig miafürli^ unb irrefnt)renb; benn e§ ^anbelt fid;

in ber ©ntroicfelung be§ äufeeren 33crl)alten§ ber Staaten ganj ebenfo

um eine 9ieil)e oon ineinanber ffiefeenben ^uftänben toie in 35>irt=

f($aft§= unb ^Jiec^t^^gef(^ic^te ; unb biefe beiben f)aben ju itjrem

©egenftanbe genau im fetben ©inne menfc^Iidie ^anb hingen roie bie

äufeere ©taotengefdbid^te. SDer Unterfd^ieb liegt uietmet)r nur in ber

3at)l ber in Setrad;t fommenben ^anblungen: ba§ 9led}t betätigt

fid^ in einer unüberfetibar großen 3)ienge oon 9iedjt§ftreitigfeiten

;

bas aBirtfd;aft§leben beg 33olfe^> rairb ootlenbg oon a)Ii(Iionen unb

aber g)naionen gteid;äeitig gelebt, fe^t fic^ axhi in aBaljrljeit un^

5ä()lbar üielen ©ingeltianblnngen gufammen. liefen ^Tatbeftanb l)at

man üon üornf)er,ein erfannt, f)at oon ooruljerein gefet)en , ba^ un=

fäglid) i5a{)lreid)e a)Jengen biefer @injell)anblungen n)iebert)olt feien,

unb i)at fie alfo oon üornl)erein al§ 9Jiaffe beljanbelt, ^at einzelne

bejeic^nenbe ^ätle al§ artoertretenb t)erau§gegriffen ober ift gar üon

2(nfang an abbierenb, jäljlenb, ftatiftifd) üorgegangen. Wian ijat bei

^Jarftettung etwa ber ©efc^id^te be§ @eri^tgoerfal)ren§ einen einzigen

9ted^t§ftreit gefdjitbert — audj ilju atter sufäüigen @in§ell)eiten ent=

fleibenb — , ba man bod) raupte, baB oiele ^oufenbe folc^er ^änbet

fic^ in benfelben formen abgefpielt l)aben. Dber bie a(dferbau=

gefd;id)te gäljlt bie 33erfäufe norboftbeutfdjer 9iittergüter oon 1850

in ber ^oraugfe^ung, baB jeber äroar einen gang anberen Sanbbefi^

betreffe a[§> aüe fonftigen, bafe man atte aber bod^ a{§> ungefäljr

gfeid;e ioirtf(^aftlid)e .öanblungen anfeben fönne. ©o ift man benn

in beiben Sroeigen ber (Sefd)ic^te oon Slnbeginn ebenfo üon bcm
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©ebonfen, e§ mit f)Qufig \id) roieber^olenben ^atfoc^en 511 tun ju

E)ttben, befierrfc^t gemefen roie in ber äußeren <Btaat§g,ei^xä)te üon

beni entgegengefet^ten.

Unb (leibe 3Iuffaffungen finb ju benfroürbigen 3"fonimenftöBen

unb ftiüen, oft ganj unbenniBten i^ämpfen ba gefomrnen, too fie auf

ben in bcr 3Jtitte üegenben (Sebieten fid^ begegneten : fo namentUrf^

in ber 5l>erroQltungg=
, feltener in ber 3]erfaffungggefcl)id;te. Scrt

trafen bie fogenannten eigentlichen, b. l). üon ber äußeren ©taatS^

fünft Ijerfommenben ©efdjid^tSfd^reiber mit tttn 3öirtfd^aft§= , I)ier

mit ben 9ied;t§funbigen jufnmmen, unb iebesSmal finb fet)r eigen=

tümüc^e ©d;attierungen entftanben, bie immer aber beutlid^ er=

fennen laffen, roeldjer ^erfunft ber einzelne SSerfaffer, ha§ einzelne

Sd;riftn)erf fei.

^mmerbin fönnte eingeroanbt werben, bieg aEe§ feien nur Se-

meife bafür, baß bie toerftätige SBiffenfc^aft juroeilen für gut befinbe,

bie 2Bieberf)o(barfeit unb aBieberf)oItt)eit ber ©ingeltotfad^en an=

äunet)men. %üx bie ?^rage felbft fei bamit nod; nid^tS entf(Rieben

benn oielteidjt fei, roie fo oft, bie SBiffenfc^aft gejroungen, feljenben

3(ugeg üon einem Irrtum auio5ugel)en. ^n äßaiirljeit ift ber ®ac^-

uer^att jiemlic^ einfad^, unb für ben oüen S^iefpalt graifdöen ber

Spric^roörterroei§()eit, baß nid;t§ 9leueg unter ber (Sonne gefc^e{)e,

unb ber ebenfo marktgängigen Überzeugung, ba§ nid;t ber f(einfte

'-öorgang fid^ je genau n)iebert)o(en fönne, liegt bie Söfung naf)e

genug. Man roirb nid^t beroeifen, aber mit t)of)er 2Bai)rfd^einlid^^

feit oermuten fönnen, baß üon 3Inbeginn ber 9)ienfd;engefd)id^te mä)t

eine einzige, noc^ fo nid;tige ^anblung fic^ oöHig, im naturtniffen^

f(^aftlid) = matljematifd^en (Sinne reftloio gteid) roieberI)olt fiabe, fo

roenig roie, allgemeiner 3lnna[)me jufolge, in einem ©id^enroalb oon

mand^en taufenb 'i^äumen aud^ nur ein Statt bem anberen oöüig

gfeid^ ift. 3lber in unenblid; oiefen ©ruppen laffen fic^ noc^ un=

fägüd^ Sa^Ireid^ere 3Kaffen uon @inäe(l;anbhingen be^roegen al0

roieberfjolte anfeljen unb ol)ne roefentlid^e ^ergeroattigung al^ fold^e

weiter roiffenfd^aftlid^ oerroenben, roeil itire Unterfdiiebe ju lui'

bebeutenb finb, um if)nen gum 9iange üon einzigen, im betonten

Sinne be§ SBorteiS einzigen ^anbhuigen oer^elfen ju fönnen. —
3Son üornf)erein leudjtet ein, bafe bie («iren^e groifc^en ben a\u

erfannt unb nid;t= anerfannt einzigen ^anblungen eine oielfad^

fliefeenbe fein, bafe oor allem oon anerfannter ©injigfeit ju aw'

genommener 2Bieber|oltf)eit ber ^anblungen unb innerl)a(b beiber

Sejirfe oon ben ftärfften §n ben fd^roäd^ften Seifpielen beiber
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©attuufleii eine ungemein ftufenreid)e l^eiter füt)ren inu^. ®a§

iiw^u] ftid;l)a(ti9e ^Jierfmal, bie größere ober geringere ^aufigfeit

ber älMeber()olungen, uiirb nirgenbS im ©tid^ laj'fen. )Bd6)' eine

nnermej3lid)e Kluft trennt ben j^eber§ug, mit bem 9Japokon in

^-ontaineblcttu auf fein äBettreic^ üerjid^tete, unb bie 9}iiC[ionen nnb

aber ^33cilIionen Unterfd)riften , bie iätjrlid^ etwa unter äi>ot)nungl =

mietüerträge gefegt lüerben! 3m bnd)ftäblid)en ©inne einzig ift

aud) nod) ber (e^te unb geringfügigfte öon biefen, unb bod) muffen

nid)t nur biefe 93iiIIionen uon a}ciet§abfc^lüffen, fonbern mä) üiele f)un^

bert anbere :?lrten üon üoU^ogenen bürgerlichen 9tedjt§= ober öffentlid^en

©tQQt§gef($äften minber gen)öl)nlid;en ^orfommenS al§ raieberlioü an--

gefetien werben. Unb fo plump ber ^)JiaMtab ber 3a^l ber ptte and;

fd;einen mag, er fd;eint, foraeit id; ju fel)en oermag, bod; ber fc^led^t^

l)in entfd;eibenbe ju fein. 3ln fid^ beftel)t ja Mnerlei beroeiSbarer 3"-

fannnenl)ang 5iinfd;en ber ^oufigfeit einer ^anbtuug unb ber 3ll)nlid)fett

ober Unäljnlidjfeit itjrer einzelnen 33eifpiele. (B§> märe burc^au^ möglid),

angunelimen, bafe ganj roenige ptte, etwa üon Xbronentfagungen

mäd)tiger ^errfd;er, öljnlic^ oerliefen, roäljrenb eine oiel äal)lreid;ere

©ruppe oerroanbter ^anblungen, etwa ha§> ä^erljalten ber Könige

eineä Beitalters su ben fie einfd;ränienben ^erfaffungen , feine oott-

fommene 2Bieberf)olnngen aufroiefe. ©ennoc^ rairb bie raerftötige

@efd;id)t5fd^reibnng anberS üerfatiren; fie mirb nämli(^ in ber Siegel

bie felteneren ^äüe, au^ bann, loenn fie einanber ä^nlid^er finb,

eingel)enber be^anbeln, rairb babei and) bie marteren unb feineren

Unterf^iebe, bie üielleic^t fd^on bei ber näd)ftnieberen, b. l;.

l)änfigeren ©tufe unbeachtet bleiben, fetter belend)ten, jtärfer t)erDor=

treten taffen, fo bafe ber alte 3ufammenl)ang üon ©ettenl)eit unb

iSid^tigfeit bo^ roieber l)ergeftellt erfdjeint.

Siefe geftfteUung ift um fo notraenbiger, aU ein anbereä $ßer-

l)ältni§, bog sraifd)en ber SBic^tigfeit einer ^anblung unb ber ©röfee

i^ree ©egenftanbeS, fc^leditljin oon ber ^anb geroiefen werben mufe.

^ier eben lag ein §roeite§ §tnberni§ für bie ^ortentroidelung ber @e

fd)icl)töf^reibung, bie fic^ allein ober oornel)mlicl) mit ber auSraärtigen

'Staat§!unft ber S^ölfer befaßte, ©ie Ijiett bie 2lngelegent)eiten , um

bie fie ficb mül)te, üor aüem be^raegen für bebeutenb, roeil fie gro§e

©eelenja^len, weite Sanbftrecfen betreffen, ä^ereint mit bem anberen

Irrtum über bie fd)einbare ©eltenlieit biefer Xatfad)en, Ijat biefer

©ebanfe oor aüem Ijier Den ^erb einer @efd)id;t§anfcbauung ent=

ftel)en laffen, bie in ben ^anblungen oiel gn oiel ©insigfeit unb

atljuwenig aBieber^olungen unterfc^eibet. 9)kn oerftanb nidjt, bie
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^üde bei- erfi^etnungen niäf)terifcl) gu fd)li^ten, fonberu na^m fie

unterfdjiebSlog t)in unb gelangte be§f)alb oft ju ©eftfiic^t^bilbern,

bie nic^t nur nicftt bic großen 3üge ber 33ölferentn)ide(ung borftellten,

fonberu überljaupt faunx ukIjx üU eine getreue SBiebergabe be§ 9Birr=

roarrS beS roirfüd^en @efd)e{)en§ bebeuteteu.

9iod^ eine jroeite aügemeine Beobachtung ift nötig : über (Sinjig=

!eit, ©eltentieit ober 2Bieber^oItt)eit einer ^anbhing ju entfc^eibcn,

ift nic^t ©ad^e einer für atte ©efd^idjtSjroeige ein für allemal güt=

tigen @nt)ägung, fonberu einer faft für jeben einjelnen üon i()uen

Tuecl)fe(nben 'Beurteilung, ©o wirb guui Beifpiel bie plle üon ein=

gelnen ©elbftmorbföllen, bie bie amtlid^en Siften jebeg gegenraärtigen

3Solfeg fc|ou feit ^al)ri;eljnten üerseic^nen, für ben ©ef^ii^t^fd^reiber

ber Beüölferung^beroegung unter Umftänben nur eine einl)eitlicl)e

gjiaffe roieberl)olter, b. l). irgenbraie äljulid^er ^anblungen bar=

ftellen. ©rogfen, ber fi^ barüber fo leibenfd;aftlid^ erregt, ift,

n)ie fo oft in feiner @efd)ic^t§le{)re , babei im Unred)t. 2lnbrerfeit§

wirb ber ©efc^ic^tsfc^reiber beg ©eelen= unb ©iltlic^feit§suftanbe§

begfelben Beitalterg ganj anber^ t)erfat)ren, rairb eine ganje 9teil)e

einzelner ?^älle wegen itjrer feltenen ober gar einzigen SSerurfac^ungen

an8 ber ©preu ber übrigen a}Jaffe au§fd;eiben unb in il)nen einen

minbefteng ebenfo roertüolleu Beobad)tung§ftoff erfenneu tuie in ber

§al;lenmäBig ju erfaffenbeu bumpfen 9)?enge oon »gerbenüorgängen.

Ober aber ber ©efd;id)t§fd)reiber be§ 3^ec^t§ nimmt bie übergroßen

3al)len ber @eric^t§oerfal)ren o^ne meitereS aU 9)iaffcn, aU3 2.Bieber=

t)olung§ftoff l)in ; ber ©ittengefd^id)t§forfd;er bagegen roirb haä ftarfe

Bebürfnig empfinben, au§ it)nen einige einzelne plle l)erau§=

äugreifen unb wirb fie mit Sf^ul^en für \iä) oerroenben. Suroeilen

treffen aud) bie 2Bünfd)e oerfc^iebener ?^orfd)ungg3it)eige bei bem-

felben ©egenftanbe, aber au§ fe^r oerfd)iebenen ©rünben §ufammen.

®ie ©efd^-ic^t^fdjreiber be§ äußeren ©taatslebenS pflegen an bem

ganj perfönlidjeu (grgel)en ber ^errf(^ergefd^ted)ter einen ftarfen, oft

uuüerbient ftarfen 2lnteil ^u nel)men; bie ©ittengefd^ic^te bagegen

l)at unterfd)iebglo§ atte Urfac^e, fid) ben in ber 9tegel befonber^ gut

beleui^teten ^eugniffen biefer ptte oon ^amiliengefdjid)te ju^

juraenben, bie al§ Oegenftanb gemeinl)in roeit minber eingel)enb unb

unterric^tenb überliefert ift.

(gnblic^ ift feftsufteßen , baß bie @efd)ic^t§fc^reibung beftimmten

©ruppen oon @injelt)anblungen ein ^^orjugsredjt aud) bann ein=

räumen mufe, toenn fie fie all toieberljolte, felbft oft roieberl)olte er-

fennt. ©o gunäd^ft allen artoertretenben , bie fie jur ^^ennseid^nung
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ber gauäen liiiiter iljnen ftel)enben ©attung I^eraii^gveif t , fei e§ mit

3Ibfici^t, lueil fo ber (Sifenntni^^ genügt i[t, fei e§ im 2)rQng ber

))lot be§ augcnblidlid)en ©tanbcö ber ^orfd;ung, lueif man etroa nur

eine ©tQbt= ober eine ©orfgefc^idjte t)at in 2Ingriff nehmen fönneu,

ha hoä) sur enbgültigeu .V^öfuug ber atufgobc bie ^karbeituug

mehrerer ober gor üider uotiuenbig loäre. ©aju aber tritt bie

^3erauäiet)nng uon (SinäeÜjaubhingen, bie an fid^ buri^auS nic^t einzig

ober anä) nur feiten, boc^ notroeubig ober nül^tid; [inb, um ctraa

ha§> 33ilb eine§ 3eita(ter^:i ober einer ^:perföntid)feit ju füllen, e^

lebenbiger su geftalten. Mn 9)ienfd)enbilbni5 iufonberljeit ift nur

burd^ grofee 3üge red;t barjufteaen. ^ier fommt in 33etrad)t, bofe

bie einjell^anblung überljaupt nur in ben feltenften {fällen für beu

(i^efc^idjt^fdjreiber at§ foldje unb üereinjett in Setrad;t fommt,

fonberu in ber Siegel im ^inblid, in innerer Se^ie^ung auf anbere

^Xatfad^en. Unb e§ ift eine ber felbfluerftänblic^ften @rfal)ruugen

jebeä> ©eelenfuubigeu , bafe etroa oon einem 9)(enfd;en fid) nur bann

ein mirffameS Silb entmerfen läfet, wenn bie großen Umriffe burc^

eine gülle üon fleiuen ©trid^eu ergänzt werben, äßenn ein junget

3)iäbd)en, ba§ boc^ angeblich bem gleid^altrigen manne an Dteife fo

roeit überlegen ift — eine§ ber töric^tften Slmmenmärd^en uolf^tüm«

tiefer 3ßeltmei§l)eit — , eine für il)r Sebeu bebeuteube ^^erfönlic^feit

ba§ erfte mal fieljt unb fprid^t, fo ift fie, baimc^ gefragt, in ber

Siegel nid^t imftaube, mel)r aU §raei bi§ brei (Sigeufdiaftäroörter

oon il)r augjufagen, mätirenb jeber erfahrene au^ nur nad; einer

üiertelftünbigen Unterl)altung ein nid;t gauj farge^ ^:perfönlid^feit§=

bilb ju enttoerfen imftanbe märe. Unb babei föuute bei gutem

Snftinft ba§ junge mä\)ä)en bie raefentlic^ften Büge oielleidjt rec^t

getroffen l)aben; ber SJienfdjenfenner aber l)ätte nur eine grofee 3af)l

bebiugenber unb beleudjtenber Äleinjüge ^ugefe^t. ©§ tritt l)ier ba§=

felbe 3Serljältni§ gutage, ba§ ben großen 33ilbni§!ünftler nötigt,

einem topf auc^ bann eine Sln^al)! fleiner 9Iunen unb ^^alten auf-

zuprägen, wenn er feiner ganzen tunftrid;tung nac^ auf bie ^aupt-

«inbrüde unb nur auf fie bebod^t ift.

9iod^ ein britter ©runb ift ba, ber bem (S)ef(^id)tgforfd)er bie

^.]3flid)t auferlegen tann, in bie gütte ber «loffen^ unb mieber^olten

^anblungen iineinsugreifen. ©^ ift bie ©riuägung, ba& !ein

^orfd;ergefd)lec^t ein enbgültigeu Urteil barüber abgeben fauu, ob

auä) nur ha§> näd)fte nod) mit feiner 2:atfa^enau§iüot)l ein

oerftanben fein merbe. Unb fo banbelt e§ fid) benn oft um ein

Slufseid^neu oon ^anblungen unb *0anblung§überlieferungen auf ^^or-



15]
einjigtcit unb SBieberl^otung Ge?cOttijtU(5ei- Satfadjen. \l

rat. 3Jlan nimmt Jkc^ridöten auf tu beut ©ebaufeu, eine anbete

öerid)tete Sufunft fönue fie mit anberen, fd)ärfereu 3tugeu betrad^ten

als bie ©ecjenraart, föune in beu kute al§> 3Bieber()oluu(3 erfc^eineu^ -

bell ^anbluugeu (Siugißfeiteu auf fpuren, bereu (Sißeuroüd^fißfeit erft

morgen su entbecfen raäre.

Ü6erfiet)t man von bem ©efic^tSpuuft biefer ^rageftettung ai\§>

bie einselueu ©ebiete ber @efd)id)t§fd;reibuug , fo ift a[§> für alle

gültig junöc^ft nod^ eine 93eo6ad^tuug feftjufteaeu. ©5 fommt nid)t

auf bie Sluffuc^uug zufälliger, äußerlicher @lei(^l)eiten uub tl)ulic^=

feiten an. 3um Seifpiel: wenn fid) fänbe, baß irgenbraelc^e, oiel-

teid;t gang üertoidelte unb bebiugte ^rieg§= ober ©taatgeutfd^liefeuugen

erfteng eine^ d)inefifd^eu, sroeiteug eine^ 9iönter=5laifer'§, britteng

eiue§ preufeifdien itöuigg ätoar burdj 3al)rl)uuberte uub ben Ijalben

(Srbbatt getrennt, bod) oon überrafd^enber äll)ulid)feit roären, fo

würbe bamit stoar eine gans blaffe, gaus aügemeine ©rfenntui^ ge*

förbert, näiulid; bafe and; unter ben üerfd)iebcuften Fimmeln unb

gu ben üerfd)iebeufteu Seiten geroiffe allgemein gültige a^orau§=

fe^ungen be§ ©taat§= unb ©efettfdiaftälebenS felbft in gan§ einzelnen

^^uufteu gleidje 2Birfungen erzielen, aber im übrigen würbe auf

eine berartige Söieberljolung ber (Sreigniffe fd)led)tl)in nid^tö an=

tommen. Db in bem ungeheuer auggebeljuteu (Sc^aufpiel an ber

Oberfläche be§ ^JJeerec^ ber ©efd;id;te einmal ba§ garbfpiel jraeier

äBead)eu genau in berfelben Xouabftufung wiebertetirt, ift fel)r roenig

raefentlid;. 2Bid;tig ift melmel)r, bie Üiegelmäfeigfeit ber großen

Ballen, ber^^JJtaffenerfd)einungen, ^OJtaffenroieberl)oluugeu nacl)äuroeifen,

unb sroar auc^ bort, loo fie äußerlid; mannigfad^ abmeidjen: bie

^oftümunterfci)iebe muffen oon nornberein ^wax angemerft, aber al^

nidit entfd)eibenb beifeitegelaffen werben. —
äöie ftarE in gewiffen unteren ©d)ic^ten be§ gefellfc^aftad)eu

^anbeln§ bie SBieber^olt^eit ber greigniffe überwiegt, baoou war

fd^on bie 9iebe. Söenn bie $föirtfc^aft§= unb in einem oielleid^t

etwag geringeren ©rabe bie 9ied}tggefd)id;te in il)ren geftftetluugen

fo oft mit 2;aufenben, ia mit 3}Uaionen üon einjelfälleu redmen,

fo liegt bie (Srflärung fel)r nal)e. ®ie nieberften ^ebürfniffe be§

3)^enf^eu, bie ftofflid^en, oon bereu ^efriebigung bie äi>irtfd)aftg=

gefc^ic^te erjälilt, finb jugleicl) bie l)äufigfteu, ununterfc^iebenften unb

be§l)alb gewöl)ulid;ftcu : un§ atte jwiugt bie 3cotburft, ben Seib ju

faltigen, unb aucl) bie ^ülfäquelleu , bie n\v$ bie ©rbe bietet, finb

nid^t fo mannigfaltig, baß fid; für bie Sefriebigung biefeg ^range§

olljuüiel oerfd^iebene ^^ormen l)ätten bilben fönnen. ©o l)at beun
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getrabt, bie üon uornl)erein eine unenblid) oielfad^e äi>ieber()otunc5 ber

CS-in3cU)anbIuiigen jur S^orauSfe^ung (;Qben. Unb e§ luirb immer

eine ber iiiidjtuiftcn unb fc^iüierigften oon it)ren Slufgaben bleiben,

5U entfdjciben, wo [te gut tut, bie ©reuje jroifdöen lüieberbotten unb

ununebert)oIten @in3el()nnb(ungen ober bod) ^anblungSgruppen ju

jiel^en. SDenn ein geroiffeg SOiaB üon äBidfür roirb hierbei immer

berrfd)en ; wenn man biiStjer von ben ©runbbefi^= unb 33auernre(^t§=

üert)ältni[j'en ©nglanbio im mittleren ^Jiittetotter eine rec^t gute 3Sor=

fteUung ju ))ahm glaubte, fo ijat 3Sinograbop ©arfteüung erroiefen,

baf3 bie 3"ftänbe nad) 33c§irfen unb ^Redjt^formen boc^ raefentlid^

mannigfaltiger, unterfc^iebener, alfo aud) unn3ieberl)olter roaren, al§

mau juoor geglaubt l)atte. 3!.^on ben grunbljerrlid^-bäuerlid^en '?Re^t§>'

bejieljuugen in ®eut[d)lanb um 1500 ineife man nod^ Ijeute in bei

weitem nic^t allen ©ebieten beg 9ieic^e§ 33efdjeib, unb fd^on ift bie

9)cufterfarte oon 3iiftönbcn, bie mir fennen, bunt genug. $jn beiben

glätten aber roürbe bod; für eine ©efamtbarftellung etvoa ber euro'

pöifd^en aBirtfd)aft^gef(^id)te bie j^rage aufguroerfen fein, ob fie nid^t

für jebeio ber beiben Sauber eine 3iiffiii^iii^»ftiffii'ig S» liefern f)ätte,

bie ta§' 33ilb toefentlidj oereinfadite. ®a^ fann 8uuäd)ft in ber, id^

möd^te fagen, roiffenfcbaftlid^ =^ legitimen 3Beife gefc^el)en, ba§ alle

uiirflidjen @(eidjl)eiten nid^t, roie e§ aud^ in ©efamtbarftellungen ber

befd^reibenben 9iid)tung gu gefc^e^en pflegt, in üielfac^er äöieber=

f)olung für bie einzelnen örtlid^en ober begrifflidjen ^eile be§ ©toffeS

roiebergegeben werben, ©infdjneibeuber gefd^iel)t e§ inbeffen auf bie

anbere 3lrt, ba^ bie ©onbereigentümlid^feiten gan^ ober teilroeife

beifeite bleiben; baburd) wirb freilid^ im Sefer bie 9luffaffung l)er=

üorgerufen, al§ iüiebort)olteu fid^ bie befd^riebenen ©in§ell)anblungen

ober ^aubluug§gruppen oiel öfter ober üiel unbebingter, al§ e§ in

3öal)r^eit gef(^ie^t. ©ennod^ ift ein fold^e^ 3Serfal)ren feine

^älfc^ung ber äöal)rl)eit, falls z§> nur feljr beutlid) ouf bie oor=

genommenen Slugfi^eibungen unb entbel)rlid;en 33efonberl)eiten auf=

merffam mad;t. ®enn im ©runbe üerfälirt ec- nid)t anberio ai§> bie

begrenjtefte unb einbringlid^fte ©injelforfd^ung: auä) bie muB ja

immerfort berartige 2lu!§fd^eibungen üon \i)v entbel)rlid^ bünfenben

^efonberl^eiten üornel)men. ^jebe einzige ftatiftifd^e Sl^afel entl;ält in

jeber il)rer 3<J^f'^"i^eil)en ebenfooiel ^Vergewaltigungen beftimmter

ßigentümlid^feiten ber ©injelüorgänge.

^a§ ©d^idfal ber re^tSgefd^id^tlid^en 3^orfd;ung war t)on üorn=

lierein an ha§> ber SBirtfd^aftigefd^id^te gefnüpft, infofern fie jum
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überroiegenb groBeu ^eite ^anblungen beobachtet, bie au fid^ bem

^2Birtfd)aft^3(eben angeljöreii unb für bie ba§ dlzä)t nur eiue gorm

feiner ©efd^idjte, ibres aibfcbluffeä, i()re§ (Scf)u|e§ unb fo fort be=

beutet. (Gelten biefe ©ä^e in i(;rem ooden Umfange nur t>om

bürgerlicben 9tcd)t, fo geprt bod; aud) ba§ öffentli^e gu einem

großen Xeile biefer <Sd)id)t an. 'S^enn aU ®trafred;t trifft ^§>

^anbtungeu, bie äioar aufeertialb be^ ©efe^eö, pmeift aber nidjt

auBertjQlb be^3 3Birtfcbaft§(eben§ fte^en, unb ol§ 9ted;tgoerfat)reu regelt

e§ nur bie Slnroenbung ber beiben ganj ober teilraeife tüirtfc^aftUd^eu

3iecbt§gruppen.

9iocb bie 5it[affengefc^id;te ift ät)nli($ gefteüt. ®a fie oon bem

gd)idfal maffen^after J^örper ju erjätiteu ()at, fo ift fie gumeift ge*

nötigt, Surd)fdjnitte ober ortüertreteube ©insetfäde ju fi^ilbern.

3nnerl)alb ber ©taatsgefdjidjte aber finb ade bie ^e^irfe, bie jenem

unteren S^ieid; ber lüirtfcbaftUc^ = gefeQfd;aft(i^en (Sntioicfelung am

nöc^ften benad)bart finb, aud; am meiften bem ©ebot ber 3ßieber=

(joltfieit untenoorfen: bie 3Serroa(tung§gef(^id^te, bie fo nat)e an bie

aBirtfcbaftg= , bie 58erfaffung§gef d)id)te , bie fo nalje on bie J^taffen^

gef(^id)te ftöfet, roeifcn au^erorbentlid) groBe 9Jtaffen oon raieber--

t)olten SSorgängen auf. 33on ben taufenb^ unb taufenbfad; roieber*

febrenben ^anbreicbungen ber 2tIItag§oenüaItung aufraärtg bi§ gu

ben geitlicb unb örtlid; immer nod; oft genug roieberljolten Wia^'

naljmen audb einer gan§ ^ufammengefe^ten ©efe^gebung, dou bem

ju allen Reiten fe^r eintönigen ©etriebe ber '^erbanbUtngen in

33oIf§öertretungen empor bi§ gu bem ©rla^ üon SSerfaffungen , üon

benen bie roeuigfien gang einzige finb, greifd;en jener breite unb

biefen ©pi^en be§ 33au§ fteigt eine mdi) oben innner fcbroäd^er

merbenbe, unten aber fetjr breite ^Dtaffe oon mieberl)olbaren unb

n)iebert)olten ^anbtuugeu auf. ^eber ^ortfc^ritt, jebe rairflic^e

Df^euerung ift aud^ ^ier an mabrbaft einzige (greigniffe gebunben,

aber an 3at)( ftei)en fie geroife unoergleidjUc^ hinter ben Söieber*

{)oUingen gurüd.

33efonber§ einge^euber 33eleuc^tung bebarf bie äußere ©taatio^

gef d)id)te : bcnn roeit t)ier bie ^aiji ber t>en 33er(auf beftimmenben ^anb--

lungen, roie fdjon augebeutet, oerljättni^mäBig gering ift, loeil e§ fidj Ijier

nicbt um taufenb= unb miüionenfad;e 2Biebcrf)o(ung eine^ 33organge§

lüie in ber äÖirtfd)aft§= ober 9ied)tggefd)id;te banbelt, fonbern nur

um 3^u^enbe ober ^unberte, fo i)at biefer ©adjöerbalt einen @in=

brud oon (Singigfeit oorgetäufd^t, ber bie @efdjid;t'Sfc^reiber bis auf

ben i)eutigen Xag in bie ^rre führte. ^IQerbiugfo, unb and) bieä

.3(il)r'6ui^ XXVIII ], l)v8n- b. ©djmollcr 2



13 ^'"'' ^^<^^M- [18

mag ju fold;er 33er)d;iebun(j ber ätuffaffung beigetragen Ijaben, bas^

93itb ift l)ier bunter unb n)ed;feluotter al^ fetbft noc^ in bcn nädjft^

benad;borten ©elänben ber inneren ©taat§gefc^id;te, etraa in ber ä>er=

faf)ungc-= ober ä^erroaltung^entiüidelung. ^nv ben an ber Dberfläd^e

ijaftenben Süd uott^ieljen fid) bie Sufotnmenfe^ungen ber Srettfpict=

fteine, mit benen Staatsmänner unb 3^etb!)erren iljr fo(genfd)n)ere)C-'

Spiel au§füt)ren, in unerfd;öpf(idjem 9Bed)fel unb nie iid) roieber-

tjolenber 9JJannigfaltigfeit. Unb in ber ^at ift bie ^al)l ber SSer--

jc^iebenljeitsimöglic^feiten in bem Söirbel be§ ©d)Iad)teng(iideS un'o

in ben oenindelten 33erfd)iebungen etraa ber ©taatSfunft be§ ad;t-'

jeljnten ^a^rljunbcrtS fidler größer als in ber @ntrt)idetung eine» an

ftets ioieber!et;renbe 33ebürfniffe gebunbenen S^erroattungSäiueigeS.

Diefe g^eftftellung fpiegelt nur ben fo oiet gröfseren Sieij roiber, ben

3=elbl;errnamt unb Diplomatie auf ftarfe, roagenbe ^erfönlid;feiten

ausüben.

©einiod; wirft baS Si(b trügerifc^, modte nmn an§: it)m eine

2BefenSüerfd)ieben()eit beiber formen ftaatlic^er 3:^ätigfeit ableiten.

SBä^lt man nur einen Stanbpunft, ber genügenb E;o(^ über ben

Singen liegt, fo ergibt \iä), ba§ ber ©efamtanblid, ben innere

unb äußere, anä) friegerifc^e ©taatsfunft barbieten, fein nennenSroert

üerfc^iebener ift. ®ie» mitt fagen: bie 3Serfd;iebenljeit ber ©injel^

l)anbtungen, bie im ^anbroerf beS jyelbt)errn ober ©taatSmannec',

üon nalje gefeiten, fo grofe ift, bie, roenn man %aVi mit gatt oer^

gleid;t, fo ftarf in bie Eugen fpringt, fie fd;n)inbet ba|in, loenn ber

(55efc^id)tSfc^reiber beftrebt ift, ©efamtbilber (^twa ber *i?riegSmeife

ober ber änderen ©taatsfunft eines Zeitalters gu entroerfen. ®ann

ift nötig, bie ^unberte ober SCaufenbe oon ©inselljanblungen, um bie

eS fi(^ Ijanbelt, in ©ruppen ju orbnen unb bie ©emeinfamfeiten

l)erauSjufc^ä(en. ©eroi^, and) bann nod) mirb fid; finben, bafe bie

9)iafenat)men einer gelbjugS-, einer ©djladjtleitung, einer j^riebenS=

oerljanblung ober eineS ©taatSoertragSabfd^luffeS in ^infid;t auf bie

fleinen, minber ioid;tigen 3lu§eneigenfc^aften beS ^i^organgeS oiel mct)r

3Jiannigfaltigfeit aufweifen als bie ©efdjäfte ber SSolfSoertretungen

ober großer ä^erroaltungSbe^örben. 2lber jule^t überroiegt anä) bort

ber ^ern oon ©emeinfamfeiten: bie Kriegs^ bie StaatSfunft l)at in

einem Zeitalter ganj ebenfo il)re @d;ulregeln, il)re (Sewolinljeiten,

Toie bie innere ©taatSleitung. ä^iele Su^enbe oon ©d;lad;ten unb

felbft oon ?yelbjugSplänen fönnen, loenn genügenb weit, mit bem

3Sogelblid ber attgemeinen @efd)ic§tSforfd;ung gefeljen, nur 3e»g"tffc

einer Jorm oon ©c^lac^t- unb ^elbjugSfül)rung fein. Unb bie
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lüefentÜdjfteu 9]erfc^teben(}eiteii treten erft bann ein, roenn mit bem

©eift ber 3eit and^ ber ©eift ber i^rieg!§= nnb ©taatsfunft \i(^ änbert,

fei e§, ba§ fid) eine (anc^fame äßenbnng üoffjiel)t, fei e§, ha^ ein

n)Qf)r^aft fc^öpferifd^er ©injelner auftritt.

9^oc^ einen 33ereid^ im t)Qnbelnben 2ehen gibt e^, ber üon uorn^

tierein bag SSornrteil l)ö(^fter SJiannigfaltigfeit für \iä) in Slnfprud^

nimmt ; e§ ift ber, in bem bie innerften ^l^eile be§ Qd), in bem ^erj

unb g-iUjten bie füt)renbe 9tolIe fpielen: bie @efd)id)te ber gefelligen

Segieljungcn, ber Siebe, ber ^^reunbf d)aft , ber ^amilie — bie

©ittengefdiid^te, mie man biefe jarteften unb feinften '^^ähm ber ge-

fettfc^afttidjen ©ntmidelung mit einem nid;t eben glüdlid^en, t)eute

aber nid)t met)r entbetjrlid^en Dtomen gufammengefa§t I)at. ^ier

f)ot inbeffen bie burd;bringenbe @rfenntni§ ber menigen 2lrbeiter auf

biefem f5^e(be, bie eS urbar gemad^t traben, fo(d;e Irrtümer gar nic^t

auffommen laffen. ©eroi^, aud; t)ier Ijalf, ä^nlic^ raie in ber 2Birt*

fdjaftS^ ober 9?ed;t§gefd)id;te, bie unge()eure 3^^)^ ^«^ ©injetfälle unb

beroatjrte etroa hm @ef($id^t§fdjreiber ber @l)e uor einer fatfd;en

@f)rfur(^t üor ber Eigenart be^ ©inselfaßs. ®o(^ barf nidit t)er=

fannt roerben, ba§ e§ fic^ f)ier um eine beftanbene SSerfudjung ber

Sßiffenfdjaft l)anbe{t: für fo oiele 3'^§^"i)ii"^^rte ift bie g^üUe ber

^atfadjen ats fo(d)er ungemein groB, bie ber überlieferten ^atfad^en

aber ungemein gering, fo ba^ bie a)]öglid)feit feljr na()e(ag, ba^ man

fi(^ an biefe allein gehalten unb iljuen einen übertriebenen @in§el-

raert beigemeffen Ijätte. ©leic^uiet, foiueit man biefesS ?^elb ber &e'

fd^idjte überljaupt bebaut l)at — unb es ift erft sum geringften

^eile gefd)el)en — , t)at man fid) ^urd^ bie l)öd;ft perfönlid^e 3(rt

biefer ^anbtungen nid)t ju ber 3tnnal)me oerleiten laffen, ba^ Ijier

unuergleid^bare, gänslic^ üerfd)iebene Xatfadien oorliegen. ^m
(Gegenteil, nmn l)at l)ier etjer im gegenteiligen ©inne gefünbigt unb

bort aCtäUüiel üon 9JJaffenerfd;einungen gefprodjen, mo man bei

feinerer SBertung bie g=älle l)ö^eren a)lenfd;entunig weit entfdjloffener

l)ätte unterfi^eiben unb au§ hm S3eoba(j^tuiigen ber .»oerbe Ijätte au!o=

fonbern follen.

SDie beiben ©ruppen ^anbelnben Seben^, üon benen jule^t

bie 5Rebe mar, finb feljr geeignet, ^u ben 33ejirlen be§ geiftigen

©d^affenS Ijinüberjuleiten. S)enu wenn für bie ©efc^idjte ber äußeren

©taatsfunft ju oiel, für bie ber ©itten ju roenig ©injigfeit ber

^anblungen angenommen roorben ift, fo ift offenbar, bafe biefelbe

ftrittige g^rage bei ber 33eljanblung üon ©laubeu'S^ unb i^unft--,

2*
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Sid^tunij!?^ unb 9Biffenf(^Qft§gef(^id;te immer uoii neuem, wenn nid)t

broljenb, fo bod^ rätfelt^oft genug it)r ^aupt erl)eben roirb.

3uiar ift (jier oon üovnl^erein offenbar 'i^aS' 3>erI)Qltni§ uer^

fd^oben. ®ie ßinsigfeit ber ^nnbhingen tritt nnjiüeifeUjaft uiel

ftärfer fieroor, bie 2Biebert)olung mefentlid) §urü(f. ®od^ löfet [ic^

auä) bieg nur in feljr üerfdjiebenem 9)ta^e von ben einzelnen

3iüeigen ber @eifte!§gefd)id)te beijaupten; infonber()eit bie ©nt-

lüidehmg be§ ©Uxuben^ nimmt eine mittlere ©telhnu^ ein, bie [ie

faft nät)er an bie gum großen ^eil fo maffenmä^ige ©efc^id^te be§

(janbelnben SebenS al§ an bie fo üiel einzigeren ©ebiete ber übrigen

@eifteC^gef(^id;te rüdt. "Der ©laube ift feinem inuerftcn ST^efen

nad^ QU (Semeinfd;Qft unb 3wfannnenroir!en gebunben; ba^ unter

allen formen geiftigeu ©d^affen^ er allein äuiserlid; ftarfe unb ent=

mideltere ©efeüfd^aft^gebilbe, ©inungeu unb ©enoffeufc^aftcn oder

3lrt, in§ 2^hm gerufen f;at, ift fein SBunber. S)ie näd^ftliegenbe

g^olgerung ift, bafe biet unter gan^ gteid^artigen 3Sorau§fegungen

auä) gleid)e ober ä{)ulid;e 3£^irfungen ftattfinben muffen. ®a§ Ijeifet,

fo feelifd) unb gart biefe ^anblungen finb — fie ^ah^n t)ierin toie

in maudjem anberen ©tüd grofee 3^ertoanbtfdjaft mit ben feinften

'Regierungen be§ gefeUigen £ebeu§, mit Siebe, @t)e, ^reunbfd^aft —

,

fie üo(Igief)en fid^ bod^ offenbar in taufenbfad^er SSieber^oIung. So
perfönüc^ unb eingig jeber ©iäubige anäj bie ©rlebniffe feinet .gcrgeng

im $ßerfei)r mit ber ©ottl^eit empfinbeu mog, fie fönnen tro|bem un=

enblic^ oft \iä) gong ät)nlid^ n)iebert)o(en.

2l(Ierbing§ ift Ijier ein ^^un!t berührt, ber nidjt nur bie ge=

f(^id^t(id^e 33eurtei(ung, fonöern ba§ SBefen beS @lauben§ felbft au--

gef)t. ©effen innerfte ^orberung ge^t roenigftenS auf ben t)ot;en

iitufen feiner ©ntmidelung auf ein oöEig perfönÜd^eg 23erl)atten be§

eingelnen gur ©ottljeit. ©eiuiffe 9tid^tungen be§ (Sljriftentumö — e§

finb nid)t bie unbebeutenbften — l)abeu biefe Sofung gar gur ©runb--

läge xl)xe§ 33efenntniffe§ gemad;t. 2lber baburd) ift nie oerljinbert

roorben, bafe biefe an fid; fo garten unb feinen Biegungen nid;t nur

gu einer in ^Taufenben üon ©eeten fid^ mieberliolenben ©emo^ntjeit,

fonbern felbft gu ©eboten ober gar fd^riftlidj feftgelegten Siegeln

mürben. S)ie @Iaubeu§gefd^id)te bietet bemgemäfe iu innuer neuen

3a{)r()unberten ha§> in fid^ Ijöd^ft miberfprud^^uotte ©d)aufpiel bar,

bafe ©reigniffe be§ inneren ©rieben^, bie für einen 3}ienfd;en iu einer

(Stunbe bof)er Erregung unb ftärffter Spannung aller ©eelenfräfte alle

^enngeid;en feelifdjer Urfprüng(id)!eit unb a(fo auä) 2ßa{)rl)eit an fid;

tragen,oon^aufenben auberer unb ©leidjgültiger geraiffermaBen fünftüd;
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nac^ 93orfd^rift uneber{)oIt tüerben. 9)kn benfe an bie iöufe= unb

©inueioüeriöaublung be§ (El^riftentumi ober an ba§ 9)ZeBrounber be»

fat()oIifd)eu 5)ieiifte». ^n beu cjüuftigftcu ^^ütlcn fann e§ ftd^ babei um

ein 9tad)fd)affen ber cjletdjeii inneren (Steigerung be§ 3d)§ l)anbeln, in

alleu Qnberen nur um eine äußere D^ad^otimung. 3iudö bei biefer

ber bei roeitem jatjtreidjeren ©attung roirb boc^ bQ§ le^tc ©efe^

be'5 ©laubensleben» nid)t burd)brod)en: bie gtäubige @emein[d)aft

erireift fic^ nur ftärfer atg ba§ gläubige ^ä). Unb fo fc^eint bie

©ottanfd^auung, bie @otte§t)eret)rung nur ju i!)rem Ur[prung surücf=

gufeljren: ün§> bem ©eifte ber ©enoffenfdjaft geboren, h^xt fie ju i()r

§urüd unb fteigert fid^ ju fold^er ©tärfe be§ @emeingefüf)(§, bafe jebe

2tbroeidjung oon bem geiftigen 33efi| ber ©efamt^eit qI§ j^reoel, al§

©ünbe empfunben wirb.

äBie innner bie Seroeggrünbe biefer 33er]^öltniffe fein mögen,

bQ§ Ergebnis bleibt beftefien : qu§ ber 5JiQ[fenl)nftigfeit ber 5ßorgänge

entfpringt aiid) ijxex bie ^äufigfeit ber 35>ieberl)oIungen. ^i)v ftetjt

entgegen bie fdjöpferifd;e ©läubigfeit ber geioattigen ©injetnen unb

bie Urfprünglic^feit iljrer CSingebungen unb (Smpfinbungen; eio finb

nid;t allein bie grofeen 33efenntni§präger unb =llmpräger ber a)tenfd^=

|eit, e§ finb and; bie ©enieS unter ben Stiügläubigen. ^ier ift bie

©renje ber unroiebertjolten , unioieberljolboren ©injigfeiten erreicht,

unb fie mag immerljin, wa§> bie mafegebenben Ummälsungen ber

©läubigfeit anlangt, oiel tiefer in ben 33ereic^ oud; biefe^ Sejirf»

ber geiftigen ©nttoidelung reid)en, al^ fie e^ in ben ©ebieten be§

Ijanbelnben SebenS ju tun pflegt. ®ie gan§ ein,^igen ©laubenälianb-

hingen oon ^efu§, ^aulu§, 3luguftinu§ unb ben anberen l)eiligen

9)^enfd)en it)rer §ö^e l)a6en un5meifell)aft eine nadjijaltigere äöirfung

auf ganje ©efc^led)terreit)cn fterblidjer lltenfdjen ausgeübt alc^ bie

irgenb eineö no(^ fo geroaltigen ©taatcngrünberS. ®er 9Jcaffen=

fiaftigfeit ber 2Bieberl)ohmgen auf ber einen ©eite entfpric^t bie

SBuc^t unb ©d;lagfraft ber einzigen ^anblungen auf ber anberen.

''FtiBt man aber ba§ Sdjioergeroidit ber einen an bem ber anberen,

fo bleibt ber ©inbrud, ba§ fdjon l)ier im 33ergteid) sur ©efdjid;te

be§ änderen fiebeng, gur ©efd)i($te oon ©efcUfd^aft, Staat unb

^Äirtfc^aft bie ßinjigfeit ber äßiebertiolung meljr ©ebiet abringt

als bort.

S)ie gleiche 'Ikoba^tung prägt fid) nod) tiefer ein, lä§t man

ben 33lid in bie ©efilbe fünftlerifc^en ©c^affenS l)inüberfc^n)eifen

:

aud) ba freilid) in fel)r oerfdjicbenen IHbftänben. 3^*^^= ""^ ^o"=

fünft roeifen in il)rem ©d;affen eine befonber§ ftarfe Steigung jur
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2Biebert)oIung auf : bie ScutJuiäBigfeit uou ©eräteii unb 33auteu mag

bie t)ier aiiffäüitj 3äl)e .s^erifdjaft üou ©tilcn unb ©c^ulen am

meiften bcbingt Ijabeii. 3lbcr fd;ou iiibem man biefe formen

geiftiger 3.^crgenoffenfc{)aftuHg beim 'Jiameii nennt, erinnert man

baran, bafe and) bie gan^ unangemanbten Künfte, ba& aud; Silbnerei,

l^ialcrei, ®idjt= unb ^^oufunft l)m mannigfa^ften 'Jtrten ber SBteber^

Ijolung unterliegen.

®er Örunb ber Slbftufung innertjalb ber fünfte roie gegenüber

ber ©(anbenSentroidetung ift nidjt ausufern ju fud^en. ®ie

@(aubenegefd;id)te umfaßt ni^t allein bie fd)affenbe Xätigfeit ber

SBenigen, fonbern and) ba§ 2eben§=, faft mödöte man fagen ba^

3lIItag§bebürfni§ aller ober bod) oieler. Xie ©efc^idite ber ganj

freien 5lünfte aber Ijat fo(d)e 3iüdfidjten nic^t ju neljmen, fie ergcÜjlt

nur ÜOU freiem ©d)affen. 23au* unb 3ierfun[t aber net)men eine

mittlere Stellung ein, infofern [ie an ha§> in (joljem 9)iafee fi(^

gleidjbleibeube ^ebürfnig il)rer 2luftraggeber unb bamit wieber ber

^Sielen gebunben finb. (Selbft bie Slionfunft, bie oielleid)t iljre 3ln=

fange a\§> bie einer augeioanbten ilunft nod; nic^t gang Ijat oergeffen

!i)nnen, ftet)t l)ierin ber mittleren ©ruppe nät)er.

^mmerljin ift in allen biefen Se^irfen bie ©renje ber einjigfeit

ber^anblungeu, inSbefonbere ber jeugenben ^anblungen uod^ tiefer fiin^

ein in§ £anö ber SÖieberl)oltl)eit gerüdt als in ber @lauben!jgefd)id)te,

unb bie äBieberbolungen finb oollenbä im ^i>ergleid) jur ©efeUfdjaftS*

unb ©taatÄgefd)id)te an ^aiji auBerorbentlid) eingef^ränft. Sennod^

enüäd)ft ber forfd^enben iktradjtuug l)ter üielleic^t biefelbe ®efal)r

lüie gegenüber ber ©efd;id;te ber au^roärtigen ©taat^funft. ®ie

,3al)l ber in 33etrad;t fommenben ^anblungcn ift üerljältniämöBig

gering unb !ann eben beäraegen leid)ter eine (Sinjigfeit üortäufc^en,

bie bem befonbereu ^^alle oielleidbt nid;t iunen)ol)nt. Überfielet man

bie ^erüorbringungen ber Mnftler, etraa ber )Slakx ober Silbner

ober 2)ic^ter, eine§ 3eitalter§, fo fdjeiben fd)on auf ben erften 33lid

bie äßerfe jatilreic^er 3Jieifter nieberen 9iange» ai§ uneigentümlid;

aus. 3ebe§ oon il)nen ift freilidj einzig im bud;ftäblic^en ©inne

beö 3Borte§; in^befonbere für bie furäfid)tige 33el;anblung fünft-

gefd;idjtlid)er ®inge, bie eigentlid) nur ben ^nljalt eine« ©ebic^teS

ober eineg 33ilbe§ ju ersäfilen raei^, ift nod^ auf ben niebrigften

©tufen fünftlerifc^en ©d)affeu§ ©igenart unb Sefonberl)eit gegeben.

Sft etiua in einem flaffijiftifc^en B^italter bie l}eilige Sage ber

@ried;en ber Siebling^gegenftanb ber 9)Jalerei, fo ift offenbar, bafe

biefem Stoffgebiet ^aufenbe oon immer neuen, immer roed)felnben
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Jßoriüürfen entnommen raerben fönnen. ^ebeS üon einem Saufenb fo

entftef)enber Silber erfd)eint bem ^nfialt naä) qI§ ein neueS, unb bod)

fönnen 999 von iljmn von @runb anS unfelbftänbig fein. 5)ie ^orm^

gebuno, b. t;. ^arben^, £inien=^, 3^(äd;emöa()(, fnnn gänjUc^ t)ergebrQd^t

ober einem jüngft erftanbenen 2)iufter nad)gen()mt fein, i^ein ,3n3cifet,

e§, roirb eine 3(nänf)I non 3lbftufungcn geben, bie üon üölliger unb

l^alber 9IbI}ängigfeit aufiüärt;;-' füljren ; entfd;eibenb ift bod;, ba^ uud^

nod^ bie felbftänbigften ber 9Ja(^Qf)mungen in bem eigentlid) fünft=

(erifdjen ^eit il)rer Seiftung, in §infid)t auf bie g^orm nic^t fc^öpferifd)

auftreten.

2luc^ i)ier atfo ift baran feftjuljalten, bafe bie geringe 3^^^ ber

Nötigen unb ber ^anbtungen an fid; nid;t§ für bie ©injigfeit be=

loeife. Ungeheure 9cad)ioirhingen §iei)en fid; burd; bie ^afirijunberte

:

el finb ©tile, ©d)ulen gefc^affen morben, bie eine ganje ^olge oon

3eitoItern be^errfc^ten. @§ fiaben alfo unüberfetjbare ^teitjen oon

fünftlerifd;en ^eroorbringungen nur bie Wia^k ber eigenen ©djöpfung

getragen. Um fo unsroeifeUjafter ift bie @igentümlid^feit jener

3^üf)rer(eiftungen. 3tudj für fie nod^ mirb bie S'Jotmenbigfeit gelten,

in jeber ©injelfianblung ©rbe unb ©igene^ gu fdjeiben, aber fie unb

aufeer it)nen mand;e§ @r§eugni§ ^meiten 9iange§, fie tragen ben

Stempel ber ©injigfeit ganj ober teihueife in fdiarf ausgeprägten

3ügen.

®ie g^orfdjung teilt mit ber i^unft bai§ gleiche ©cbidfat, ja, in

iljren 33e5irfen mag bie äBieber{)otung etiuaS ftärfere i^errfdjaft au§^

üben aU in benen beS fünftlerifdien ©d)affen§ ; benn ba bie ÄMffen^

fc^aften mit meit engcrem 3"^o''G ^" ^i^ SBirflid)feit gebunbcn finb

ol§ bie i^ünfte, fo ift bem perfönlid^en belieben, ber SBißfür ber

©(^affenben meit uieniger (Spielraum gegeben, b. b. bie am ftärfften

fprubelnbe Quelle ber ©ingigfeiten ift ,^u einem ^eil oerftopft. ®iefe

geiftige X^ätigfeit felbft oerftattet nic^t ganj fo üiele ©diroanfungen

ber Sfiid^tung; fie sroingt al§ foldie me^r als bie i^unft ^ur äBieber=

l)olung. Unb je näber fie ber SBirflid^feit rüdt, bie fie abfd;ilbern

roiQ, befto enger roirb biefeS Sanb fein; je befdjreibenber fie oerfäbrt,

befto abt)ängiger bleibt fie oon ben ©egebenljeiten be§ 2)afein§.

3lber fc^on inbem man fid; bie 3Jtöglid)feit üergegenroärtigt, baf?

bie g^orfc^ung ber SBirflid^feit naiver, alfo ebenforool)l oon il)r fort=

fül)ren fann, roirb man baran erinnert, bafj bod) and) l)kx ber 2i>illfür

be» fdiaffenben 3d;S unb bamit ber frud^tbarften ©rjeugerin üon

3Serfd^iebenl)eiten %üx unb Xox geöffnet finb. Slud) t)ier ift gu unter-

fd^eiben groifc^en Stoff unb ?^orm ber geifiigen ^anblung. ®ie
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^orin, ^ic ^ortdjuufl^Sraeifc tann in S^oufenben uoii ä^üdjeni iinb

Uutcrfud)unfleu bicfcIOe (Reiben, mät)renb ber ©eßcnftniib (\m\i]

lued^fclt. 9(bcr c^5 ift offenbar, bnfe ba§ eiqentlid) llntcrfdKibenbe

für eine ii)iffenfdjnftlid)e ^orfd^nnc^ nidjt ift, ob fie ftatt be;? 355.

STanfenbftel^ eine^ ganzen aiMffen§(]ebietee boä 350. betjonbelte, fonbern

ob in ibr eine nnbcrc 3lrt bcr g^orfdjung auftritt, ^at ein ©ctetirter eine

3eitlani] einen beftimmten oeiftigen ^Sriü erljalten, fo fönnen ilim au§

bem ©ebiet, beffen 3trbeit§iüeife er beljerrfd)en gelernt Ijat, :4)u^enbe üon

2lufnaben geftedt merben, unb errairb fie mit benifelbenC5rfo[g erlebigen.

®er cigenttid^e 3(ntcit, ben bie einzelne Unterfudjung an bem 5ort=

fd^ritt ber äßiffenfd^aft Ijat, beftetjt bnrd^auS nic^t in bem neuen

©tüd 25>irf(id)feit, ba§ fie unter fcbörfere 33eobad)tung nimmt, fon=

bern in ber 2lrt, in ber e§ gefd)iel)t. 3Ud;t bas erforfdite 2Ba^\

fonbern ba§ äöie ber (Srforfc^ung ift an§fd)laggebenb. 2lber ben un=

überfebbar langen 9ieit)en ber nad;at)menb raiebertjotenben Saaten

gef)en bod; aud) t)ier bie großen ©d)ö;ifnngen ber 9{euernng üoran. ~
©eiftige lüie gefetlfdjaftlid;e ©efd;idjte finb bel)errfd)t oon biefem

TOed)felüoIIen 3Serl)äItni§ in einjigfeit unb aBieberi)oIung ber ®reig=

niffe. 2lber neben ber einen j^orm be§ gefdjidjtlidien 2Uom§, ber

^atfadje, fteljt bie anbere ber ^erfön(ic^!eit. ®er ©c^utanäbrud

für ben (Sinjelnen, ^nbioibnum, ift bie fd;(id)te Überfe^uug be§

2Borte§ 2ltom: unteilbar ift nid)t nur bie ^anblung, ift au^ ber

^anbetnbe.

greilid) er{)ebt fid) fofort bie ^.^orfrage, ob bie Unterfd;eibung

groifc^en einjigfcit unb SBieberljotung Ijier übert)aupt ftatttjabe. ©ie

ift oft genug oerneint worben, fic^erUd^ anS: Orünben ber ange=

roanbten, ber luerftätigen @efdjid)t§fd)reibung felbft. ®iefe ift bei

bem (Streben nad; begrifftid)er 23eraä(tigung itjreä 9tobftoffe§, ba§ fie

in ber jüngften ^ergangenljeit fo ftar! unb fo beiüu^t erfaßt f)at,

auf fein l)artnädigere§ ^inberni^ geftofeen aU auf ben ©insetmenfc^en.

Unb bie tjier üorliegenbe Unterfuc^ung t)at, wenn fie fid; biefem Um=

ftanb äuraenbet, nidjt nötig, it)re eigene @eban!enreit;e aufzugeben.

Offenbar ift nämlid) für bie ä>orfteaung ber ©efdjid)t§fd)reiber, aud)

nodj ber beutigen, ber einjetmenf d) , bie ^erfönlid)feit ha§i Un-

raiebertjottefte, ba§ Unraieber^olbarfte aüer gefd)id;tlid)en Singe; fie

gilt al§ ©injigfeit fd)led)tt)in. 9}ian erinnere fii^, raie in ben bi§-

f)erigen 2lu§fül)rungeu immer bann mit befonberer (ginbring(id;feit

ba§ 3Sorl;anbenfein öon äöiebertjolungen, üon 9Jlaffenerfd; einungen

bargetan werben mufete, roenn ber Jlrei§ ber an ber Senhtng einec-

bcfonberen ©efdiic^t^bejirfeS beteiligten eingelmenfd^en fid^ al§ feljr



9e"| ©injigfeit iinb aBtebcrTioUm!? nef(i)id)ttic§cv Satfai^cu. 25

eng eriuie». ©o etwa im ©rörterung ber auSroärtigen ©taot^^

gef($id;te.

Tierfelbe (Ba&ivexljaU Hegt üor bei 53e^anb(ung ber ^erfön^

tid^feit: a(§ ©egenftanb ber ©efdjidjt^^forfd^ung wirb fie üon ben

allein auf 5)iaffenerf^einungen geridjteten @e[d)id)t§fd)reibern — ben

5?otIeftiüiften , loie ber heutige ©c^nlau^brud lautet — überljanpt

oerraorfen; üon ben beiben Parteien übrigen^, auS benen fid^ biejcc^

Soger sujammenfe^t, unter 2lnfüt)rung gang oerfdiiebener ©rünbe.

®ie ©inen, bie Unbebingten ber mari'iftifdjen 9iid)tnng, erüären ben

ftarfen ©ingetmenfd^en überljaupt für ju unbebentenb, al§ ha^ er neben ber

unget)euren äBuc^t ber 9)taffenerfc^einungen in 33etrad;t fommen

fönnte; tiier liegt offenbar eine auBerorbentti($ tiefe einfd)ä^ung ber

^erfönlid^feit üor. ^^egegnet man bod; inot)! in biefem 3"!^»^"^^»

^ang ber 33egrünbung, baB bie ßaefar, Sltei'anber, ?Japoleon sroar ju

©u^enben geboren loürben, bafe itinen aber bie ^Diac^t ber änderen

Umftänbe, eben ber ^J}iaffenerfd;etnungen, nur fe()r fetten bie SIlöglid)-

feit geroä()re, i()ren — im übrigen aud; feine^roegS ()0(^ üeranfd)lagten

— (Sinftufe auszuüben, ©anj anberä bie ©emäfeigten unter ben

93ertretern ber ^J)iaffengefd^id)t§fd)reibung : fie erüären groar and) bie

^erfönlid)feit für aufsertialb be§ 2lrbeit§gebiet§ ber ©efc^ic^te (iegenb,

unb eg gefc^iel)t raof)t and) au§ ber 3tnna^me beraub, bafe i^nen

md;t ehtn üiet ^Bad^t bei ©eftattung be§ gefc^idjtUdien Seben§ bei

äumeffen fei. ^m übrigen aber fd)ä^en fie gum minbeften bie eigen=

tümlidjfeit, ha§> ©inselid), au§erorbentIid) I)od; ein. ®enn fie erftären

e§ für fo unbegreiflid), fo i)oä) über forfd)enbe ©rfaffung ertjaben,

in feiner Unteilbarfeit — ^nbioibnalität — jeber üerftanbe^mä^igen

3ergliebernng fo Ijarten Sßiberftanb leifteub, bafe eg nur fünftlerifd)

geal)nt werben fönnc^ ^ier rairb alfo nn§n)eifetl)aft bie ©ingigfeit

ber ^erfönlic^feit ebenfo groB wie bort gering neranfdjlagt.

2Beber bie eine noc^ bie anbere biefer 2luffaffungen wirb fid)

l)atten laffen, unb man wirb baranf beftel)en muffen, bafe bie ^er =

fönlic^feiten roeber au§ bem 3lmt§bereic^ ber @efd)id)t§fc^reibung gan,^

auSgefc^toffen werben, nod) aud^ nur ben legten, fonbern im ©egenteil

ben t)öd)ften 9iang angewiefen erl)atten. 9{immt man für fie - §unäd)ft

auf^i ©erateiöol)l — ein ^JOiittlereS üon ©insigfeit unb aßieberljolung

an, roie e^ ben (Srfabrungen entfpric^t, bie bie Setrad)tung ber Ginseh

^anblungen für bieg «erl)ältni§ ergibt, fo müfjte and) l)ier oon einer

Stufenleiter ausgegangen werben. (Sine ungel)ener jal)lreid)e Unter=

1 ©0 Sampred^t, 5ReIatioi§muö, ©. 11 ff.



ld)id)t üon ^erfönHd)feiteu lüeberften 9innge§, luill fageii ininbefter

(£-igentüinnd;feit rairb nirgenbS, auf feinem ©onbergebiet ber ge=

ld^id)tlid)en (i-ntroide(ung 511 überfel)en fein. ®er porige beö fpäten

iliittelalter^, bcr im ©rofjgeiuerbe tätige 2lrbeiter ber ©egenraart finb

in ^infid)t auf 3lu§vrägitng ber ^:]]erföiilid)feit leidet auf eine ober

luenige ^ormeu jurürfäufüfiren, — bie 2lu§naljmemenfc^eu, bie bei

glüdlidjeu ^^ßorau^fe^ungen anä) ein Slu^natjmefdjidfal au§ ber 9teil^e

()eraugjuljeben pflegt, immer üorbeljalten. 2tnbrerfeitg^ roanbelt auf

ben ipöben ber ©efd)i($te ein @efd)le($t 0011 9Jiänuern, bereu jebem

ber etempet botjer (Sigentümlid)!eit aufgeprägt ift. @ine g-üUe von

Sroifcbenftufen uub Übergängen roirb fic^ auc^ bier nadjiDeifen taffen.

©od tjier dlat gefdjafft werben, fo muß man fi($ 3unäd;ft über ben

33egriff ber ^crfönlidjfeit uerftänbigen. ®a§ fanu §eute fi^er(id) erft

üorläufig gefd)ef)en; benn eine erfd;öpfenbe ©rflärung unb gugleid)

eine ba§ Söort umfaffeube j^ormeutetjre ber <Bad)e wirb erft bQ§ @r=

gebui§ langer unb müt)eooIIer 2lrbeiten ber ^eute noc^ fo finbeC^jungen

©efeüfdjaftSraiffenfc^aft fein, üon SIrbeiten, bie überbieg gum größten

^eil auf erfal)rung§mä§igem, jum größeren auf gefcbic^t(id)em äßege

ertebigt werben muffen, ältan ift ^ier alfo in aßatjrtjeit t)or einen

übten ^^rei^lauf iuiffenfd;aftlic^en ©ud)en§ geftettt: e§ foE ein Segriff

al§ ^sorau§fe|ung für ^orfdbungen benuht merben, bie itju eigentlich

5um Siele ()aben. ©ennod^ wäre e§ gang unmöglich, bem 9kte allju

üorfid)tiger SBarner gu folgen unb fid) feiner gonj ju entl)olten; benn

man würbe baburd) bei bem ©tanbe ber ©inge ber @ef(^id)tg=

forfd)ung ein unentbet)rlicl)e§ ^ülfSmittel rauben, überbiee aber aud)

ber ©efellfcbaftäroiffeufdjaft ben 2Beg jur ©rlebigung einer il)rer

n)efentlid)ften 3lufgaben oerf erlagen. Unb id) finbe, aud) ber 9iot^

begriff, ben wir heutigen fd)on ol)ne ©cbwierigfeiten formen fönneu,

fanu mit oorläufig auSreidjeuber ©d)ärfe umgrengt werben.

3)Iou f)Ot erörtert, bafe bie ^erfönlid)feit nid)t irgeub ein

innerfter, für fic^ befteljenber 53rcunpunft ber Seele fei, fonberu bie

(S}efamtl)eit ber ©igenfdjaften eine§ @inselmenf($en ^ ^ä) benfe,

man fanu aud^ biefe ^^rage oorläufig uod^ ju ben begrifflid^ ungelöften,

f)eute nod; nid;t lösbaren legen, wirb öie 3lntwort aber für ben werf=

tätigen ©ebraud; fel)r wobl Ijinnebmen fönuen. ®enn aUeS ba§, ma§>

wir von ber ©eele be§ ©iuäetmenfdjen in it)rer 33efonbcrl)eit erfeunen

fönnen, brüdt fic^ in ben nad; außen gerid)teten ^anbluugen unb

eigenfd;afteu il)re§ Url;eberö au§. ^JJian wirb unter ^:perfönlid;feit

1 di. 3n. Sieger, Ü6ei- ben begriff ber Qnbioibuaatät (Seutfd^e

ei^ttrafteve [1897], ©. 43 ff.
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am rid^tigften bie ©efamtfieit her eigenfd^aften eineg 9)?enf(^en üer-

fte^en unb unter ii)rer Sefotibertieit — bie Ijeutic^e ©djulfprodie fagt

^nbiüibuttlität — biejentgen üon it)ren ©igenfcfjafteii unb (gigen=

fc^aftgmifdjungen , bie man biefem (Sinsehnenfrf)en , mit ^Jiec^t ober

Unred)t, al§> eigentümlid) 5ufd)reibt.

Üb für jene ©efamtl^eit ober für biefe 33efonbert)eit eine treibenbe

©runbfraft, eine ©rjeugerin aQer ^l^erfd)ieben()eiten unb eigentüml-4-

feiten be§ ©inseüc^S ansunet)men fei, ba§ bleibe bißig bat)ingeftellt.

^^ielleic^t, baB unter 6ee(e fo raeuig ein befonbere§ SBerfgeug unfereg

3d)5 oerftanben luerben barf roie etwa unter bem ©eroiffen ober

unter ber aBillen^fraft. äiieUeid^t, bafe fie un§ im fetben ©inne ein

Sammelbegriff ift wie bie aöiUenSfraft für bie ©efamtl)eit unferer

2eibe§'-, beffer 9iert)en= unb unferer geiftigen Gräfte ober roie ba§

@eroiffen für bie @efamtt)eit unferer fitttic^en ^orftettungen. ^<i) bin

geneigt, eine fotdje, tjinter allen biefen ©onberbetätigungen liegenbe

3:rieb!raft ansunetjmen— bie bann ber ST^elt be§ 5ü()(en§ anget)örte —

,

aber biefe Unterfuc^ung barf nid;t mit fo gan^ anber§ gearteten

CiTörterungen betaftet raerben.

^eintid) bleibt für bie je|ige SSerroenbung beg 2Borte§ unb Se=

griffet fidjerüc^, bafe feine Sebeutung me§r üerneinenber aU U--

jat)enber ^Hic^tung ift, loie benn it)r Ursprung el^er au§f($(ief,enber

al§ be^auptenber IHrt ift. Unsroeifelt)aft ift ber Segriff ber ^erfön=

(id^feit erft fet)r fpät gebilbet roorbcn, oiet fpäter aU bie entgegen-

gefegten ber @emeinfd)aft ober beffer: ber einseinen (5Jemeinfc^aft§=

formen. @§ liegt im äBefen ber ©ntroidelung mcnfc^lidben ®enfeng,

bafe ba§ 3($ erft, nad^bem eS ^al)rtaufenbe t)inburc^ triebmäfeig

feinen Vorteil gefud;t unb fid) auf jebe äBeife in feiner 33efonberl)eit

burd^gefe^t tjatte, auf ben ©ebanten fam, fein (Selbft beraubt üon

ber Umroelt, oon ben g)Htmenfd)en abzutrennen. ®ie au§ biefer

entftel)ung§gefd)ic^te t)errül)renben Unüoüfommenl)eiten Ijaften bem

33egriff noc^ tieute an ; man ia\m üiel meljr oon if)m auSfagen, wa^

er nic^t, al§ toa§ er roirflii^ bebeuten fott.

2Bie aber foU bie ^erföntid)feit§gefdjid;te fid; eigenttid; mit ber

ungeheuren 9)lenge einzelner 9)ienfd;en abfinben, auf bie fie im Sauf ber

©ef(^id)te ftöfet? ®iefe f^rage get)ört smar fo menig mie bie bi§l)er

erörterte nad^ bem ©egenftanb ber ^erfönlid;feit§gefd)id;te eigentlid)

5um 3lufgabenbereicb biefer 2tbt)anblung, bie fid; immer nur mit ber

©efd^ic^te felbft, nid)t mit ber @efd;id)t§fd;reibung befaffen foU. 9lber

einmal ift fie nid^t su umgeben, ba fie ber ^auptunterfud^ung über

Gingigfeit unb aBieberl)olung im 9teid^e ber ^^erfönlid)feit erft ben
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öoben bereiten foll; sitm groeiten, lueil l)ux ni(^t, mic bei ©rörterung

ber i5anb(un(j§go)d)id;te raemgften^ jum gro&eii XcU, auf eine längft

im ©ang befinblidje lucrftätige ®e[d!id)t!5fd;reibung ber entfpred;en=

ben 9fidjtnng 33ejuo genommen luerben fonn. S)enn feljr eigentümlid;

ijahzn iid) bie @efc^id;t§idjreiber bistjer jur ^erfönlidjfeit üerloüen.

^ot)rtau[enbe(Qng f)at man grofie @in§elmenfd^en abgefd^ilbert, ^u--

meilen mit ()öd)fter 9}ieifter[c^aft, oon 2;t)ufi)bibe§' ^^erifle§ bi§ ju

"OJionnnfenä ßäfar; aber niematg ift e!o ge|'d;el)en in ber 2lb[id;t, gange

©ruppen üon großen 9Jcenfdjen, fei e§ geitlid^ neben- ober nad^ein^

anber georbnet, jufamntengufaffen. S^mer mar nmn — gang im

(Sinne reiner Sefd;reibung — auf bie ©djitberung be§ @inje(nen

fiebad^t: man f)at bie ©efd^ic^te ber ^erfönli(^!eiten, aber

nid^t ber ^erfönlid^feit gefd) rieben. ®ie einzige begrip=

mä^ig üorgetjenbe 9tid)tung, bie fid^ mit nad){)a(tigem ©rfotg ber

befd)reibenben @efd^id)t§forfd;ung entgegengefteHt t}at, bie materia^

üftifdje aber ift fo ganj auf bie 3lufiüeifung oon ä)taffenerfd)einungen

bebad)t, baB fte fid^ bie erben!li(^fte Tlnije gegeben i)at, bie ^e=

beutung be§ ftarfen ©ingetmenfdjen in ber @efc^id;te übert)aupt auf

ein 9iid^t§ f)erabsnbrüden. ©o ift üon xi)t gar nid;t§ §u ertnarten,

töätirenb bie befd^reibenbe @efd^idt)tgforfdjung ber früljeren 3iid;tung

eine ^üUe ätoar nur in ben fettenften Ratten üoUfommen burd^*

arbeiteten, im übrigen aber ungemein roertoollen, roeil ungemein §uoer=^

(äffig befc^rtebenen ©toffeS bargeboten ^at

%vaQt man, raie l)ier SBanbet ju fc^affen fei, fo liegt baä

Seitenftüd ber üiel toeiter fortgefd^rittenen «^anblungjogefd^idjte me(

5U nat)e, aU bafe e§ nid;t at^ ^Jiufter bienen follte. äßie aber oer-

fäljrt benn bie ©ad)engefd;id;te bei Drbnung unb ©üeberung itire«

©toffeg? ®od) nur nac^ bem einen, überatt gur ^errfd^aft

^ebrad;ten ©runbfa^, baB erfteng alle§ begrifftid; 3iifounnenge()örigc

in eine nun uiieber geitlid; üerlaufenbe 9teibe gefteUt roerbe, unb bafs

§um jroeiten bie im SZebeneinanber getrennten, im 9kd^einanber mx--

etnigten 2^atfad)enreit)en nad} beiben Siid^tungen, im Ducrfd)nitt

()ori§ontal, b. b. gleid;3eitig, im Säng^fdjuitt aber üertifal, b. t). auf=

einanberfotgenb , miteinanber oerg(id)en merben. ©enau im felbcn

©inne unb auf biefetbe 2Beife roirb au^ bie ^^erfönlid)feit§gefd;id;te'

oerfa^ren muffen: fie roirb nur bie @efd;id;te be§ 93knfd)en ju er=

^rünben, bie jufammengebörigen @in5elmenfd)en — etwa nad^ itjrem

^eruf, roie fd)on befdjrieben — oereinen unb fobann feitroärts bie

jeitlid; nebeneinanbcr ©tel^enben, auf= unb abroärtS aber bie geitlid^

nac^einanber ^yolgenben üerg(eid)en muffen.
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2tud) ha§> Ergebnis muB ein üerrcanbteS fein ; niie bie ^anbUmö^»

gef($idjte burd^ \\)V 3>ertjleid;en erftlid) ©efamttnlber im Duerfdjnitt

für ganse 3eitn(ter fd^afft, sroeiteng beren (angfame 2Banbhing in

ben einzelnen dieii)zn niie im ganjen üerfotgt, fo fott and) bie ^:per=

fön(id)!eit^gefd)id)te ba§ ©efamtbilb be§ grof3en (Singelmenfc^en in

einem Seitalter, fpäter beffen ä^eränbernng im Saufe ber Seiten im

gangen mk in Den einzelnen üon itjr unterfd^iebenen ©ruppen feft=

aufteilen ftreben. ^n ber ©ac^engefdjid)te gilt e§ jule^t, nid^t bie

^anblung, fonbern bie ^anbhtnggtoeife ju erfennen, im ?^atl ber

^^erfönad)feit^Jgefd)ic^te aber l)anbe(t e§ fid) legten ©nbeS ebenfalls

ni(^t um bie @ef(^id;te ber einzelnen ^^erfönli^feiteu ,
fonbern ber

^erföntid;feit^form.

Sroar fteigen einige 33ebenfen barüber auf, ob eine Drbnung

biefer gunädjft fet)r unüberfic^ttid^ erfd)einenben 9)Ienge oon einjel=

fätten nadj benfelben ©runbfä^en rairb uorgenommeu werben bürfen

wie bie ©lieberung ber öinseltjanblungen. SSor allent be^megen, meil

beren ÜberfiiUe aüerbingg mit 9fted)t nad; ben fad)(ic^en 33e§irfen be§

SebenS eingeteilt n3erben barf, TOöt)renb bie lebeubigen gjienfd^en

fol($en ©c^eibungen fic| weit fd^werer fügen. Wlan wirb bod}, in0=

befonbere in unfercn S*^^teu junftfrotier 9trbeit§tei(ung, auf ben ©e-

banfen fommen, bie 9)ienf(^en auc^ in ^infid^t auf il)r ©efamt^

gepräge ben einzelnen ©ebieten juguorbnen. Man ftö^t babet

atterbingg auf ©d^iüierigfeiten : fd^on ein ^lid auf ältere ©tufen,

bie nod) nid)t fojiale djinefifd^e ©d;eiberaänbe jwifd)en ben Tim-

fd^en sogen, mödjte ba§ lehren ober ein 2tugbenfen ber legten

Folgerungen, bie fid) auc^ für bie Ijeutige ©eftaltung ber Singe er=

geben müßten, ^ür ben Sereid^ beg 9^ed)t§leben§ würbe fid^ aufeer

bem 9ftid)terftanbe , ber bier bod) offenbar mel)r äi^erfjeug ift al§>

felbftänbiger 3nl)aber biefe» ganjen ßebeu^gebicteg, überhaupt feine

gugefiörige ©ruppe oon @in3elmenfd)en finben : benn an il)m nelimen

in einem ^^olfe alle ober feiner ganj teil.

SlUen biefen 33ebenfen gum Xro^ wirb bie ^erfönlid^feitggefd)id)tc

bie Leitung be§ ©toffel ju einem grofeen 2:eil ber ^anblungggefd)id)te

entnet)men bürfen.

atua man für ein ^atirbunbcrt bie @efd)id)te beg a)ienfcben

erforfdjen, fo wirb man sunädjft giüifd^en ber ©efd)id)te beg b^^'ibelnb

unb beg fd)auenb (Sd)affenben, 8Tüifd)en ber @efd)id;te ber 33et)errfd)er

be0 gefettfdiaftlidien unb ber bes geiftigen iiebenä unterfd;eiben

muffen. Wian rairb bort bie (Sefc^icbte be§ ©taatSmannS, b. b- be§

ilönigl, be§ Beamten, beg gelbt)errn unb ^riegerS, ferner be§ 5ßotfS=
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toirt^, b. i). be§ ©rimbbefi^erS, be§ ^aufmonnS, be§ ©eroerbetreibenben,

unb fo fort getrennt betianbeln, tjier bie bcio ÄCtnftler§, bcio S)idjteu^,

be§ g^orfdjer'o , be§ ©(anben§neuerer§ ooneinnnber fonbern ntüffen.

2lber fd;oii inbeni man üon foldjeii ^idm fprid)t — unb bamit

tonn biefe Unterfud^ung cnblid) it)ren eigentltd^en äßeg roieber auf=

fud^en — , ift bie 3^rage bernt)rt, ob unb — roenn ja — wk bann fid^

an(^ Ijier ©ingigfeit unb 3Biebert)oIung unterfd^eiben laffen. ^a, fie ift

in il)rem erften ^eile fd^on bejatit; benn ber 2tu§brud ^erfönlid)feit^3-

forni fe^t bie 9lnnQ()me l^äufiger 3ßiebert)ohing üorau§, wenn er aud^,

voü§> nuybrüdlid) uerfid^ert luerben foQ, baä 3iorfonimen ber ©injigfeit

ebenforoenig leugnen fott tüie bie Segeid^nung .^anblunggiueife.

®ie ^rage, ob bie ^erfönlidjfeit fid^ roieberljolt ober nid)t, bringt

einen lang unb l;eftig gefü(;rten ©treit nur in eine te^te, ent*

fd;eibenbe formet. S)enn in bem J^ampfe oon ^erfönUd)feit^= unb

^3)ioffenauffoffnng ber ©efettfd^aft unb ber ©ef^id^te — üon inbioi=

bualiftifd^en unb foHeftioiftifdj = fosioliftifd^en 9}ieiiuingen , löie bie

i^eutige ©d^ulfprad^e e§ nennt — ift groar oiel mel)r oon S^otfac^en-,

üon .^anblungioTOieber^olung bie Dfiebe geiuefen ai§ üon 9)tenfd^en,

über ba§ bie 5|]Qrteien il)ren 9lnnien üon itjrer ^luffoffung ber ^erfön=

lidjfeit ert)alten t;aben, uon bem 9inng, ben fie itjr in ber @efd;id^te

«nroeifen, fann fein B^f^tt fein. Unb raenn man anä) nie fid; beffen

<jans beiuulBt getoorben ift, bei ben eigentüd^en |)erolben ber 3)caffen=

anfd)auung mag bod^ auc^ bie 3luffaffung oorgefd^ioebt Ijaben, bafe

nid^t nur bie ^anblungen, nein, an<^ bie ^erfönlidjfeiten üon großer

<5införmigfeit feien, .^ein SBunber, ba man in biefem Säger faft

nur oon ben g^ormen be§ roirtfd^aftlid^en 33ebürfniffc§ unb feiner

^^efriebiguug fprod), ba man eigenttid) nur biefe 9Ueberungen be§

^ölferlebenö im 3luge Ijotte, fo uerftärfte fidj biefer ©inbrud mit on

fid) gutem ©runbe. ®enn eben bie taufenb== unb miüionenfad^en

^^orgänge be§ n)irtfd;aft(id^en SebeuS (joben gu 3:;rägetn 2;aufenbe

unb 9)ii(Iionen oon ©ingetmenfd^eu. Unb je meljr fid^ ^idjten unb

S^rad^ten be» ©injelnen auf biefe gröbften unb freilid) audj unab=

toei^barfteu j^orberungen be§ ®afeing befd)ränft, je mel)r bie gange

^ätigfeit bes ^JJianne^ in itjuen aufgel)t, je meljr S^eruf unb junger--

ftidung bei it)m ein§ ftnb, befto mebr wirb auä) feiner '^erfönlid;=

feit — 5um loenigften nad^ biefer ©eite ^in — ber (Stempel ber

^2affen{)aftig!eit aufgeprägt. ®er 5?leiubauer, ber ^aubioert'er olter

unb neuer .Seiten, ber ©eioerbiäarbeiter ber ©egenioart tragen itju

Iireit unb beutlid) auf ber ©tirn.

©tufeu taffen fid^ aud^ ^ier uuterfd^eiben : anä) ein armer '^alh'
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hauet bes ©ebirgeg wirb, fall§ er nur auf eingetnem ^ofe fi^t nid)!

im felben ©rabe ber .^erbenart unb =Unart üerfaHen raie ber üer=

mög(id)ere ilornbauer in ber ©bene. 2)enn itin groingen bie 9iot=

raenbigfeiten feinet roirtfc^aftlid^en ®afein§ nid;t fo Qan^ un-

bebingt in bie gleiciien 33orou§fe^ungen feinet 9}ienfd;fein§ unb

:=n)erben§ luie jenen. ®er feinere, in einem 6onberberuf ou^gebilbete

3lrbeiter im ©rofegeraerbe unferer S^age ijat gegen ben ^anbraerfs^

gefellen ben ^ßorjug ()öf)erer 9lu§bilbung, meift ober ben dladjkii

eintönigerer unb unfelbftönbigerer 23efd)äftigung. 5DQ(^u tritt ber

@inf(u§ be§ äßanbel^ ber B^^ten : man tjat alle ©ntroidelung unferer

^öl!er unter bie eine ^orm fortfc^reitenber S^erperfönüc^ung be§

©inselmenfdjen bringen motten; fd^raerlid) mit üottem 9?e(^te, bo bie

Sinie ber @efd)id;te oermutlid) nidjt fo gerabe unb ftetig öerläuft.

Stber ba§ ijier SSeränberungen nadj§umeifen finb, ift un^meifeltiQft

:

ber ©emeinfreie besi gernmnifc^en ätItertumS nmg üon einer, wenn

aud) plumpen, fo bodj fd^ärfer ausgeprägten ^^perföntidifeit geroefen

fein als ber niebergebrüdte porige be§ fpäten 3}iittelalter§. ®er

oon feinen g^effeln getöfte illeinbauer beS neunjelinten 3aljrl)unbertS

ift bann rool)l manche ©tufe Ijö^er geftiegen als fein gebunbener

3.^orfal)r.

S)ennoc^ fc^einen in biefen 9cieberungen ber ©efettfd^aft, beffer

:

ber ^erfönlid;feit bie ©(Wattierungen be§ einjelntenfdjen nid)t su

beträd;tli($ ^u fein; ber 'Diann, foraeit er feinem 33eruf §ugeroanbt

ift, erfd)eint üon bem BttJönge unfägli(W pufiger äBieberljolttjeit ein=

gefdjräntt; bie ^erfönlid^feitSf orm übermiegt mit erbrüdenbem

©d)roergemi(Wt. dlodi) jeber 3i»i"te'-"'»«»" "log, menn er bie 3lj:t

f(Wn)ingt, gemiffe fleine @igentümlid)feiten l)aben, bie boS fd^orfe

5tuge eines 2)id)terS, eineS 9JialerS erfennen, bie aud; ein ©riffel,

ein ^4^infel roiebergeben !önnten. Slber luaS üerfd;lagen fie gegen*

über ber SBud^t ber ©införmigfeit beS 33erufS unb feiner mirtfdjaft^

liefen 3SorauSfe|ungen , bie il;nen jeben ^anbgriff uorfd^reibt, jeben

fleinften ©ebonfen lentt.

Unb felbft bie l)öl)eren ©c^id;ten rein tr)irtfd)aftlid)er 5tätigteit

fd^einen üon biefem il)rem einförmigen (£influf5 erreidjt unb in iljrer

^^erfönlid^feitSauSbilbung beeinträd;tigt gu werben. 2)er Kaufmann

unb ber ©croerbetreibenbe, bie l)ier faft allein in Setrad^t fommen,

weil fie bie läugfte Seit bie einzigen ^3eifpiele Ijöljerer, rein mirt*

fc^aftenber 2:;ätigfeit barftetten, l;aben bod) menig auffäUige Köpfe in

i^ren 9teit)en auf^umeifeu
;

felbft in ber ©egentoart, ba biefe 33erufe

eine oon iljnen früljcr nie erreid^te ^öl)e erftiegeu Ijaben, laffen fid;
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moi)i mQiid)erIei Örabunterfd;icbc ber 9iücffid)t§[ofi(^feit i^re^ @rix»erb=

triebe, be^ (Bd;nrfbli(f§ unb ber @ntfd)Iof)enI)eit entbecfeii, aber

in ^infidjt auf 5h-t unb 9iid;tinu3 ber ^^erjönlid;feit übcrunegeii bie

^Hbnlidjfeiten ber ^orni unb (Gattung. 9Jiou ijat bod) ben (Sinbrud,

aUi ob bie allem iinrtfdjaftlid^eu ^un einmal inneroo^nenben 33eiüeg=

grünbo, bie auf Grmerb unb auf uotmenbige ober geftcigerte ©elbft^

erljaltung t)inau!oIaufen , in i^rer ©tärfe, aber aud) in il;rer ©in=

feitigfeit, @infad)f)eit, fürs ©införmigfeit bem ©ingelmenfdjen immer

roieber bajcfelbe ©epräge aufbrüden.

©in roefentUd) anbereS 33ilb geigt ber ©roBgrunbbefi^er älterer

luie neuerer 3^il^"- Segreif lid) genug, benn mandje^ 3«l)rl)unbert

binburd; unb and) t)eute nod) oft genug trat in il)m bie rein TOirt=

fd^aftlidje 5:^ötig!eit üötlig gurüd tjinter gefeQfd;aftlidb ' [taatlid^er

älcacbtauäroirfung; au§> bem ©roJBgrunbbefi^ertum ift erft fe^r fpät

ein ©tanb üon ©ro^lanbrairten Ijeroorgegangen; nod^ beute bitbet

biefer nur einen 53rucbteil üon jenem. 3Son je raar baso ©ro^grunb^

befigertum mebr ein Serufi§=, balb audb ein @eburtg= unb nid^t ein

äBirtfdjaftäftanb. ©iefe^ .geroortreten ber i?rieger= unb 3lbel§eigen^

fd^aften batte bie Süi^roirhing gang anberer feelif($er J^räfte, mS»-

befonbere be§ 9Jiadjttriebe§ gur 33orau§fe^ung, aber fie Ijaben aud^

offenbar bie ^erfönlidjfeit mannigfaltiger gemad)t.

^eber ^errenftanb al!§ fold)er ift ber Slu^bilbung ber ^^erfön=

l\d)k\t günftig, namentüd) bann, wenn er ficb nod) in geroiffer Un-

abljöngigfeit oom (Staat befinbet. ®ann befinbet fid^ ber ©inselne

im priüaten S)ofein unb jener glüdlidjen 2)iifd)ung üon Ijalb [taat^

lidjer, fönig§= ober bod) fürftenöbnlid)er Stellung, bie ber früb= ober

fpätmittelalterlid)e Slbel fo oft für fid; burcbgefc^t \)at Unb fo

ergibt fid) in jenen Reiten ba§ benfroürbige ©d)aufpicl, ba^ bei fonft

großer ©ebunbenbeit ber ^erfönlid)feit in biefer ©ruppe ber ©efell^

fd)aft ber @in§elne lueiten ©pielraum finbet §ur Entfaltung feiner

®igentümlid)feit. @r b^^t ib» oft benu^t: gerabe an biefer ©teile

ift guerft oiel oon ber Steigerung ber 5Perfönlid)feit erreid;t roorben,

bie tüir für einen au§fcblieBlid)en S3efi^ ber neueren Seiten gu bolten

pflegen, unb bie bodb ebenfo roie jebeic anbere ©ut neugeitlicfier

Silbung erft langfam n)ad)fen nuif3te. Db ber bamalige ^od)abel

unb 'übet ein grö^ereg Wla^ oon 9}(annigfaltigfeit unb ßinjigfeit

perföntidber ©runbeigenfc^aften erreid)t b^t ahi etwa ber @rofefauf=

nmnn unb ©roBgeroerbetreibenbe ber ©egenraart, bleibe als eine ge=

fcbic^tlidie ^^atfrage l)ier gang bat)ingeftellt; für iüal)rfd;eintid; t)alte

id) e§.
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5ßieUeic^t i)at bem ^ä) niemals raieber in ben SSejirfen J)anbeln^

bell 2ehzn§> — auJ3eri)olb ber Xt)rone — ein fold^eS aJkB uon

@ntfaltiin9§freiE)eit sur ^i^erfügung geftanben. ®enn oI§ mit bent

3)orbringen ber 5lönig§mac^t bie ©teile be;? 2lbe(§ in ber (Stufenteiter

ber ©efellfd^aftiofc^ic^ten jum X^eit üon einem Seamten= unb ^eer=

fütirerftnnb eingenommen mürbe, naf)m bie ^eroegungS= unb t)ielleid;t

beStjalb and) bie 2tu§geftaltung6möglirf)feit für bie ftarfen ©injetnen,

bie oft bie ©nfel jener fialbfreien Sanblierren gcroefen roaren, nicE)t

un6eträd)tli(^ ab. Unb biefer S^ftonb tjält nod) tjeute an, ja, er t)at

ficf) r)ieUeid;t noc^ oerfc^ümmert, infofern im neunjetinten ^ai^X'

f)unbert, oon beffen 3<$aiiffoffung — ©ubjeftioiSmug in ber tieutigen

©(^ulfproc^e — man fo oiel ju reben roeif), bie ^erfönlidjfeit in

biefen ©ruppen eine nod; größere ©införmigfeit erl;alten t)at.

®od) raie immer fi(^ nac^ forgfältiger ©injelprüfung biefe rein

totfä(^üd;en 3Ser^ättniffe t)erou!§ftetten mögen: ein 3luf unb 3iieber, ein

3)let)r ober 3Jiinber oon ©injigfeit unb äöieberI}olung ergibt fid; gan§

un8tüeifeU)af t , unb siuar im ^^ergleid^ mit ben ©ruppen ber rein

tüirtfc^aftenben ©täube offenbar unter ftärferem, menn and) bei roeitem

nid^t überiuiegenbem ^eroortreten ber (Singigfeit. '^lod) etroaS weiter

oerfc^iebt ^id) bie ©renge jugunften ber ^erfönlid;feit, fa^t man eine

©ouberfc^idjt ber in ©taat unb Itrieg (eitenben ^erfönlidjfeiten inS

Sluge : bie §errfd;er. S)ie 'i)iad)tDolI!omment)eit einer Ä'rone geroötirt

felbft ben mittelmäßigen (Sinselmenfc^en, gefd^roeige benn ben ftarfen ein

fo \)o\)e§' 2tugimaB oon 33eraeguug§freit;eit unb @ntmidelung§fäl}igfeit,

bafe i)ier in ber ^at bie ^^erfönIid)!eit ^DafeinSbebingungen finbet roie

oielleic^t nirgenbä fonft im ^ereid; be§ {;anbelnben SebenS. @§ märe

natürlid; aud; Ijiergängtid; irrig, roottte man fid^ burd) bie geringe 2J[näa^l

ber beteiligten @in§elnen gu ber Slnnüljme t)erfüt)ren laffen, baß bie

©ingigfeit t)orf)errfd)t. ®er innere ©runb für biefen ^eljlfcbluB ift Ijier

gang berfelbe mie in ber iQanblung§gefd)id^te: bie 9Jiöglid)feit nämlid^,

burc^ eine iüiffenfd)aftlid)e ^el)anblung unb ^1efd)rcibung aller in ^e=

tradjt fommenben ^erföiilidjfeiten ben ©toff §u crfd)öpfen, raätjrenb

bie ältillionen ber roirtfdjaftenben ^^erföntidjteiten niemals and) nur

annäl)ernb befd)rieben roerben fonnten. 2Iber raeil ein 2lbbieren oon

iiiebenSbefc^reibiiugen — roie oft finb ei? nur foldje unb burc^auS

md)t £eben§gefd)id)ten — t)ier 3)Jenfd()enfraft ni^t überfteigt, ift e§

noc^ nid)t innerlid) jiureid)enb. ©elbft für bie ,3*^italter, in benen

bie 5lönige (Suropoij bie größte ©umme oon ©eroatt in il)rer ^anb

oereinigt unb bomit aud^ bie größte ©umme oon 6nttüidelungg=

möglid)feiten für iljre 'i|]erfönlid)feit §ur 58erfügung l)atten, loirb man
^aljrbud) XXVIII 1, t)rin. b. (2rf;muIU'r. :'.
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uüd) DOii einem otnii? doii Äiöiiigen, üon einer für fie gültigen

^:perfönlidjfeit^fonu reben mü|ieii, unb e^ foll gaiij baljingefteUt

bleiben, ob and) bier fd;on bic 'Meberl)oltl)cit burc^ bie @in,^igfeit

überwogen uiirb.

^ie @efdjid)te ber ^4^^erfönlid)teit, foiueit mnn [id; i()r oon ber

Seite be^ ©d)nffen§, be!5 äußeren Mm\§> näl)ert, offenbart fidler in

ben 23eäivfen ber geiftigen ©ntiuicEelnng ein roefentUd^ anbereg 9tntli^

alö in benen be^ ^anbeln^. 2Bie oon ben einjeltatfadjen fo t)at

man and^ oon ben ©injelmenf d)en ben (Sinbrud, al§ fei l)ier bie

(ginjigteit im größeren S^orteil gegen bie 3Biebert)oltt)eit alg bort,

©ans finngemä§ entfprtd)t bie Slbftufung, bie fidj bei näi)erent ^ßer-

gteid; ber einzelnen 3iüeige ber ©cifte^gefd^ic^te IjeraugfteUt, ber für

bie ^anbUmgen gefnnbenen. Unter ben ©länbigen mag @attung^5-

nnb -öerbengepräge ber ^d\)i md) millionenfad) oertreten fein, aber

bie grofeen @tauben§- nnb .^i^efenntnisftifter lieben fid; gn nm fo

fteilerer ^öt)e. ^nioiefern nid)t and^ bei il)nen bie befonbere, auf

äufeerfte ©efüt)l§erregung unb gänälid;e Unterwerfung bec^ ^dß ah

§ielenbe 9iic^tung \i)xe§> Serufc^ eine größere (Sinl)eitltd)!eit il)rer

Anlage Ijeroorbringt , fei bat)ingefteat. 3)ie fc^led;tt)in mafetofe

SBirfung, bie Sefu§, Subb^a, 9)Zol3ammeb minbeften§ ebenfofetjr burd)

bie Jlraft il)rer ^^^erföntid^feit al§ bie ©eioatt itjrer Sel)re ausgeübt

Ijaben, bie ungeheuere ätljnl.td;feit, bie alle, audj bie t)öd;ften ©teige=

rungen gläubiger Erregung aufroeifen, erfd^ioeren l)ier nac^ ber einen

Tüie nad^ ber anberen ©eite \)in haä Urteil, ^m 3?ert)ältnig einfad)er

erfdlieint bie oad;lage in ^infid^t auf bie loaljr^aft ©djaffenben in

Äunft unb 2Biffenfd)aft. Sind) ^ier fe^lt e^ nid;t an ^erbengepräge,

insbefonbere in ben unteren unb mittleren ©djid;ten; bie ©d^üler=

unh geiftigen 9iad;!ommenfd^aften ber großen a)ieifter mobetn nid;t

nur it)r Sun, fonbern aud^ it)r ©ein nad; bereu SSorbilb. 2lber im

a3ergleid) gum Ijanbelnben Seben, ju ben ungeheueren a)Zaffen, bie

bie 2:räger ber gefeafd;aftad;eu, ber ftaatlid;en, ber iotrtfd;aftlid)en,

ber Älaffen= unb ^Jted)t§entiuidfelung finb, finb c§> ^ier immer nur

raenige 3üigen, auf benen ber gortfd)ritt \td)l Unb je ftärfer bie

Seiftung ber U^enigen bie ber 33ielen überfdjattet, befto l)ö^er roäd^ift

aud) bie ^ebeutung il)rer ^:perfönUd^f'eit.

3Jod^ aber roar nid)t bie 9iebe oon einem 33e5irfe ber ^:|]erfön=

lic^feit^gefdiic^te, ber bod^ faft ber roic^tigfte, jebenfaUö ber bem

a}tittelpun!t be§ 3d)leben§ näc^ftgelegene ift: bie ©efd^id;te ber feinften

gefeafd)aftlidjen 33esiel)ungen ber ©efeüigteit im loeiteften unb ljöd;ften

©tnne, bie ©ittengefd;ic§te, mie man l)eute sioar nidl;t gut, aber hirs
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gu jagen pflegt, ©ie nimmt innerljolb ber ^erfönlid)!eit§gejc^i^te

einen üiel l)öt)eren Siang ein aU inner{)alb ber ^onbtung§gefd)id)te.

5Die aibroetc^nng tft fo ftarf, bafe bie ©rgrünbnng ber ©efc^id^te be»

^Ilienfd)en t)ietleid)t bie uoHe ^älfte itjrer Stufmerffamfeit nnb ^)Jiüt)e

auf biefe Singe ju richten I)at.

äöooon bi§()er gefprod;en rourbe, ba§ ift nur bie (Befd)id)te be§

äußeren ä?ert)alten§ ber ^:|>erfön(id^fcit, — wobei unter äußerem ä>cr=

fialten alle^^ hinaustreten au§ bem engen Greife oon ^au§> unb j^amitie,

Siebe unb ^reunbfd^aft, atteS SBirfen unb ^anbeln iu§> SBeitere t)er=

[tauben ift. 3tber biefem nbenniegeub fad)tid;en ^uu unb "J^reiben

beS 3c^§, aUem geiftigen it)ie t)anbelnben Schaffen muB fein über-

roiegenb perfönlic^eS Sid)ten nnh 2;rad)ten entgegengefe^t roerben.

3Bäf)renb in ber ^anbhingSgefc^ic^te ber ©itteugefc^ic^te nur etraa ein

2lc^te[ be» ÖejirfS ber ©efe(If($aft§= ober ein ©ed)5el)ntel be§ @e=

famtbereid^S aller @efd)id;te eingeräumt ift, üerfc^iebt fic^ im ©ebiet

ber ^:perfönlid;feitSgefdjid;te bie @ren§e fo meit jugunften ber Sitten^

<jefc^id)te, baB ii)r üieüeic^t bie ootte ^albfc^ieb beS ©anjen über-

miefen werben mu§.

Die ©rünbe bafür finb nic^t meit gu fud^en. ^n jenen feinfteu

Se§ief)ungen unb 53erül)rungen beS gefeüfc^aftlidjen ®afein§ ber

3)leufd;en — ältere @eleljrtengefc^led)ter unter bcn ©prac^forfd)ern

l)abeu bcn greuüc^en 3Iu§brucf ^rioataltertümer bafür gefuuben, nu>5

bem fd)on ber 3ttem ber Jiiangroeile tieroorfteigt , mit ber man biefe

garten Singe bet)anbette — offenbart fid) uom iunerften ilern be«

©ingelmenfcben oiel me()r unb oiel Unmittelbarere^ aU in ber fo

uiel gröberen, greifbareren Söelt be§ änderen SafeinS. Sie ^e=

tätigungen be§ ^c^S in biefer beftel)en in tjanbelubem, alfo roollenbem,

ober fdjauenbem, alfo benfenbem ober bilbonbem (3d)affcn; in jenen

engeren unb engften Kreifen aber offenbart fid) bü^o pljlen, baS ift

ba§ innerfte 2^h^n be§ Ci;in§e(id)§, bag am testen @nbe überbieS anä)

für all fein äufeereS äßirfen bcftimmenb roirb. SBer eine @efd)id)tc

ber (Seele, ba§ t)ei§t ber ^:i>erfönlid)feit, foroeit fie füt)lt, fdjreiben

raill, roirb juerft unb jule^t nom Sieben nnb ^reunbfein be§ grofeen

9Kenfd)en ,^u beridjten l)abeu, oon feinem 3Sert)alten §ur ?^rau, jum

g^reunbe, gum Hinbe.

2ln Sinbegliebern smifc^en ben beiben 9{eil)en ber ^4JerfönlicbfeitS''

gefd)id)te mirb fein '')Jiaugel fein. 9Jian roirb üermutlid) finben, baf?

groifdjen bem engeren unb bem weiteren ilreife bort bie meifteu

2Be^felbejiel)ungen ftattfinbcn, wo bie nad; anfeen gerid)tete S^ätigfeit

t)e§ ^ä)^ am tiefften im güljlen ronräett, b. l). beim i^ünftler, beim
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^idjter, beim Gläubigen met)r nl§ beim gorfd)er imb fef)r oiel me^r

aUi bei bcm a^'annc he^^ barten, banbßreifUd^eii ^nnbc(n§. ©tettt

man iiollenb'5, mie nid)t miib unterlaffcii iiicvben bürfeii, neben bie

@efd)id)te be^3 großen a)jQnne§ bie ber grofsen %van — roiti fagen

nid;t ber aUi ©id^terin, ali 50ialerin ober in fonft einem 33ernf

l)eri)orgetretenen, (onbern ber aUi SBeib genialen grau — ,
)o wirb

lid) bie näd^fte unb [tärffte ^erül)rnng mit jenem innerften 33erei(^

periönlid)en Sebenö ergeben ; benn ber treiblid)fte ^^ernf ber %xau,

berjenige, ben biefe 9Beibgenie§ am öfteften auSgufüüen pflegten , bie

änfeere, uorneljmlid) aber bie innere, feelifd^e güf)rung eines ^aufe§,

bie ^erjenSteitnng ftarfer 3)Mnner, bie @rgiet)ung ebler 0nber, ge^

bort faft gänjUd) in feine ©renken, fo ba§ in biefem einen, gan^

getüiB nid)t uiuuidjtigften ^^aUe engere unb weitere ^erfönlit^feitS-

auSiüirhmg faft ganj sufammenfallen.

Über hü§> 3Ser^ä(tni§ oon (Sinjigfeit unb 2Bieberf)olung an biefer

©tette ber ^serfönUd;feit§gefc|ic^te ein Urteil au^sufpred^en , würbe

nod) getoagter fein al§ irgenbroo fonft. ©§ {)ie6e eine @rnte im

^rüt)ling einbringen rootten. Öeroife, man f)at ben Ginbrud, at§

!önnte in biefen tieferen, aber anä) bumpferen ©d)id)ten ber ©eele

bie ©insigartigfeit minber leid)t überwiegen aU in ben t)öt)eren mx-

jroeigter unb oerfi^iebenfad^erer ^(^auSroirhing, aU fönnte ber ^JJcenfd^

@oett)e nid)t in bemfelben ©inne unb 9)JaBe einziger geroefen fein luie

ber ^ünftler ©oettie. ®ie ungeheure 9kc^roir!ung, bie bie gewaltige

."vötjigfeit ber Umbeutung eine§ perfönUdjen GrtebniffeS in ein !unft^

möBig^aügemeineS nad; fid) gie^t, barf nid;t barüber tauften, bafe

bie erfte Urfad^e oieüeid)t hnneSroegS ungemöt)nli(^ roar. gjlanc^e

Siebe§=, fetbft ©innenregung ©tjafefpeareS wirb noc^ über ^aljr-

taufenbe il)ren ©chatten werfen, luäljrenb fie für fein 2ehtn nur eine

üorübergeljenbe 3tufn)aIIung bebeutete unb t)on ber eine§ ®urd)fd)nitt§*

ntenfc^en oieüeic^t nur in ber ©rabftärfe feelifd^er ©pannung, unb

^uroeiten mutma^lid^ aud) ha§> md)t einmal, üerfc^ieben war. Unb

auc^ grofee, infonber^eit gefül)l§gro§e grauen mögen nicfit fo oft ju

ben l)öl)eren ©tufen ber eingigfeit aufzeigen: faft fd^eint eS, al§

biete bie@ef($ic^te be§ fü^lenben ^d^S minber ja^lreid^e (Sntiindelungl=

möglid}!eiten bar al§ bie be§ fc^auenben ober l^anbelnben. 2Ber aber

bürfte l)ier einen Slu^fprud; magen; inSbefonbere mir heutigen finb

ganj bel)errfd)t oon bem ©ebanfen l)öd;ft ocrroidelter @efül)lS= unb

^^Jerfönlic^feitSgeftaltung, ob mit 9fted^t ober Unred)t, bleibe ganj

ba^ingefteßt. ^Md) ben D^ieberungen ber 33tittel= unb ^:):iiinbeft^

bebeutenben l)in nimmt fidl)erli^ bie ^erbenmäfeigfeit in reifeenber
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eitiäigfeit iinb ^ÄUehcvljüUinji gi'icl)id;tticf;ev Satiacljen. ßy

©teigerung ju; fo gart imb iunerlid^ bie ®inge fein mögen, üon

benen I)ierbei bie 9tebe ift, ha§> ©epröge be§ beutfd)en 9)Mbd^en§ ober

feiner Siebe§gefd;id;te mag in ber übcrroiegenben ^Dte()r5a()t ber g^äüe

von erftannlid;er @inerleil)eit fein. Qeber unb jebe finb jumr von

bem äöatjn geplagt, fie felbft unb it)r ©d^idfal feien ganj einjig, aber

roarnm fotl ii)nen bie füt)le 33eobad)tung biefen ^i^rtum nad)^

fpreisen?

9lur an beftimniten großen SBenbepnntten ber ^erfönUc§feit§=

gefdjidjte muffen in ber Xat anä) ©rfinber, 9kuerer bes eigenen ^d)§>

aufgetreten fein: bie Ummälsungen , bie in ber @efd;id)te ber ^ser=

f)ältniffe üon ^Mnn unb g^rau um 1150, um 1750 unb üieüeic^t

aud) Ijcute luieber um 1000 nad)3Uii)eifen finb, muffen fid) guerft unb

in ben entfd;eibenben 2tnfängen in ber Seele beftimmter einzelner

9)ienfd)en, maljrfdjeinlid) einzelner grauen, obgefpielt Ijabm. —
©0 fteüt fid) benn als- ©rgebni^ fold;er erfter Streifen in ber

^erfönlidjfeitlgefdjidjte eine nod) längere 9teil)e üon fragen, nid;t

aber uon Slnttuorten für ba^ 3]erl)ättni^^ uon ©injigfeit unb äBieber=

{)olnng t)erau§ al§> in ber ^anb(ung^3gefcl^id;te. Um fo befrembUd;er

ift, bafe bie einzige ^orm, in ber man bie§ 3Sert)ä(tni§ , menn aud)

t)on einem gan§ anberen ©efic^t»punft l;er, erörtert l)at, im ©runbe

biefe beiben 9teit)en umfaßt, ja, ineinanber mengt. '))Unn unb B^it,

ba§ ift feit manchem ^a()r baä ^J-elbgefdjrei für einen ©treit, ber

auf ber einen ©eite ju ber 3^reitfd)!efd)en Sofung: ^Htänner mad)en

bie @efd)idjte, auf ber anberen ju einer 2luffaffung geführt i)at, bie

ba meint, 9)iaffen mad)en bie ©efd^ic^te. %n\)tt man nun bie 0)runb=

begriffe, auf benen fid) biefe ©egenüberftellung aufbaut, in bie

anberen über, uon benen bie l)ier oorliegenbe Unterfuc^ung auicgeljt,

fo ergibt fid;, bafe c§> \id) bort jumr aud) um einen ©treit über

©injigteit unb SBieberljolung banbelt, ba§ aber i^anblung-o^ unb

gierfönlid)feit§gefc^i(^te bobei nid^t nur nic^t gefdjieben, fonbern oiet^

mel)r in ungleidjem unb nid)t ganj folgerichtigem ^l^erl)ältni§ aU3

einanber gleid^artig entgegengefe^t finb. Mann miU fagen: ber ein=

gelne, ©innige, unb mag nebenl)er bie ©rinnerung an bie einzelne unb

einzige Xat meden motten, lä^t aber ben ©ebanfen ber ^:perföntid)feit

burcl)aug üorHingen. ^dt bagegen lä^t junäd^ft nidjt an bie 9Jtenge

ber 3)ieufc^eu, alfo on bie Überjal)l ber a)Jittleren unb Uuter=

georbneten benfen, fonbern mel)r an bie ©efamtfumme ber ^anb=

lungen, beffer ^anblung^roeifen , au§ benen fid) ha§> allgemeine

©epräge eines beftimmten ,3eitraum§ jufammenfc^t. ®abei ift rootit

and) an bie 93lenfd)en aU- bereu Urheber gebad;t, aber bie ä.>or-=
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ftelluiui von il)iion fliiuU nur Icifo nii. 9öa§ mnn ficfj barimter be§-

i^Minncron uor.^uftellcn I)nbc, bleibt iinffar.

^ie üorliegcnbo Unteriuc^iii^ ()at fc^on bei ^etrod^tinu^ ber

beiben ©nippen ber ^anblimg'S^ unb ber ^:)]erfönlid^feit§ßefd)id^te

ef)er banad^ cjetraditet, grac^en 311 fteden unb fic fd)nrf nbjutjrenjen,

nt§ für [ie bie cnbgültige 9lntiüort ju finben. 2Bic fönnte fie e^

nlfo unternet)men , auf eine ^Vvoiieftellunc^ einsugcljen, bie nl§ fold^e

fd^on beibe ©ruppen miteinauber nermengt! Ci'^^ ö^'^i'ö^r ^i'f ^^"^

3ln:^a{)l nou ©ebanfenreil)en Ijin^uiueifen, bereu SSerfol^ung fid^ nic^t

loirb uuujcljen laffen, wenn man einmal an bie Ööfung biefeS fd^roie-

rigften ber JRätfel aller @efd)id)t§forfd)ung lüirb t)erantreten roollen.

3unäd^ft nod^ einmal biefe§ : bie ?yrage Wlann ober 3ßtt ift nur

eine unflare Formulierung ber anbcren ?vrage, üon ber biefe 53Itttter

aufgellen: ©injigfeit ober 2Bieberf)olung. Senn — um üon bem

äuBerften benfbaren glatte auSpgeljen — bie üöllige 33ebeutung§^

lofigfeit bes großen ©inse(menfd)en märe erioiefen, menn fi(^ Ijerau^^

ftettte, ba§ feine ^erföntic^feit, feine ^aubtungen gauj ober gum über^

raiegenben Xeil nur eine 9Bieberf)oIung anberer ß^insetperfönlidjfeitert

unb anberer (Sinäell^anblungen bebeuten. @r üerfdjmänbe bann in

ber 3Jtaffe, unb bereu 9tang roäre bann a{§> ber f)ö{)ere borgetan, bie

@efd^id)te t)ätte faum ctiva^ aubereS gu tun, aU 3)?affenerfd)einungen

3U buchen.

Sie gjcaffe felbft aber bebarf eineg getüiffen fleinften 9)taBe§

üon ©ingigfeit. a)üt reftlofer ^errfc^aft ber SBieberbotung ift ber

©runbgebanfe aller ©efd)id^te, ber be§ aöec^felS, ber 9lnberung, ber

DZeuerung, ni(^t oereinbar. Sie 3Sertreter ber 3)iaffengefd;id^t§auf=

faffung gel)en be«t)alb gang folgerid^tigermeife barauf aii^, bie-

Summe ber '^ceuerung möglic^ft roeitl)in gu oerteilen, möglidift oiele

einzelne al§ an il)r beteiligt ^inguftellen , auf jeben oon i()neu nod>

ein 9)iinbcftntafe oon eigener äBirfung fommen §u laffen.

Sa bie gefc^ic^tlid)e ®rfaf)rung ni(^t aug ber 3öelt gu fd)affen

ift, ha'^ gum minbeften grofee äußere 2Sirfungen üon einjelnen au§)'

gegangen finb, muffen bie 5lserteibiger ber ?Oiaffengefd)id;te fid^ irgenb^

roie mit ber großen ^^^erfönlid)feit abfinben. ©ie tun e§ auf mand)er!ei

äBeife: fie brüden erftenS ben SBert it)rer ^anblungen l)erab, inbem

fie ctioa erflären, aud^ bie napoleonifd^en 5!riege Ratten an bem

loefentlic^en @ang ber europäifd^en ©efeUfd^aftSentroidelung nidjt^

geäubert; biefe luürbe ol)ne fie in ber ^auptfad^e ebenfo uerlaufen

fein. Cber fie erflären §tt)eiten§ ben großen 5Jlann für ben 9BilIen§-

üollftreder ber 3)taffe: ^3)?arr s-
^^- f)abe nur ben an fid^ unabänber^
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lid^en roirtfc^oftlic^en Verlauf feftgefteüt , nur n(§ Söeobac^ter non

g)tQffent)orgängen , iiic^t ober a{§> einjetner unb au§> eigener i^raft

irgenbroelc^en (Sinffufe auf bie ©efd^id^te be§ ©ojialiSmuS ge{)Qbt.

©raf STolftoi, ber in feinem S^ioman ^rieg imb ?^riebcn al§ einer ber

bebeutenbften 9(nraälte biefer @efd^i($t§Quffaffung aufgetreten ift, tüirb

nirf)t mübe, biefe 9}Zeinung auf bie J\rieg§gefd;id)te anjuroenben, in

ber boc^ bisher bie (iinroirfung be§ einzelnen gerao()nt)eit§mäBig am

^öd^ften oeranfdalagt raurbe: er fdjifbert bie ©d^toc^ten ot§ oom ge-

meinen Sotbaten unb nur üon i(}m, nid)t von bem fülirenben ^elb-

Ijerrn gefdjtagen.

Dber man fefet im britten %a\i ben SBert ber großen einzelnen

fetbft l^erab, inbem man gan^ folgerichtig i£)re ©injigfeit anp)eife(t;

man er!fört, e§ i^ahe fd;on ^unberte üon S'JapoIeonS, oon (Eaefar§

gegeben, — ja, raenn man fid^ befonber^ fteigert, befiauptet man, ber

löirftic^e ßaefar f)abe {)unbert 3eitgenoffen ge{)abt, bie mit it)m

gleid^en 9JiaBe§ geroefen feien. ®er ©ieger in biefem SÖettfampf

fei nur berjenige, ben bie ganje %n^t ber bebingenben Umftänbe be-

üorjuge unb nn feinen '^iai^ gelangen laffe.

©eroiffe grobe Übertreibungen, üon benen in ber ^i^e be^

<^ampfe§ oft bie 9?ebe ift, ocrbienen nic^t, aufgefüt)rt ju raerben.

®a fic^ bie ernftt)aften 5ßertreter ber 'äliaffengefd)i($tÄauffaffung ibrer

gänsticb entl)alten, fottte man auä) baoon abtaffen, fie it)nen fälfdjlid^

untersulegen. ®ie Unterfd)eibung be§ ^röftemaBeS bei einem 33i§=

marcE unb einem biplomatifd^en 2::agelö^ner ift niemanbem gän§tid)

abbanbengefommen. 2)a§ Söefenttid^e ift öie(mef)r, baf3 biefer

Unterfcbieb an ^^ebeutung oertiert, roeil ba§ Übergeroidbt ber 9}iaffen=

5ufammenl)änge, ber ^laffenmirfungen fo unge{)euer t)od) üeran=

fd^tagt mirb, \)a^ ein 3)tet)r ober 9)Hnber ber perfönlic^cn ©inrairhing

nic^t roefentlid^ in 33etrad)t fommt. (Sinem gu Xai fommenben

Öergfturj muB fid) ein g^elSblod ebenfo miberftanb^loS anfcbtieften

loie ein 5liefelftein.

Um §u biefer 2tuffaffung Stellung gu nef)mcn, mu^ man fid^

gegen met)rere Sunbe§genoffenfd)aften oerroatjren, bie ficb bemjenigen

teid^t aufbrängen, ber ficb ben 'ä}Jaffcn9efd)id;t§forfd^ern nid)t unbebingt

anfd^lie^en mag. ^or attem gegen bie mit ber rein befdjreibenben,

wefentlid^ Ieben§befd;reibenben ©ef^ic^t^barfteHung, bie oon jef)er

banac^ getrad)tet l)at, bie ®efd^id)te in eine unabfe^bar lange 9{eil)e

üon ©in^elbilbniffen non ilönigen unb g^elbljerren aufjulöfen. 3l)r

gegenüber ift beim erften (Schritt feftäuftellen, bai3 fie fid^ nie roieber

oon ben 9f?ieberlagen ert)olen mirb, bie if)r bie ftarfen 3Sorftöfee ber
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33eo(iad^tung maffenmäfeiger 33or(^än9e in ben legten anbcrt()alb

3al)vl)imberten bereitet I)alien. ®ie ^yrage, um bie c^^ fid) {)eute

Ijaiibclt, tann nur bie ber 2(u^^[onberuug eineä 9Intei(C^ ber ^V^erfön=

licl)fcit Qu^5 einem gefdjid)tlid)en ^iscrlauf fein, beffen mn[[enmäBigc

@ruubeigenfd)ttften an fid^ nid^t met)r in Bw'eifel geftettt roerben

bürfen. —
ferner ift bie ^^rage ber 33ebingti)eit unb ^eftimmtt)eit ber ge=

ld)id)ttid)en ä>orgänge in feiner Jßcife mit ber {)ier oortiegeuben ju

oermiidjen. Sie 2lnna{)me üon ber 3Serurfad)t{)cit unb bamit oud)

ber ":)totiiieubigfeit alle§ @e[d)el)en§ mirb nic^t meljr ju crftiden fein,

aber fic fann ifirerfeitg bie (Sinroirfung be§ großen ©injelnen nidjt

geringer erfd)einen laffen. ©ic l)at mit il;r überljaupt nid;t§ §u

fd^Qffen: baS einzelne (Blieb in bor un^erreiBbaren ilette be§ ©e=

fd&el)en§ fann cbenfo burd; einen 9)knn roie burd^ eine 3)iaffe ge-

bilbet uierben. 9lie|fd;e, ber begeiftertfte unb, roenn man raiff, öor-

eingenommenfte 2lnroatt ber großen ^^erföntic^feit, mar äugteid) ber

überjeugtefte ©eterminift. —
3ur (Bad)G: fetbft aber fei al§ auf eineS ber ©rgebniffe biefer

21bi:)anblung auf bie 'i>erfd)ieben()eit ber SebenSbetätigungen be§

großen 3d^§ I)ingeroiefen. Um beffen 2Birfung§mad)t gu erfd;aeBen,

ift 5u unterfdjeiben än.nfd;en bem 5!räftemaB, über ba^ e§ urfprüng-

lid^ üerfügt, unb bem anberen, ha§> ju entfalten il)m bie Umftänbe

erlauben. (&§ gibt Söejirfe be§ SebenS, in benen bie mad)t ber

feienben S)inge üiel l)ärter unb fpröber ift at§ anberroärtio; ©taat

unb 2Birtfc^aft finb e§ oor aüem. ©^ finb ^nqkid) biefelben, in

benen «»laffenmirfungen fo ftarf in ben 3Sorbergrunb treten. 2lnber§

im geiftigen 2d^en : ber ©toff, mit bem )^a§ reidjere ^d; t)ier ju fd;alten

unb gu malten t)at, ift üiel roeid^er unb biegfamer. 3]ielleid)t er=

fc^eint eben beS^alb im geiftigen 2ehen bie ©inäigfeit be§ großen

einjelnen fo oiel unantaftbarer: man wirb üiel weniger leidjt bie

2Birfung unb Urfprünglid;feit be§ @injelmenfd)en Öoetl^e al^ bie

be§ einjetmenfdjen SiSmard wegbemeifen fönnen. ®er ©d^luB liegt

nalie, bafe im ©taatlid;=9Birtfd)aftlid)en bie grofee ^erfönlid)feit jroar

üielleidjt nidit minber l)äufig al§ im ©eiftigen auftritt, fid; aber

meit feltener nur üott auäroirfen* fann. ®ie l)arten aBirflid;feiten

^inbern Ijier met)r at§ bort. 2Senbet man nun aud) ^tR)a ein, bafe

e§ in ber (Sefdjid)te me^r al^ irgenbmo fonft auf bie tatfädjlid^ er-

folgte äßirfung, nid)t aber auf bie 2Birfung§möglic^!eiten anfontmt,

fo ift barauf ju fogen, bofe t)ierburd^ gerabe jener ^eljauptung

ber 9)kffengefd^id^tgantüälte, bie 6aefar§ mürben ju ^unberten ge--
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boxen, jioar in etroaS 9'led)nung ßetraneu wirb, bafe i^r ®eltung§^

kreid^ aber 90115 auBerorbentlic^ eiiigefc^ränft roirb.

©» barf onberfeitio nid)t geleugnet roerben, ba§ bie Seiten nud)

bem großen 3)ianne förberlic^ fein fönnen. ®aB Stleranber, (Eäfar,

^lapoleon jebeSmal am beginn be^fel^en ©nttüidehmgSabfd^nittö

ber gried)ifd)en, ber römifd^en, ber germQn{fd;=roinanifc^en @efd^id;te

)te\)m, tann fein 3"fötl fein, ©ie fteljen alle brei an ber ©d;iüellc

ber neueften Seit, in ber ^wpei'ialismug unb 3!)emo!rati§mu§ mit=

einanber ringen, ©ie finb aufeerbem alle brei aber au($ bie unbe-

ftritten getoaltigften 9)lenfd;eii be^ ^anbelng in ber @efc^id)te iljre^S

^Bolks^ ober i^rer 58öl!ergruppe. ©ie finb nid^t 3al)rl)unbert§=, fie

finb Qa^rtaufenbmenfd^en. 3)Ut ber geiüaltigften (Entfaltung ber

^:|3erfönlidl)!eit trifft alfo Ijier bie auffäüigfte ©leic^jeitigfeit sufammen.

^Jiid^t^ liegt nä^er aU ber ©i^lu^, bafe bie Seiten Ijier ben 9)canii

^erüorgebrac^t, beffer: {)erüorgelodt l)aben. 3*^) ^^oge md;t, enbgültig

§u urteilen, aber üielleidit ift folgenbe Slnnaljine möglid;. ^sn jebeni

biefer brei ^äUe f)anbelte es fid^ mutmaBtid; um 9}iänner, bie von

oorn^erein ba§ 3lu§erorbentlid)fte üermodjten. 3lber in ein anberec^

3al)rl)unbert gefteUt, §ätte fie ber B^ang ber ^eikn niemals äu ber

^ölje roeltgefd^ic^tlidöer äBirfung gelangen laffen, bie \l)mn in ber

3:;at üergönnt toar augsuüben. Um bie 9}titte beiS ad^tjel)nten Satjr=

l)unbert^ wäre 9capoleon oielleidlit nur §u bem oiel befd^eibeneren

9iange ^riebridl)^ be§ ©roBen aufgeftiegen. ©in oubere^ fommt

l)in§u: ber von bem Sauf ber @efd)id;te begünftigte ©injelmenfdj

finbet nid^t nur bie Salju für fein ^anbeln frei, — er fann fein ^d)

felbft aud^ ^u ftärferer ilraft emporiüa(^fen laffen. ^^'^^r in ha^

ac^tjel^nte 3al)rl;unbert gurüdöerfe^te 9Japoleon l)ätte nic^t nur @e=

ringere§ getan, er roäre aud^ ©eringereS geiüorben al§ ber roirflid^e. —
©in iüunberlid)e!o ©piel be^ ^ufoüe^ — B^foH in bem fein

begrenzten ©inne 9iümelin§ gemeint — raaltet ob in ber ^^erteilung

ber ^Ftänner auf bie Seiten. Verfolgt man bie einzelnen 3Seg=

ftreden, bie im neungeljnten 3al;i'^)ii'ibert bie franäöfifd)e unb bie

beutfi^e 9J{alerei burd;laufen liaben, fo Ijat ber ^laffijiSmujo ber

3al)rl)unbertioenbe in ©eutfd^lanb an ßarften§ einen innertid^ be-

beutenben, äufeerlid; überaus erfolgarmen, in g^ranfreid) an 2)aoib

einen innerlid; roeit geringeren, äu^erlidl) triumpl)ierenben ä^ertreter

gehabt, i^'^ ^^'i^ barauffolgenben ©ntiüidelunglabfdjuitt, in bem

3at}räel)nte ber 9tomantif, finb in ®eutfd;lanb Cornelius, unb bie um
il)n raareu, i|rer ?Vormenfprac^e nad; nod^ faft reine 5{laffi§iften ge^

blieben, mäl)renb bie realiftifd^e Sftomanti! irieberum in ®eutfd)lanb
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Übergnni] jum cic^ent(icl)en 5Rctt!i§mu§ aber uoa5iel)t fid) in ^ranf^

reid) iiiic in Sreutld)(anb in ber ^ovm ßefd)id)t(id}er ^^^irfUc^EeitShinft

;

^ort nbcr [teljt ber von ©runb cinS^ niittehnäfeige ©elarod^e, l)ier ber

in arNat)rt)eit grofee 9tett)et an ber ©pit^e. äöie bunt niifd)cn fic^

{jier nlfo bcbcntcnbe unb minber fä()i9e i^eiter: um eine ©trömung,

eine Wrnpvenbemegung , eine Seit alfo in bem i)m gebrandjten

©inne t)anbelt e§ ]iä) iebe^mal; nid)t immer ober ift auä) nur ber

©rfte ein „'ü)cQnn". 3[>ieneid)t mürbe (^ier ein nnbebingter 9(nl)Qnger

ber 5Jinfieugefd)id)t§auffaffung erklären: gerabe fo fei am beften

ermiefen, roie fe^r e§> auf bie Strömungen unb mie menig e§ auf bie

gerabe obenauf fd)roinnnenben (ginsetnen anfommt. 2lber roirb man

ieugnen moüen, \)a^ Stragroeite unb 9Birfnng§bauer biefer einseinen

einanber folgenben i^unftroeifen abf)ängig maren von ber 33ebeutung

ber fie üertrctenben 9Jteifter? ©ef^iet)t e§ nid^t, fo fd)eint ber ^e-

m\§> erbradjt, bafe nic^t nur bie gjiänner non ben Briten, fonbern

5uroeilen auc^ bie Seiten üon ben 'lOJänncrn in etraaS abpngig maren.

©craife nid)t gänjlic^, — benn ba^ attcr Unbebeutenb^eit üon 'Selaroc^e

5um Xxo^ bie ©ntroicfelnng burdjau^^ in ber üon ibm eingefc^lagenen

«Rid)tung meiterf c^ritt , foll nid)t im minbeften abgeftritten merben.

5i)a§ Sd)idfal ber üon it}m üertretenen ©in^elfdiattierung be^s mittleren

gfieatismu» ift fid)er burd) feine Unsulänglidjfeit entfd)ieben morben. —
Sumeilen ringen ^lann unb Seit miteinanber fic^tbar. tür§li(^

rourbe ber S^erfud) gemad)t, ©oetl^e in biefem <l^ampfe ju §eigen>;

ber junge ©oett)e, ber t)on üor 1778, fd)inamm mit ber f($on oor

il)m mächtig geroorbenen g(ut beg 9iouffeau=9teali§mu§ ; ber mittlere

@oett)e, ber üon 1778 bi§ 1815, rourbe bingeriffen üon ber ebenfo

curopäif^en ©egenftrömung be§ iltaffi.^iSnuiS
; für ben testen ©oetbe

ift bie iltomanti! no($ bcftimmenb geroorben. 'Man roirb ©oet{)e

nid)t ben ©d)öpfer be§ iKaffisiSmu^ nennen bürfen, roenn er anä)

ber bei roeitem glüdtic^fte feiner bidjterifd^en ^^ertreter geroefen ift.

3Ber atfo mar bier ber ©djaffenbe? (Sine güUe oon einjetnen roie

attgemeinen pyrogen brängt iierju. al^er aber roottte Ijeute fcbon

roagen, bie enbgüttige 2lntroort jn geben! —
®a§ ^i^erbältniS jroifc^en ben grofeen ©injetnen unb ber 9)laffe,

b. \). ber Überjaf)! ber 3JcitteIntäfeigen unb Unbebeutenben, roirb oor

1 3n ben betben 3(uffä^en: Sie le^te älSiebergeburt ber SCntife unb 2)ie

erfte gienaiffance beg flevmanifcfien Äunftgeifte^, bie id) in ber 5Reuen ©eutfc^en

Slunbfcfittu (Dftober 1912) oeröffentacf)te.
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allem be^megen immer im Xunffen bleiben, weil e§ oorläufig nod^

i^änjüd^ an einem 3KQ§ftQb fe^lt, um jroifd^en ©torfen unb ©c^road^en

^it fc^eiben. 9^ur fo oiet [mä)Ut ein, bofe e§ eine Un§Qt)l üon

3tüif^enftufen cjeben mujs gtoifc^en bem ©enie unb bem testen ber

Tagelöhner. 3lber ba^ etfd^roert offenbar bic Unterfcbeibung v.od).

3lIIe Sraeige ber 91aturforfd)ung oerfügen I)eute über einen unüber-

treffli(^ üaren 9)iaBftab: über ben ber 3öf)l- @r bat aud; bei ben

GJeifteStoiffenfd^aften ©ingang gefunben: atte bie eine ©tatiftif au§=

gebifbet baben, b^^^en ibn ficb einoerteibt. ^ant fagt einmal, ba§

eine Söiffenfcbaft erft bann biefen 9tamen oerbiene, menn fie oerftef)e,

ibre g^ormetn in ^a^kn umsufe^en. 2Bie meit aber ifl baüon bie

@efcf)irf)t§forf(bung nod^ entfernt!

©eiüiffe SSerroenbungen ber ^a^ fteben if)r aud^ beute fcbon

offen. 9Xber e§ finb tebigticb 9)kffent)orgänge, um bie e§ fic^ f)anbett:

geroiffe Srucbftücfe bet 2Birtfcbaft§= unb 5^Iaffen^ 9^ecbtg^ ^erfaffungS-^

unb 3SerwaItungÄgefd^idf)te, in neuefter Seit aud^ ber ©ittengefd^ic^te.

®ie @ef(^icbte be§ geiftigen SebenS t)at bi§ber nur in wenig 3lu§=

nal)mefällen, etroa bor ©pracbgefdbicbte, non biefer ^orfd^ungSroeife

©ebraucb niad^en !önnen. Tiefer greift eine anbere 9)iaffenbeobad^tung,

bie fid) freiücb nur begnügt, ein allgemeine^ 33er^ättni§ stüifdjen ber

3Jladbt gefeafd;aft(i(ber Triebhafte in großen ©emeinfcbaften unb ber

3abl ber an biefen 53etei[igten aufsuftetten^ Überall aber ift ber

einzelne unb feine ©eele nod^ gan^ aufeer S3etrad)t geblieben; roo

ba§ eine ober anbere @rgebni§ fittengefd)icbt(idber ©tatifti! in fie

f)inein(eud)tet fraft be§ @efe^e§ ber großen B^b^/ ^«^ (^^^^ steine

©cbinanfungen fic^tbar mad)t, i)anMt e§ fid} bod; nur um bie

äufeerften Stufeenroerfe be§ ^(^lebenS. T)a§ 3)iiBtrauen oieler 9fiatur-

forfdber in bie g^orfd^ungSart ber ©eifte§tt)iffenfd)aften fd^reibt fid^

nid)t äum geringften baoon ^ev, ba§ fie ben feften ^oben ber ^a\){

^ier faft immer üerlaffen fet)en. ©in großer, iüngft oerftorbener ®e=

fcbicf)t§fc^reiber meinte, bod^ nur l)a\h im ©d^erj, bei ben g^atur^

forfd^ern ftünben einige '^Pbilotogen te;rtfritifd^er unb fprad^gefd)id)t=

üd)er 9tid^tung in befonberg bobew 3lnfel}en, roeil fie in bereu

33üd)ern, wenn fie fie einmal auffcblügen, fo föftlidf) uiel ^ai^kn —
ber Sitate unb ber ©tatiftif beiS ©prad;gebrauc^» — auf ber ©eite

üorfänben. —

' 33erflt. ben 2tuffa^: S<^ ""i» ^Belt in ber ©efc^ic^te, in biefem 3a^rbucf>

(Oftober 1902, @. 8).
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©ine gro^e Utopie möge öerbeutlidjen, ma§> in ber ^rage „'j)3(ann

ober Seit" l)eute nur gcn)ün[cl)t unb nod; faiim erftrebt loerben fann.

(>3e[e^t ben "^-aü , e^^ gäbe eine 'ikrednumg^roeife, norf) ber man bie

^rnft ber (E-injelnen benieffen unb in ©inbeiteu au^brüden fönntc,

10 nnir^e fjier ein äu^erfte^ Ma^ oon Älarl^eit ba erreid^t fein, roo

loir ()eut in bid^teui ^unfel tappen. Wiüw luürbe üietleid^t 9{apo(eon

gleid; KxiOOo 9J{enfd;enfräften, S^i^^nmrd i^Ieic^ loooo, ^aifer

iiBiIt)ehu L gteid^ jroei a}ienfd)enfräften einfe^en fönnen. Ob biefer

^3lnfd)tag and) nur aunä^ernb rid^tig ift, ob bie (Stufenleiter nid;t

üietleidjt looo, 100, 2 ^ei^en müfete, ift t)ier gang gteid;güttig. ©io

fei nur angebeutet, naä) loetd^er 9tid)tung aud^ nur eine ber oer^

fd^iebenen @ntiindelung§mögtid)feiten liegt, ©ine anbere ^orm 5al)(en=

mäßiger ©arftelluug liegt oieüeic^t in greifbarerer ^JMtie unb gibt,

obraol)! e§ fid) gumeift um einen g^aH maffengefc^id^tlidjer s^^eobadjtung

(;anbe(t, oielleidjt and) für perfön(id;feiticgefd)id)t(id)e ^medt ein ge=

eignetesi lUJufter ab. Wian tonnte bie i^erfaffung^entiuidelung etwa

3=ranfreid)§ im neunse^nten 3at)t^f)unbert in einer grapljifd^eu S^abelle

barfteUen, bie bie ^uroe ber ©ntraidelung aufwärts jum ^mperiali^mu^,

abtodrt'S 5ur ©entofratie füf)ren roürbe; ein Ijöd^ft einbrud^ooIIeS ^ilb

lüürbe bie fo entftet)enbe 3icfäad(inie fdjon t)eute barftellen, aud) roenn

€§ nur mit ben gröbften 9)iitte(n gefc^ät)e. ®ie ©eclenhmbe, in

Deren Stmtsbereid^ g^eftfteßungcn biefer 2lrt gepreu mürben, lä§t

un§ t)ier gang im «Stid^. '^ieUeid^t finbet fie noc^ einmal 9te(^nung§ =

dntjeiten, um ^I^erftanb, 33orfteQung§fraft unb ©mpfinben ber ©injet-

feete gu meffen, — etma, inbem fie bie ©d^nettigfeit be§ geiftigen

©c^affenl innert)alb eines deinen 3fitabfd)nitte§ mifet. Ober roie

immer nmn fid) l)ier einen 9(u§roeg träumen mag.

iBir ftetieu t)ier nod^ oor einem üerfd;(offenen 3::or, au beffen

buufte ergene ?^(ügel mir |eute mit fd;roa(^en Rauben fd;lageu, of)ne

audi nur bie Hoffnung §u tjaben, mir Sebenben nod^ fönnteu fie

aud) nur um eineio 3otte§ 33reite in§ aBanfen bringen. 2lber einnml

merben fie fid^ öffnen unb bie ©efd^id^te then ber 9kturunffen=

fc^aften, bie mit fo fd;roffem unb — geftet)en mir e§ nur ein —
uic^t gauä unbered;tigtem ^od^mut auf un§ nieberfet)en , mag
jum minbeften für bie fernere 3iif"»ft 3:^roft geiüäl)ren. Senn bie

Seiten finb nid;t aüjulange üorüber, in benen me^r a{§> einer it)rer

Smeige noc^ ineit entfernt oon 9)taB unb ^ai)l unb if;ren fd;arfen

Q3ered)nungSn)eifen mar: man erinnere fic^ nur ber Sid^t= unb

SBärmele^ren, bie nod; um 1800 ^errfd^ten. 2lud^ fie alfo mußten

ben 2Beg gu biefem ^kk finben, unb roenn fie ilju aud) in oiel



AKl Ktnjigfeit unb 2üicbert)olung gcfdjicfjtlidOer Satfadjcit. ^^

fürgerer 3ett jurücfgelegt f)Qben aU bie ©eiftejotüiffcnfd;aften , fo ift

ber ©egenftonb, auf ben biefe ft(^ rid)ten, bie menfd^Uc^e (Seele, fo

oiel ftüdötiger unb uugreifborer , ba^ man fie barüber btttii^ nid^t

fc^elten foüte. —
Über allen btefen 33erf(ec^tungen, ^^i^fpiltungen unb ^Folgerungen

ber O^rage „9)Zann ober 3eit" wirb man uid;t öergeffen bürfen, bafe fie

fid^ immer unb überall auf jene anbere nac^ ©injigfeit unb SBieber-

l)olung §urücffüt)ren läjst. ®ie SBirfung be§ 9)iann§ auf bie 3eit

ift bann grofe, raenn feine ^erföntid^feit in einem großen 33ruc^teit

ii)xev maBgebenben @igenfd;aften einzig, roenn feine ^anblungen

möglidjft menig SBieber^olungen finb. 9fhir ift nid^t gu überfeljen —
biefe eine nid;t gef cl)id)t^n)iffenf($aftlid)e , fonbern mctt}obologifd)e

^^olgerung fei Ijier gebogen — , bafe ber grojse ©ingelne ebenforaol)l

mit ben iljm ooraufgeljenben anbercn großen ©injelnen raie mit ber

3)taffe ber ^^^tgenoffen nieberen 9iange§ uergtidjen werben mu§,

oerglid^en nidjt nur ber Seiftung, fonbern aud; bem 2Bu(^5 ber

^erfönlii^feit nac^. ©er t)öd;ftgefponnten g^orberung aber, bie in

biefem 3iifß^i^'^ß"t)ang für bie @rfenntni§ oon äßirfung unb @igen^

art be§ ©iuäelmenfd^en aufgeftellt würbe, fommt bie l)eute auf=

geworfene '^rage nac^ (Singigfeit unb Sßieberl)olung ber gefd)id)tlid)en

2:;atfad;en wenigften^ einen befdjeibenen <Sd)ritt entgegen. ®enn fie

i)erfud)t allerbingg, baio gefd)i($tli(^e Seben oon bem Stanbpunft eines.

3ablbegriffg ^u erfaffen, ber nur bem Db erfläcl)[id;en atlju mec^anifd}

erfc^eincn mag.
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9ta($Dem barauf oersic^tet roorbeu raar, ba§ j^ibeÜomtutBrec^t in ba§

33ürgerlid)e (^efe^bud^ aufjuneiimen, erfd)ieii e§ sroedmäfeitj, in ^reufeeu

ba§ auBerorbentüd) üielgeftaltete Meä)i ber gamilieufibeifommiffe

einer Unifüation unb bamil jugleid) einer 9fteüifion gu unter§iel)en.

©(^on im Satire 1807 6ef'd)lofe baso ©taat^minifteriuin , bafe unter

SBerü(J[i(^tit]ung einer üont 3)tinifterium für Sanbn)irtfd)aft, ©omnnen

unb 3=orften aufgearbeiteten Senffdjrift über bie 3teformbebürftigfeit

be§ ^ibeifommiBroefen^j ein @e)e|entii)nrf aufgearbeitet werben folle.

@in erfter, im lanbroirtfdjafttic^en 9JUnifterium ^ergefteütcr ©ntraurf

TOurbe barauf gu 33egiun be§ ^a\)xe^ 181>i> ben Dberlanbe§gerid;ten,

ben 33eljörben ber allgemeinen StaatsouerroaÜung unb ben @eneral=

fommiffionen pr Segutad;tung mitgeteilt. Stuf ©runb ber einge=

gangeuen @uta($ten rourbe fobann in bemfelben ^Jtinifterium ein

groeiter ©ntiüurf unb bemnädift in gemeinfc^aftlid)er 33eratung üon

^ommiffaren be§ Öonbiöirtfd^aitgminifter^ unb beö ^uftijminifter^ ein
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lueiterer ©ntiuurf auftjeftcüt, bor mmmcljr ber Dffentlid)feit über=

lieben lüorben ift^ ^lihJjicnonnnon üon ber ^i^eröffellt(id)ung finb

ln§i)cr noc^ ber jiüölfte Ülbfdjnitt (bie ^ibcifommiBbel)örbe), foraie ber

brei§el)iite (Hofton unb Stempol). 3)er ©ntrourf ift eine fe|r inter-

effante 2lrbeit, iuriftijd) mit großer Honfequenj unb (A3efd)toffonl)eit

gearbeitet. (Sbe bnju übergegangen luerben fann, it)n in feinen ®runb=

^ügen barsufteUen , muffen bie ©ofidjtsSpunfte erroäl)nt luerben, au^

n)eld;en tjerauä bie Sf^erfaffer be§ ©ntraurfe^ bie 33eibel)altnng «nb

::)Jeuregehtng be§ ^^ibeifonimifewefenS aud) in ber 3]o(fSn)irtfd)aft beio

lij. ^al)rt)unbert§ iüünfd;en.

9kd) it;nen (33egrünbnng ©. 12 ff.) bat bay gibeüommif) in

orfter Sinie ben ,3^y^'<i' ^yamilion ^u erhalten, bie bem ©taate eine

©croäbr bafür bieten, baJ3 fid^ ieberjoit i^räfte finben, bie geeignet

unb bereit finb, bie immer fteigenben 2(nforberungen freiroiUiger

Betätigung auf poUtifd^em unb fojialem @e biete in

ftaatS er galten bem ©inne ju erfüllen. S)iefe @eroät)r fei

iior§ug§n)eife in einer baueruben ©eBt)aftmad)ung folcber g^amilien

innerf)alb be§ Staatsgebiets gu erblicfen, unb groar fei eS ber ©ro6=

grunbbefi^erftanb, ber bofonberS berufen erfd^eine, biefen {)ot)en @r=^

lüartungen geredjt §u irerbou. ®aS g^amilienfibeifommife fei aber

ba§ Tüirffamfte 3}tittel, um einen teiftung5fäf)igen @rofegrunbbefi|

unb bamit einen lüirtfc^aftlicb unb fo^ial unabt)öngigen ©ro§grunb=

befi^erftanb auf bie SDauer gu erfiatten. Sie 33egrünbung fc^tiefet

\id) t)ier bem ©ebanfengange beS Stebaftor» be§ ©ac^enred^tS beS

BürgerUd^en @efe^bud;eS (ilommiffionSDortage üon 1878 91r. 2

3. 18) an, ber bie Beibetjaltung ber ©tammgutSftiftung um ber

bo^en politifc^en Bebeutung beS ©roJBgrunbbefi^eS roiilen roünfcbt

um bem 33olfe g^ü^rer bei ber (Smanjipation be§ inneren ©taatS-

lebenS üon bem u)ot)tmeinenben T)efpoti§mu§ bureau!ratifd)er ^üljrung

5u er{)alten.

dliä)t minber erfd^eine bie Seibebaltung ber g^ibeifommiffe wegen

ber roirtf (^af tlid^en 53ebeutung beS ©roBgrunbbef i^eS

geboten, ^n biefer Be^ieljung fomme gunäd^ft in 33etrad^t, ba§ ber

1

1 jßorliiufiger (SntiDuvf etne'3 ©efe^eö über {^'fii^i'ic^fi^tnfommiffe nebft

33egrünbung. 3'" amtlidjen aUiftrage öeröffenttid&t. 33evliit, ®rud unb Sjerlag

ber „^oft" (o. 3-)- 3)ie "" „Sieid^Sanäeiger" unb in ber |)e9mannfcl)en (Samm=

(ung ueröffentlid^te frühere ^^^affung ift burd^ bie[en ©ntrourf in einigen fünften

abgeänbert.
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©roBörunbbefi^er bei i)inret(^enber i^apitolfraft auf ben weiften

äßirtfrf;nft§gebieten größere 9tot)erträge ,^u erzielen üermöge aU ber

ininber bemittelte fleinere Sefi^er, ha er rationeller luirtfc^aften fönne.

So erfc^eine ber ©rofegrunbbefi^er, bem feine ^JDiittel ermöglichen,

ben ?^ortfd)ritten anf roirtfc^aftlic^em ©ebiete bauernb gu folgen nnb

babnrdj eine befonbere einfid)t nnb ©rfoljrnng gn erroerben unb jn

betätigen, boju bernfen, bem fleinen ^efi^er mit feiner 2öirtfd)aft^=

fülirung ein gute§ i^orbilb jn geben unb baburd^ Snr ^örberniig bei

SBoljlftttnbeS ber einzelnen roie ber ©efamtljeit beigntragen. S)iefe

Sebeutung be§ ©roBgrnnbbefi^eS teilten bie il)m angeijörenben gamilien=

fibeifommiffe in üollem Umfange, Rotten aber gugleid; erljeblid^e 3?or=

teile oor bem nid)t fibeil'ommiffarifd; gebnnbenen @ro§grnnbbefi^e

uorauS. ©ernbe in nnferer 3eit leibe ber freie ©rnnbbefi^ an einer

weit fortgefdirittenen i^erf(^nlbung unb fei infolge ber @runbfä|e

bei allgemeinen bürgerlidjen ©rbred)tl gerabe aud; burd; biefe 33er ==

fcbulbung fortbauernb ber Öefat)r ber 3evteilung unb bamit be» ^>er=

fdjroinbenl al§ ©rofegrnnbben^ anegefe^t, roöljrenb bei 3=ibeifommi§=

gütern eine Teilung überl)aupt anlgefdjloffen unb bie äserfcbulbung

nur in fet)r engen ©renjen jnläffig fei. ®ie ?yibeifommiffe bilbeten

bal)er forooljl nad; geltenbem Dtedjte mie nad) bem ßntrourfe einen

loertöoUen ©d;ul^ gegen bie fortfc^reitenbe Überfd)nlbung bei länb=

lid^en ©runbbefi|el, foroie gegen eine nid)t ber folgerichtigen @nt^

midelung ber roirtfd)aftlid)en 33erl)ältniffe , fonbern ber 'Jtotlage bei

•i^efi^erl entfpringenbe unroirtfc^aftticge gerftüdelung bei ©runb unb

Sobenl.

©in fernerer tuefcntlid^er SL^orgug ber g=ibeilomniiffe gegenüber

bem freien ©runbbefi^e beftel)e barin, baB burd) fie eine plan =

m ä fj i g e ^ o r ft ro i r t f dj a f t begünftigt werbe. ®er f^orftbetrieb er-

forbere aulgebel)nte ?^läd)en, roeit eine geregelte (S(^lagu)irtf(^aft nur

auf folcl^en möglicl) fei, unb bie 2InfteClung üon l)öl)er gebilbeten ?^orft=

beamten fid) nur auf aöalbungen oon gröfserem Umfange lot)ne. ®a
ein 2lulreifenlaffen bei ^olgfapitall auf bem ©tanune ober and; mir

eine genaue ©inljaltung bei einmal oufgeftetlten SBirtfdjaftIplanel

Opfer bebinge, bie ber gegenwärtige ^efit3er t)äufig für ben fünftigen

bringen muffe, fo pflege bie 2lnlegung unb Grl^altung planmäf3ig

beroirtfc^afteter SBalbungen, namentlid) fold^er mit langen Umtriebl=

feiten, nur bort üblid) §u fein, roo ber iliefit^er ficljer ift, baft bal

öon \[)m gebrad;te Dpfer enttüeber iljui felbft ober feineu i}cad)fommen

gugute fomme. ®er leijtere ^all treffe bei bem ^ibeifommipefi^er

in. ei erfd;eine baljer bie äl^albmirtfcliaft gleid)fam all bie ben

Satjtüud) XXVni 1, l):ä3. b. Sd)iuoUer. -i
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(yibeifommiBgütern naturgemäße, ginnnl fic niid) nur geringe^ öetriebg^

fapital erforbere ^

9ai5i bem ^J)iitgeteilteu ergibt fid), bafs uod) 9lnfid)t ber ^ßer--

faffer bei? (5utiüurf§ nur ©runbfibeifommiffe bem @emeinn)ot)l üon

äiorteil fein fönnen; ganj fo(gerid)tig wirb gefdjloffen (S3egrünbung

S. 18 ff.), 't)a^ ^-amilienfibeifonnniffen, bereu ^auptgegenftanb nic^t

in ©runbbefi^ befteljt, in»befonbcre ben m6) geltenbeni preufeifc^en

9ted;te ^uläffigen reinen ©elbfibeifommif f en bie innere 2)afeinC-

bered^tigung fet)(e. (Sin ©etbfibeifommiß fei, ba e§> nur ben ^ejug

fid)erer 9ienten gen)ät)re, üon ben 33e5ug§bered)tigten ober feine eigene

3lr6eit oerlange, nid;t geeignet, gur Xeiiml)me an gemeinnü^iger

S;ätigfeit im ^m\\U be§ ^ater(anbe§ anjuregen, bereu äßert oft

erft burd^ ben ©egen erfannt werbe, ben bie g^rüt^te ber eigenen 2trbeit

bringen. Sabei foHe nid)t oerfaunt roerben, ba§ in geroiffem Um=

fange, inSbefonbere jur (Srmög Hebung unb Unterftü^ung einer

folc^en STätigfeit im ©ienfte be§ SSoterlanbes ,
gur ^efdjaffung

ber nötigen 33iittet für eine gebeiljUd^e SBirffamfeit auf ber t)eimat^

(id^en Scholle, jur prforge für tüirtfd^aftlid^ Sd)roac^e unb ^ülflofe,

bie Segrünbung fefter Stentenbejüge roünfdien^roert unb felbft not^

roenbig erfd;einen fönne; aber gur Sefriebigung biefer 33ebürfniffe

beDürfe es nid)t ber ©rric^tung von ^-amilienfibeifommiffen; ha^u

reidje üielmel)r bie g^amiÜenftiftung üottfommen au§>. ©er ©ntrourf

befeitigt bal)er für bie 3"fwnft bie reinen ©elbfibeifommiffe üotiftänbig-.

Gtjarafteriftifc^ für ben ©ntrourf ift bie S3eniübung, ben g^ibei^

fommiBftifter unb =.3nt)aber nic^t nur gum 3:räger oon 9ted;teii, fonbern

anä) t)on ^ftid^ten su madjen, um bem gibeifonimiß felbft feine 9toÜe

a(g a)Jittel äur ©rlaltung unabbängiger g^amilien §u fid^ern. ®enu

gemäß üerlangt ber (Sntiüurf nid^t nur bie SBibmung eine§ ©onber=

üermögeng für ba§ eigentlidie ?yibeifommiß, fonbern fielet aud^ oon

üornI)erein ein ber ©rbaltung be§ g^ibeifommiffeS geroibmete^ Jlapital,

bie fogenannte ä>erbef f erung^maf f e, fotoie bie Silbung einer

1 SSon ber 34 862 432,6 ha umfaffenben 0efamtfIäd;c be§ preufetfctjen

Staate^ entfaüen 8 270133,5 ha ober 23,72 «/o aufSBalb, bagegen uon ber

2 177 148,4 ha umfaffenben ©efamtfläc^e ber g-ibeifoinmiffe 999 990,2 ha ober

45,93 t'/o auf SBalb. Sie burd^fdinittlid^e a3en)albung ber S-ibeifommiffe erreicf)t

bemnacf) faft ba§ doppelte ber allgemeinen Surcl)fc^nittäbetüalbung. Sie g-ibei=

fommiBrcalbungen umfaffen 12,09 »/o ber ©efamtroalbfläcf)e bes (Staatec^.

2 Sag Verbot ber reinen ©elbfibeifoinmiffe befte^t bereits in Savern,

8acOfen, Saben, öeffen unb Sraunfcfiraeig. — ©ine Otatiftif über Qai)l unb

Umfang ber reinen ©elbfibeifommiffe in ^reufeen fd)eint (eiber nic|t ju ejiftieren.



ei~] 2er ßntlüuif eines JJveuBtfc^en 5atniüenfibeifoinniifj=G5efe§e».
5]^

3lbfinbun(5§' unb einer 3luäftattung§ftiftung für bie md;t

in Den @enn§ be§ ^ibeüommiffeS tretenben g^omiüenmitglieber uor.

S)iejer ©eöanfe erfc^eint fef)r glücEüd;, weil er einer 9teif)e ber

fi^ärfften Singriffe gegen baä g^ibeifommiB bie ©pi|e abbricht.

©egenftanb be§ ^yamilienfibeüommiff eg, b. t). eine§

narf) bem SBiden be§ Stifter^ innerhalb einer beftimmten f^amiüe

bnrc^ ©in^eterbfolge fid) oererbenben nnüeränfeerUdjen unb unötr^

fc^ulbbüren ©onberüermögenic, !onn na6) § 1 be§ (Sntn)urfe§ ©rnnb=

befil fein, ber im ©ebiete beg preuBifcf;en ©taate'? belegen^ unb

feinem ^auptsiued naä) jum betriebe ber Sanb= ober g^orftrairtfd^oft

beftimmt ift. Sebe§ ^amilienfibeifornmi^ mu§ bem js-ibeifornmife^

befi^er ein ^al^reÄeinfommen üon minbeftenS lOoOO Wd. auH @runb=

befig geroäl)ren, ber bie ©renken einer ^^roüinj unb ber an fie nn-

ftoBenben i!reife nidjt überfc^reitet. ©iefeS ^oI^reSeinEommen mu§

in ^öbe oon minbeften§ 50()0 9}if. au§> einer Sefi^ung berrü{)ren, bie

ein lüirtfd^aftHc^eg ©anje bitbet (§ 2). ®a§ ^af)re§einfommen

loirb aü§ bem nod^lialtigen jäfjrlic^en lonb^^ unb forfttuirtfd;aftlic^en

9ieinertrage (§ S) abjüglid; ber bauernben ^al)re§(eiftnngen (§ 4)

bered;net. Sieben biefer abfoluten 3]erfd;ulbung§gren5e fielet § 5 nod^

eine §n)eite, relotioe oor, bie bie ©ic^erf)eit geroäljren fotl, bafe bem

3^ibei!ommif5befi^er bei größerem ©rnnbbefi^e nic^t nur ba§ in § 2

beftimmte 9Jiinbefteiiifommen , fonbern ein ber ©röfee unb ber roirt«

fcbaftlidjcn 33ebeutung beio ?yami(ienfibeifommiffe§ unb feiner burd)

biefe bebingten fogiQten ©tellung entfpred)enbe§ ©infommen öerbleibe.

Siefe relatiüe 33erfdju(bung§gren§e ift in ber 2Beife beftimmt, bofe

bie ^atjreSletftungen bie i^älfte be!§ Sieinertragel be^^ ©runbbeft^e^

nid)t überfteigen bürfen^ 3(uf Slntrag ober mit 3iiftii"'t^wiig beio

^roüin^ial (kommunal ^)ßanbtage§ fönnen burcb Höniglidje SSer=

orbnung bie für bie ©rrid)tung ^im§ ^yamilienfiöeifonuniffe» in

§ 2 oorgefdjriebenen @infommen§fä^e für einzelne Sanbeioteile erböljt

werben.

' Sern polittfc^en 3'üede ber Ginri(f;tung entfpred^enb fönnen nur beutjd^e

9teicf)§angel^örifle ^'i^fifomini^tnfjaßer unb 3Cnraävter fein (Cntiüurf § 112

3iffcr 1). 3eitung^nad)rtcl}ten infolge t)aben bie öfterreid^ijcf^en 3"f}ftier

preufeifcf)er g-ibeifornmiffe gegen biefe ^eftimmungen ^roteft eingetegt, ber frei«

ti^ roo^l rairfunggIo§ bleiben löirb.

2 @ä barf alfü ein Ji^eifornmife, baä gerabe 10 000 MU Qa^reäeinfornmen

au§ ®iunb5efil3 geroä^rt, überhaupt nid^t, ein Aibeifommife mit 15 000 3JJf.

3U einem ©rittet unb ein folc^es mit 20 000 ober mcf^v 93Jarf Sieinertrag jur

^ätfte Derfd}ulbet werben.
4*
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Um iiiÄliefonbere bie lanb- ober forftiüii-tfd;Qftlid;en 53eftanbteite

be§ ?vamilicnfibcifomuiifi>5 511 crljnlteti iinb nad)t)a(tiß 511 uerbeffcru,

inufe ein Älapital, bic fof^ciinniite ^^serbef f eruußiomnf f e, tjebilbet

werben. (§ 61 be§ entroiirfg.) ®iefc ä5crbefieriiiu]§maffe lüirb au0

einem t)om ©tifter etwa an^gefe^ten (>)runbfapitQl {t§> ift nid)t nötig,

bnfe er "i^a^ tnt), jäfjrlidjen t)om g-ibeitomnüBbefi^er gu entrid)tenben

Beiträgen unb ben nuflanfenben Binfen gebilbet. ®ie ^eftfe^ung

tier 33citräge unb be§ pdjftbetrngeS ber ^iscrbefferung^maffe erfolgt

burd) ben Stifter ober bic gibeifommiBbeljörbe. ®er <oöd;ftbetrag

fott bae l)unbertfQd;e ^Qf)regein!ommen be§ g-ibeitommißbefi^erö am
iant)'- unb forftwirtfdjaftlic^em (^jrunbbeft^e nidjt überfteigen, alfo bei

bem ^:yiinbefteinfommen uon luuoi) mt eine 3Jiiüion. ©obalb ber

^öc^ftbetrag erreid)t ift, rul)t bie S3eitrQgepfli(^t, unb bic 3infen ge=

bü^ren bem ^ibeifommiübefi^cr. ®iefe ^erbefferung^maffe wirb bem

^ibeifonnnif3in()Qber ermöglidjen, auä) o\)\k l^erfdjulbung be^ ^-ibei=

fommiffcS bie gnbeifommiBgrunbfiüde nüttelft t)orteiü)Qfter ^3)ieao=

rationen ober anberer 3)iafenat)men su uerbeffern. ®er ^öc^ftbetrag

erfdjeint aüerbingg für biefen Biued feljr l)od;, worauf mir in auberem

3ufamment)ange §urüdfommen.

yiad) bem gegenwärtigen 9ied;t^3,^uftanbe ift es möglid), ha^ ber

gibeifonnnifefolger in eine gtänjenbe 58ermögen!§(age gelangt, wäbrenb

e§ feinen nädjften 2lngel)örigen am 9lotwenbigften fel)tt, fall^^ er fie

ni(^t freiwiUig uuterftü^t. S^ix 33efeitigung biefe§ 9JHfeftanbe§ finb

fd)on meljrfad) gefe^lid)e Söfungen uerfudit worben; fo fd)reibt ein

braunfd^weigif^e§ Öefe^ 00m 20. 9)ki 1858 bie ä^erteilung einee

beftimmten 33rud;teil§ bes iäl)rlid)en 9teineinfommen§ an^ bem gibei^

fommiBüermögen unter gewiffe ^•amilienongeljörige ber 58orbefi|er nad)

einem gefe^tid) feftsufteüenben 9JiaBftabe uor, wäljreub ein fädjfifd)eö

@efe^ üom 7. ^uli 1900 eine gamitienfaffe einfüt)rt, bie gur ^n--

fügung ber 3Ingel)örigen be§ ^orbefi^erä bereitgefteüt wirb, ^er

Entwurf fdjlägt einen anberen, originellen unb swedmäfsigen Söeg

ein. ®r beftinunt (§ 97), bafe ber Stifter jur ©eraäl^rung üon 2lb=

finbnngen unb 3lusftattungen an ^amilienmitglieber gugleid; mit

bem §amilienfibeifommife eine 21 bf inbungSftif tung unb eine

9lu§ftattung§ftiftung su errid)ten l)at. St^ber gibeifommife=

befi^er l)at an biefe Stiftungen iä^rlid;e 33eiträge gu entridjteu (§ 98),

bereu ^eftfet^ung ebeufo wie bie be§ ^ödjftbetrage^ be§ Stiftungen-

üermögenS burd) ben Stifter ober bie ^-ibeifommifebcljörbe erfolgt.

®ie 53eiträge finb ai§> „angemeffen" ju be§eid)uen, wenn fie sufammen

unb unter ^in§ured)nung ber iät)rli(^eu 3iu^ungen beä Stiftung^-
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rermögeng ben fec^ften %t\i beg 3af)re§ein!ommen§ be§ ^ibeifomnüB*

6efi§er§ aü§> bem gibeifommiBoermönen erreid^en. ®ie 93eitro9!cpfü(f)t

riifjt, fobatb bev ^öd^ftbetrog beg ©tiftiuuisoermögeuS erreid)t ift.

2(bfinbunfi§bered;tiöt finb ber überlebenbe @l)egatte, ein

uuted;aItiinglbered;tiGter früherer ©Ijegatte, bie ^inber unb bie enfel

eine^^ früt)eren §ibeifomim§be[t^er§ (§ 100); ou^ftattungg^

bere^tigt finb bie i^inber eine§ frü()eren unb be§ ieroeiligen ^ibci-

fommifein^aberS (§ 104), 5Die 3lbfinbung ober Slu^ftottung fann

oerlangt raerben, raenn ba§ eigene SSermögen ober ©infommen ber

berechtigten sur ^eftreitung i()re§ ftanbe^gemäBen Unterf)alte^ besiii.

5ur Einrichtung eine^ ftanbeSgemäBen ^QU§l)Qlt§ ober sur 33egrünbung

einer ftanbe^^gemäBen SebenSftellung nid;t auSreid^t (§§ 103—105).

S^ie beiben (Stiftungen fönnen, anber^ alio bie SßerbefferungSmaffe,

niemals eine einfornmenSqueüe für ben ^ibeifommi§befi|er werben

;

beöl)a(b ift ein ^öd)ftbetrag für fie nur infofern beftimmt, q(§ oon

einer beftimntten ^ö^e an bie Seiträge be§ j^ibeifommiBbefi|erg rul)en.

Sie SBibmung lonb^ ober forfttöirtfc^aftli^ genügten ©runb-

befi^eS mit einem beftimmten 9}iinbefteinfommen foroie bie Silbung

ber aSerbefferungSmaffe unb ber 3Ibfinbung§= unb Stuäftattungäftiftung

finb alfo bie unbebingten ä^orauSfe^ungen für bie ©rridjtung eines

^ibeüommiffeS. ©arüber ^inauS fön neu aber neben lanb- unb

forftroirtfd^aftlic^em ©runbbefi|e a^ermögenSgegenftänbe an-

berer 2lrt ju bem gamiUen^beifommiffe geroibmet werben (§ 0).

2l[§ fold^e ä^ermögenSgegenftänbe anberer 2lrt fonunen nameut(ici^ bie

iititftiftung üon ^noentar, alfo ©d^mucffac^en, ©olb-- unb ©über*

gerate, ilunftfammhmgen, 3)töbel, üor attem aber, roaS ootfSroirt--

fd^aftlid^ oon größter Sebeutung ift, ©runbftüdfe anberer 2lrt unb

(Selb ober ©elbforberungen in Setrac^t. ^ier liegt bei weitem ber

BeDenftidjfte ^unft beS ganzen ©ntiourfeS.

3unäd^ft bie 9Jtitftiftung üon i^apitalien. ®iefe ift nid)t

unbegrenzt erlaubt; Jlapitalien bürfen oielme^r gum gamilienfibei.

fommiffe nur geraibmet roerben, wenn ber Sl^ert beS für bie

2lbfinbungS== unb für bie 2tuSftattung§ftiftung ausgefegten ©tiftungS==

Vermögens baS sel)nfad)e fsaljreSeinfommen auS bem junt ?^amilien==

fibeifommiffe geroibmeten 33ermögen erreicht. 5lapitalien, bie uidjt

für bie 33erbefferungSnmffe beftimmt finb, bürfen, mit @infd^lufe ber

auflaufenben Binfen, baS l)unbertfad)e 3al)reSeinfommen auS bem

lanb= unb forftroirtfd^aftlidjen ©runbbefi^e nid)t überfteigen unb

fönnen sum ^amilienfibeifommiffe nur geioibmct werben, wenn äu=

glei^ ein hen minbeftenS jelinfad^en Setrag biefeS ©infcmmenS er*
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3(biat3 ;i). 5)ic|e aiifdieincub fcl)r fompligierten ^eftimmunaeu werben

burd) ein 3«()lt'nbeifpiel flarcr werben.

t1icl)men wir nn, bem gibeifornmife iü lanb^ unb forftwirtfd)aft=

lid)er ©rnnbbefit^ mit einem 3al)re§cinfoiinnen üon iniioo 93cf. ge=

wibmct. ®er §öd;[tbetran ber <f?Qpitnlien , bie ber Stifter nun :^nr

freien a>erfüönng be§ ^ibeif"ommif3befi^e§ an§fe|en fann, beträgt ba^

^unbertfnd)e biefe§ (SinfommenS, alfo Kkkxxh) mt '^Mii er bie^

tun, fo niufe er üorljer ben miubeften^ setjufac^en 93etrag biefeS ©in-

fonnnen^, alfo loOOoi) mt für bie a?erbefferung§mnffe au§gefe|t

liabcn; biefe ä>erbefferung§mQffe fann aber in il)rem ^ödiftbetrage

bi§ jum §nnbertfad)en biefee einfommen«, alfo bi§ gu 1 OOOOOO mt.

fteigen. ©r mufe ferner üorljer für bie 9lbfinbungg- unb 3lu§ftattung§=

ftiftung ein ©tiftungloermögen au^gefe^t Ijaben, beffen Ül^ert ba§

5el}nfad)e Sal)re§einfommen au^ bem gefamten jum ^ainilienfibei-

tommiffe gewibmeten SSennögen, nidit nur au§ bem lanb= ober forft*

wirtfd^aftlidjen ©runbbefi^, erreid)t, alfo bei Unterfteüung einer

üierprojentigen ©urdjfdjnittSüerjinfung be§ ^apital§ 1<) X louOO

(einfommen au^i ©runbbefi^) + 10 X 40000 ((ginfommen au^

Kapital) = 500000 mt (Sine obere ©rense beC^ ©tiftungSüermögeng

ift nid)t oorgefe^en; man wirb aber annet)meu, ba^ ber Stifter e§

minbefteng fo botieren witt wie bie 33erbeffernng§maffe , alfo mit

1000000 md. einem SBerte be§ eigentlid;en gibeifommiffeö üon

25o000 9Jtf. (bie 10000 9Jif. a)iinbefteinfommen gu 4^:o fapitalifiert)

fönnen alfo 5lapitalien oon 3 9}aaionen 9Jif. beigefügt werben. Sa

bie 3infen ber ä^erbefferunggmaffe, wenn ber ^öc^ftbetrag erreicht ift,

unb fie für il)ren gwed nidjt erforberlid) finb, bem gibeüommife-

inl)aber sufliefeen, tann fid; beffen ©infommen au!o loooo md. au§

6runb unb 33oben unb 80 000 9Jif. an§ ©elbfapital gufammenfeßen,

wäljreub weitere 40000 Wd. ober nod; mel)r au§i ©elbfapitat ben 2lb^

finbuugg-' unb 2Iu§ftattungebered)tigten aufliefen fönnen. ^ier ift

bod) ber @runbbefi| jur blofeen Seforation tieruutergebrüdt, unb man

fann ba§ ^nftitut rul)ig ein ©elbfibeifommife nennen.

5^er (Etjarafter bec^ ^ibeifommiffe§ al§ einer ^nftitution jur (iT-

{)altnng be§ lanbwirtfd)aftlid)en ©ro^gmubbefit^erftanbeö wirb aber

nod) meljr al§ burd) bie SBibmung uon ©elbfapital burd) bie ÄMbmung

üon anb er weit igen ©runbftüden bebrol)t. S^er Entwurf fielU

für biefen ^aü feinerlei (?infd)ränfung oor al§ bie, bafe bie ©runb=

ftüde im ©ebiete be§ preufeifc^en Staate^ belegen fein muffen (§ (3

9lbfa^ 2); ein 3)larimnm ift nid)t oorgefdirieben. ^n ber 33egrünbung
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lüirb insbefonbere auf 33ergtöerfe, ftäbtifd;e ^oi)n()äiiier, unbebaute

ftäbtifd^e ©runbftücfe ufro. (Seßrünbung ©. 56) {jiugeiuiefen ; biefe

(^jrunbftüde finb aße üon ber a]erfd;ulbungggrense be§ § 5 für (anb-

unb forftiinrtfd)aftlid;e ©runbftüde frei. (S§ ift alfo abfotut fein

.s^inberniä oorbanben, bafe gu länblic^em ©runbbefi^e im 3Berte oon

^/4 ^Diiüiou ^Ml ftäbtif(^er ©runbbefi^ ober 33erginerfe im 3Secte üon

5 gjiiaionen ä1if. fjinsugeftiftet werben, ^n biefem g=aUe ivirb natürlii^

aud^ hü§> ©elbfapitol Qx\)öi)t, inbem ha§> Stiftung^^üermögen je^t

niinbeften^S 2''- gjMüion mt betragen nuife. S^aS 9iefu(tat luäre

unter ben ^l^orausfel^ungen be§ üorigen (5j:empel§: ber ^"vibeifommife*

befi^er ^at 10000 3)if. ©inna^men auä lanb- unb forftroirtfdjaftüc^em

©runbbefi^, 200 000 Til aihi anberem ©runbbefi^, 80000 mt au§

©elbfapital; bie 3(n§ftattung§= unb 3(bfinbung^5berec^tigten ijahen

luOOOO 3}cf. einnahmen au§ @e(bfapital. ^nagefamt ftünben im (Er-

trage be^3 ganjen g^ibeitommiffeS loooo Wd. einfommen au§ Ianb=

unb forftunrtid)aft(id)em ©runbbefi^e ;38oooo mt, alfo bas M)U
unbbreißigfad)e, ai\^ anberen ©infommengqueUen gegenüber. ®o§

^eifpiel ift träfe geiuä^lt, aber nid)t unmögtid^.

^ie @efal)r ift eine boppelte: einmal ha§> Überwiegen bes @elb=

c§ara!ter§ be^ ^ibeifommiffe§ , nod; meljr aber bie 9}iöglid)feit be§

Mfebrauc^S beSÖefe^eg §ur ?3inbung nidjt4anbiöirtfd)aftlid}cn@runb=

befi^e§ in größerem a}iaBftabe. (B§> braucht nur baran erinnert jn

werben, bafe ein großer S^eil üon iionbon burc^ einen 9)iifebrauc^

ä^nlid)er englifd^er ^nftitutionen in ber ^anb einiger ^})Jagnaten ift,

um t)ier eine @efal)r für bie gefnnbe ©ntmidelung ber burdj bie

^^obenfpefulation fd)on fo arg bebrof)ten Stäbte gu fenngeldjuen.

'•Mä)t minber nal)eliegenb ift bie S3efürd;tnng, t)a^ ©rofeinbuftrielle

il)rem ©igentum, etiua '^ergroerfen, burd; ^in^ufanf eines üerl)ältni§*

mäfeig fleinen Sanbgute;:^ ?yibeifommifedjarafter üerleiljen fönnen. 5)er

Hinweis auf § 8 be§ (SntrourfeS, wonad) gur ©ntfieljung beS ?^amilicn=

fibeifommiffea aufeer bem ©tiftungägefc^äfte bie ©eneljmigung beg

i^önigS erforbertid; ift, fnnn nic^t alä ftid)l)altig anertannt werben;

benn unter 93erufung auf biefen ^^aragrapl)en tonnte man fid) über--

()aupt bie gefe|licl)e g^eftlegung üon ^lebingungen unb ä>orau§fe^ungen

für bie (iTrid)tung eines ^ibeifommiffeS erfparen. (!'» foU natürlid)

nid)t geleugnet werben, bafe bie ^insuftiftung eineS ©elbfapitals unb

unter Umftänben and) eineS nid^t^lanbwirtfdjaftlic^en WrunbftüdeS

berechtigt fein fann; nur mufe unter allen Umftänben ber lanb =

wirtfc^aftlidje Sljarafter beS ?^ibei!ommiffeS gewahrt werben.

2)ie 2lbfinbung§' unb 2luSftattungSftiftung fann freilidj nic^t l)od;
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ciemii] fein, aber ha\^ foiuolil bie 33erbefferunn^iiici[ie also ba§ reine

©clbfapitnl bell inorfndjcii "iL^ert beö (aiib= iinb forftunrtfdjQftlicrjeu

5(iitci(c-> bcv g^ibeifümmiffeio erreicijen fönnen, ift boc{) bebeiiflid}. Unbc=

biiu]t uuire ferner bie ^^fU^^ims ^^^^'^^ ^öd)[tbetraße§ bes Si^erttio

be« iiid)t = (Qnb= ober forftiinrt)d;nftlid)eii (iirunbeigentumö §u ucr=

langen, bod) nioljl minbeften» fo, baf3 bcr ^IBert bey lanbioirlfd^aft^

lidjen ©riinbbefit^eiS 511 überroiegeii habe.

^Ülan fönnte fe()r ti)ot)t bie ?yrnge niiftuerfen, ob ba;? üerlangte

^JOiinbefteiiifonnncn ron 1<)U(J<) Wd. an§> (anbroirtf d;Qf t-

licf)eni ©rnnbbcfi^e iiidjt übert)Qupt [eljr niebrii^ fei. ®er

üblicf)eii äiorfteüiing oon einem ^-ibeifornniifebefi^er entfprid)t ein

9)tQnn mit einem ©infommen oon lOOUO 9Jtf. luol)! nid)t, nnb ber

splendor familiae — bie S3egrü)ibnng be§ ©ntiunrfy eriuäl)nt hen

5Iu5brn(f — lüirb fid; bamit anc^ nod) nidjt geigen laffen. Sie

bisljcrigc ®efe|gebnng ge()t freiüd) gumeift nid)t einmal fo meit.

S)a§ 2(llgemeine Sanbredit uerlangt ben 9Jad)mei!§ eineio 33finbeftrein*

ertraget uon 2500 Stalern, ber §um Xdi aud^ au^ ilapitolbefi^ ()er=

rü{)ren barf, ba§ brannfd)iueigifd)e ©efel^ üom 20. 9Jtai 1858 oerlangt

3000 S^aler, bag fäd}fifd)e @efe^ über g^amilienanmartfd^aften nom

7. :3uli 1900 7500 mt mwa§> pljer finb bie Slnforbernngen be^^

fieffifdjen 3^amiHenfibeifommifegefelje§ in feiner neuen ^vaffung üom

30. (September 1890 (©efamtroert be^ fibeifommiffarifdjen ©runb'

befi^eg oon 300000 9)]f.) unb be§ babifd^en SluSfütjrungdgefe^e» jum

S3ürger(id)en ®efe|bnd)e uom 17. ^uni 1899 (bei 3Ingel)örigen be^

9iitterftanbe!c ein 9teineinfommen oon minbeften^ 7000 Wt. unb be§

^errenftanbeS oon 26000 Wd.). Sßieioeit bie befteljenben preujsifd;en

gibeifommiffe etioa unter bie ©renge beiS Crinfommen^ oon loooo i)if.

faÜcu mürben, gibt bie 33egrünbung nid)t an; bie ^eredjnung mürbe

aud) otjne ©ingehintertogen auf fet)r fdjmaufenben jyüfeen ftel)eu.

2)a jebodj 90,13 "/o ber gefamten fibeifommiffarifd) gcbunbenen 3^(äd)c

in -^^reufeen bereite je^jt auf 53efi^nngen oon metjr al§ 500 ha ent=

fallen, mürbe eine ncnnenemerte 33erfd)iebung in ben tatfädjlidjen

3>erf)ä(tniffen üu§> biefer 33eftimmung be§ (S-ntmurf^ aUein fid) molil

auc^ in 3i'fi"ift taum ergeben, fofcrn nic^t bie fiebeu5fä()igfeit

mandier ^ibeifommiffc burd) bie Stiftungen unb bie ä5erbefferung§=

maffe bebroljt mirb. prinzipiell roirb baran feftjuljalten fein, bafe

bie ^ibeifommiffe, raenn ik nidjt i^re politifdje unb gum Steil aud)

itjre mirtfc^aftlid;e Sebeutung oerfel)len foHen, gro§ genug fein

muffen, um tl)rem 3nl)aber rairflid) eine unabljöngige CS'i'ifteng gu

fi(^ern.
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3ur äBatjrung bc§ laiibiüirtfc^aftlidjen SC^arafterS ber 3»ft^tu=

tion toirb ferner eine äliibermuj ber Seftimmungen über bie ©röfee

be§ ^auptßiite^^ erforberlid) fein, ij 2 beftimnit nnr, ba^ bae

^aljre^einfommcn in ^ö()e von nünbeftenio 5U0() a}if. aui§ einer ^e-

fi|ung t)errüljren mn&, bie ein Tüirtfd)aftlid;eio ©an^eic bilbet. 2)er

G'ntiunrf fe^t raol;l ai§> dÜQel x>ovau§>, bafe ber Sefi^er ben @runb=

befi^ felbft üerroaltet, 3uni minbeften — o^ne haä entfiele bit

und^titifte ^orauSfe^ung be§ ©ntiüurfeS — auf bem ©ruubbefi^ uer--

lueilt, ber ja bie Unterlage für S^eilnatjnie an ben fojialen ä.^erl)alt-

niffen ber ö)egenb fein foü, in ber er belegen ift. S^rifft bie» 511,

iinb überfteigt 'oüü ©efaniteinfomnten bag gefe^lid^e yJUnimnni uon

lOOOU a)tf. nid)t aUjufeljr, fo mag bie ©rö^e bef3 ^auptgnteiS ge=

nügen; ba aber ber Si^^^nö äii^J^ ^^ürf'enbefi^ n\d)i ii)ot)l an)3gefprod;en

roerben !ann, mu^ bod; nod) beffer bafür geforgt werben, tia'^ bag

g^ibeifonunifs and) luirflidj Unterlage felbftänbigen Ianbu)irtfd^aftlid;en

©roBbetriebes bleibt, äßie bie 33egrünbnng (©. 21) felbft anbentet,

Uegt oor allem bie @efat)r einer 3iMQ""»enbalIung üon ©treubefi^

mit ^ülfe be§ g-iöeifünimiBgefet^e§ üor. (S$ fei in biefem 3iifömmen=

Ijange nnr barauf aufmerffam gemad)t, ba§ j. ^. im 9il)einlanbe

bei ftäbtifd^en Äapitaliften unb ^iii^uftriellen, roie aljnUc^e^ au^

Siorbamerifa berid)tet luirb, bie 3:;enben5 befteljt, einzelne ©runbftüde

aufsnfaufeu, ol)ne ha^ fie bie älbfidjt Ijätten, einl)eitlid;e betriebe §u

bilben. ®a§ raäre bei ber befannten ä^i^fptiUernng beg @rnnb=

befi|e§ im 9il)einlanbe and) gar nidjt mögUd) ; biefe ^sarjellen werben

benn and) §umeift raieber üerpacl)tet. ®ie ^eftimmung be§ (5nt=

iDurfeic würbe nun bie Hcöglicbfeit geiüäl)ren, nad) älnfauf eine»

großen 33auerngnteg — met)r ift bod; ein ©ut mit 5UU0 üßlt

äteinertrag nid;t — eine nnbefd;ränfte Slngaljl ^^argellen fibeifom^

miffarifd) §u binben. ßö erfdjeint baljer eine 3lbänbernng be» @nt=

lüurfe^^ bat)in nötig, ba^ ber Umfang be§ gufammenl)ängenben ^e-

fi^eic in ein beftimmtc^ 3Serf)ältni!ö §u ber ©efamtfläc^e beö

?yii)eifounniffe!5 gefeilt werbe, etwa in ber 2(rt, bafe minbeften^ bie

^älfte (ober beffer mel)r all bie .^älfte) bei an§ bem fibeifom--

miffarifd)cn ©rnnbbefit3e fliefeenben Sieineinfommeiiic ans ^efi^ungen

l)errütjren mnf3, bie ein wirtfd;aftlid)el ©anjel bilben.

•)Jiu§ im üolt!5wirtfd;aftlic^en ^ntereffe oerlangt werben, ba^ bie

g^ibeifommiffe, um iljrem ^wcd gu entfpredjen, md)t allju flein feien,

fo barf bod) aud; anberfeit» bie S^rage nid)t übergangen werben, ob

SSorfel;rungen jn treffen feien, ha'Q bie 5'ibeifommiffe nid)t eine all--

gugrofee 3tulbeljnung erlangen. ®al babifd)e S)ted)t fennt eine fold)e
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^ödjftcirenje für iebe§ ^-ibcüommif?, bie für Slngetjöric^e

be§ 9üttevftaiibc§ auf 14000 Wt unb für 9lngel)öriße be§ §erreu=

ftaiibc^? auf .^-JOdO mt fcftgefetjt ift (3lrtifel :>() ^ 4 be^ babifd^en

i)(uÄfül)ruiuv3flefe^eS jum ^Mirgerlidjcn ©efe^buc^ üom 17. .^uiü 1890).

3(uf eine berartige '-Ikftimnuing fann iebod) roeuig Sßert gelegt

luerbcn; bcnu ein üoIf^^wirtfdjaftlid^eS Übermofe ber 33iubung oon

Oyxunh unb ^üobcn fann aiiä) bie golge ber 33ilbung einer ^iw^aU

f(einerer nnb niittelgrofeer ^ibeifommiffe fein. ®a§ g^roblem ftettt

fid) öieüneljr fo, bafe s" oerl)üten ift, bafe innertjalb eine§ beftimmten

territorialen ^qixU C-l^roüin^, ^reiö, ©enieinbe) ein su großer ^eil

be§ ©runbbefit^eö bem freien 5i^erfef)r entzogen werbe. 3n einjetnen

Öanbe^teilen ift bie ^ibeifommi^bilbung in ber Xat fd^on weit fort=

gefd^ritten; fo entfielen im ^ai)xe 1901 im 9tegierung§besirf ©tralfnnb

bereits 20,70 »/o, im 9ftegierung§begirf Dppetn 19,06 "/o ber ©efamt=

fläd;e auf bie gibeifommiffe, tuäljrenb ber ^rosentfa^ für ben 2)urd)^

fd;nitt be§ preu^ifdjen ©taateS 0,29 «/o, im ^iegierung^be^irf ©tabe

nur 0,89"/o, im giegierungSbejirf Syrier 1,11 "/o betrug, ^abei ift

aber ber grofee 3tnteit be§ SBalbeS an ber gibeüommifeftädic ju be=

rüdfidjtigen , ber faft boppelt fo grofe ift al§ im ®urd;fd}nitt beg

©taate§. ©erabe im ^tegierungSbegirf ©tralfunb eutfaüen aber nur

18,37 o/o ber ^ibeüommifeftöc^e auf äßalb, gegen 75,82 ^Vo im 9te=

giernngSbejir! ^rier. ^ebenfaüS !ann fc^üefelid) and; mit 9üifforftnng

be§ ©Uten §u üiel getan werben, unb manche ©emeinbe feufjt mit

9tec^t über ben Söalb be§ ^ibeifommifebefi^er^J, ©tanbeSljerrn ober

fi^Uefelid) aud) ^iSfuS, ber imd) unb nad) ben 2lderboben für immer

üerbrängt unb ben Ianbrairtf(^aft(id;en Setrieb erfc^roert. SÖenn

man überbaupt eine §öc^ftftäd)e üorfd;reiben roottte, über bie

binanS fibeifommiffarifd)e 33inbung oon ©rnnbbefi^ nid;t geftattet

ift, müfete man folgerichtig bi§ gu ben ©emeinben t)ernntergeben,

raa§ praftifd^ unmöglid^ ift.

^er Gntranrf fd)(ägt einen anberen äßeg ein, inbem er fomo{)(

bie (Snnridjtung wie bie ©rraeiterung be§ f^ibeifommiffeS an ftaatlii^e

@enet)migung fnüpft (§§ 8, 23, 25) unb aufeerbem bie bauernbe

$i?ereinigung mehrerer ^ibeifommiffe in einer ^anb mögücbft jn üer--

(jinbern fuc^t (§§ 139—141). (äS wirb für bie ^raj-iS barauf an-

fommen, in raeld^er SSeife bie ^nftänbigen 9)(inifterien fii^ über bie

ien3eilige üolfSroirtfc^aftlidje Sebeutnng ber ©rrridjtung ober (Sv-

raeiterung eine§ gibeifommiffei§ informieren motten, wofür bie ge-

eignetften Drgane bie in bem ©efe^entraurfe nid^t erroä()nten

i^anbroirtfd^aftSfammern mären.
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Q§> lüirb überJiaupt (janj befonberer (Sorgfalt bei ber Äonfti=

tuterung ber g^ibeifominifebeliörbe bebürfen, bo biefer nad) bem

Gntiüurfe au§erorbeutlid; lueitgefienbe 9tedjte eingeräumt finb. 9lid)t

nur bnfe bie 3^ibeifommiBbet)örbe bei ber (grric^tung be§ ^ibei^

fonimiffeg in entfc^eibenber äBeife mitiuirft, fo wä\)it fie anä) 3. S. ganj

felbftänbig ben SSorfi^enben bee j^nmilienrateS (§ 183), befteüt unb

entlöBt bie 9Jütglieber beg ^amilienrot^^ (§§ 182, 189, 192>

unb t}Qt Dor ädern ben größten ©influfe auf bie Seftinnnung ber

33eiträge unb beS ^öt^ftbetrage^ ber (Stiftungen (§§ Ol, 98, 107).

©anj cntfd^ieben gU raeit gel)t bie 9)Jad)tDoIIfomnien|eit , bie biefer

33ef)örbe in ben Übergang^beftimmungen gegeben ift. S)ie 3?er=

pflid^tung ber ^nfjaber beftebenber gibeifonnuiffe ^ur 3lnfammhing

einer Sierbefferung^maffe, fotüie jur (^-rridfitung einer 3lbfinbungg= unb

3(u§ftattung§ftiftung foll naö) §§ 5 unb 8 ber Übergang5=

beftimmungen mit bem erften 9Zad)fo{gefaüe nad^ bem ^n^'^ofttreteii

be!o @efe^e§ beginnen; bie 3^cftfe|ung ber 33eiträge unb be^ ^öd)ft=

betraget für bie 33erbefferung^->maffe unb bie (Stiftungen be^m. be§

ülcinbeftiüerte^ beiS für bie Stiftungen aug^ufelenben ^ermögen§ foll

aber bie 3=ibei!ommifebel)örbe gang felbftänbig, naä) blofeer „2lnt)örung"

be» ?^ibei!ommi§befi|er» unb beg g^amilienrateS, öorneljmen. ®iefe

beftimmungen entfd)eiben über S^ob unb 2ihzn be§ g^ibeifommiffeö

;

e» ift überl)aupt fein (^kunb einjufel^en, raarum fie nid)t ber ?yeft-

fe^ung burd) bie 3Sertreter ber beiben entgegenfte^euben ^ntereffenten^

gruppen, nämlid^ ben ^ibeifommiBbefi|er unb ben Familienrat^

gan§ überlaffen werben. $jebenfall§ wirb e§ üoUfommen genügen,

roenn bie ^ibeifonunifebe^örbe auf bie ^eftätigung biefer gemein-

famen Sefd)lüffe befdiränft toirb.

Q§> ift nötig, nod; mit einigen SBorten auf bie (Stellung be§

?5 ib ei to m mife i nl) ab er g felbft einzugeben. äÖäl)renb bie 2tbfidjt

bcä ©ntraurfe^ ift, bie SSorbebingung für unabl)ängige (S-£iften§en §u

fdjaffen, roirb in einem merfmürbigeu 9Biberfprud;e baju bie Stellung

be§ FibeifommifeinljaberS nad^ allen Seiten eingeengt. ®aB er nur

auf ©runb eineg ?3^amilienbefd)luffe§ haS» 'Jibeifontmife „in feiner bi!§=

berigen 33efdbaffenl)eit wefentlic^ umgeftalten" (§ 28) unb nur mit

@enel)migung be^ g^amilienrateg „Heinere ^eile be§ jum g^amilieu'

fibeifommi^ get)öreuben förunbbefige^ üeräufeern" barf (§ 29), mag
angeben , ebeufo ha§> S^erlangen, ba§ ber Familienrat ber Selaftung,

uon ©runbftüden guftimme (§ 32). 33ebenflicber ift fd;on, ba§ ber

Fibeifommifeinbaber ^^acbt- unb 93erfid)erung§üerträge mit SBirhmg

gegen ben F^i^eifommifenadifolger oljne @enel)migung beö F^milien^
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ratec^ nur niif )edß ^nfirc abfd) tieften barf (>j 4;i). ®ann fommt

ober ber 2litet: „^f(id)ten be!o ^ibeitommiBbefi^erio". @el)ört 511111

^amilicnfibeifommift eine .s^ofjnnn, bie fid) ^nr forftmäfeiiien 33enutuinn

eignet, fo luiilB ^^ ciiien ii>irt)djaft!opIan ouffteüen, luelc^er ber ®e-

nef)migung be^ j^aiuilienrate^ bebarf; bal gteid^e gilt von S3erg=

werfen (§§ 53, 54). 5Da§ jnm ^ibeifommi^ geprige J^apital mu§
münbelinäßig fid)er angelegt werben (§ 5(3); jiir älntegung in .öi)po=

tljefen unb @runb)d;ulben ift @ene{)migung beg g^ainiUenrateiS er=^

forber(id). Über bie ^i^eriualtung be^3 i^apital^^ inu§ er beni ^amilien^

rote jäljrlid; Sted^nung legen, and) bie[em jeberseit 9Xu^5funft über

ben ©tanb be§ S^erinögeiiic gen)ät)ren unb il)m fogar, roenn bie g^ibei-

!ominif3bet)örbe suftimmt, eine ^srüfung feiner ^erroattung geftatten

(§ 02). ®ie SSerroaltung ber Stiftungen erfolgt nid^t burd) if)n,

fonbern burci^ ben ^Familienrat (§ 97). S)en ftärfften 2Iu§brud finbet

haS' ^Jiifetranen, mit bem ber ©ntraurf augenfd^einlid^ ben ^ibet-

foinmißbefi^er betrachtet, in § 49, in bem au^brücflic^ ber g^att oor=

gefel)en ift, bafe ber g^ibeifommi^inljaber lügt^ 3ft fo ber j^ibei^

fommiBinljaber auf ber einen ©eite in feiner ganjen 3Birtfd)aft§=

fü^rung einer ftänbigen fd^arfen i^ontroHe unterworfen, fo fann er

fogar auf ber anberen Seite felbft o^ne feine 3nftii"i^^""9 l)ö^^v

belaftet unb baburd) fein ©infommen gefd^mälert werben. Sie g^ibei-

fommiBbeljörbe t)at nämlid) ba^ 9ied^t, bie ^eitröge unb ben .^öc^ft-^

betrag für ä>erbefferung^3maffe unb 3Ibfinbung§= unb StuSftattungg*

ftiftungen „für befonbere SSer^öttniffe mit 3wftiinmung be§ ^amilien^

rates" 5U änbern, wobei ber gibeifommiJ8inl)aber nur „angel)ört"

wirb (§§ 61, 98). 3Jian fann banadj fel)r woljt begreifen, baB felbft

«in Surift, Dberlanbeggeri($t»rat Sc^neiber (in ber „B^itfc^nft für

3lgrarpolitif" üom 30. 9}iai 19()3), ju bem ©d)luffe fommt, ta^ ber

g^ibeifommipefi^er biefeS Entwurfeg nid^t^ anbereio al^3 ein ä>er=

töalter unter unbequemfter 3Iuffid)t fei.

^ § 49 lautet: „^at ber 5ibeifommife6eft|er bem anbereu Steile cjegenütier

ber SBal^r^eit äutüiber bie ©ene^mtflung be§ jv^iitttlteurates befjauptet, fo

ift ber anbere Seil . . . jum SBiberrufe Eiered^tigt" ufra. tiefer ^^avagrapf) ift

^illerbtngä bem § 1830 beg S.®.S. uadjgebilbet.
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eiltet livenfeifcftett ^cjeijc§ itöcvS'amtüettfidcifiimmttfc*

«Oll

Seftimmungen priDalunrtfd[)aftIid^en unb priüatrec^tlicl^en ^i^ottä
,

gibei^

fomnüfebeprbe, iuriftifc^e Äonftnitlion ber g-ibeifornmiffe ©. 61. — ©ojiale

unb politifc^e 33etracf)tung ©. 64—75. — ^'i'S'i^eftimmung ber 5t^stfoi"i"ifft\

SSorauäfe^ungen il^i-er Segrünbung, ^Radifülgeoi-bnung ©. 65. — ©d)u^ gegen

übergroße 2luöbelönuiig ber (5'^e'fommtffe @. 69. — SßevroenbBavfeit üon 3^ibei=

fommifjlanb für bie 33egrünbung üon 33auern= unb 2(r6eiterftel(en @. 73.

©ie 9tefonnbebürftigfeit be§ oeralteteu unb gerfpUtterteii preufei^

f(^en gibeifommiJ8red;t§ ift aügemein anerfaniit.

5Die 33eftimiuungen rein priütttiuirtfc^Qftüd^eii imb =rec^tü(f;en

Qnf)alt§, burcf) lyetc^e ber oorliegenbe, mit großer ©orgfntt auf-

gearbeitete ©ntiuurf eine 9(npa[fnng be§ l^'^ft^tutä an bie ^ebürfniffe

be§ mobernen 2Birti"d;aftg(eben§ üerfud;t, fönnen meinet @rad;ten§

raenigftens il)rer Xenbenj nad) von 3tnt)ängern raie von ©egnern

ber ?5^ibeifomnn[fe a(§ ein roefentlidjer ?^ortfd)ritt anerfannt werben.

®er (Sntuuirt niilbert burd^ feine S3eftininuingen über bie gu er=

ridjtenben 3lbfinbung!3= unb 3(u§ftattung§ftiftungen bie bem beutfc^en

3ied)t!5ben)u|3tfein unfi)mpatt)ifd)e all§u gro{3e llng(eid;t)eit unter ben

©rben unb f^amiüenangeljörigen be§ ^^ibeifonimiBbefi^eriS unb [idjert

biefem eine loefentlid^ größere unrtfd)aftlicl^e 33eroegnnggfrei{)eit al§>

ba§ alte Ked)t.

Se^tcreä gc[c^icl)t im 3"ffiwJ"ß"^ö"9ß "i^t einer ftrafferen Dr»

ganifation ber g^amiüe. äBätirenb nad; k.2M. ju jeber 33erfügung

über baS ?5^ibeifommife ber Siegel nac^ ein gamiltenbefd)luB, b. l). ba;^
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einljcttiöc, lucift nur mit ben größten ©d^iüierigfeiten t^erbeijufü^renbe

,3ufnmmeinutifeii nücr ^ibeifommifiauiuärter, eintreten mu^te, ift nun

ein aii§^ brei 3}iitgliebern bcfteljcnbcr Familienrat jur äl^atinnu] ber

^ntcreffen ber iHnroärter bei aQen '^Int^elegenlKiten berufen, bie ben

iBeftanb be§ gibeifommifiey berütjren. @» t^anbelt fid) bier um eine

^Öieberbelebung unb a)iobernifierung be^ alten öeutfdjen ©tamm^

(jutÄredjt^v ba^ bie ^uftimmung bec> näd)ften ©rben al^ bes 3?er=

treterg aller übrigen ^u a^eräufterungen unb $8claftungen be§ ©tamm^

gute§ forberte. Überflüffig unb oom beutfd^red;tlidjen ©tanbpunfte

au§> ungefd)id;tlid) ift c^, wenn ber @ntrourf bie j^^älle genau

fpejialifiert, in benen ber ^Familienrat feine @enel)migung ^u fold^en

9icdjtx^gefd)äften geben barf. 9Jcan fonn getroft bem ^Familienrat

bie 33eurteilung ber roirtfd)aftlid;en SSorteilljoftigfeit einer 3kr=

äußerung unb ber 9iotiüenbig!eit einer Selaftung oon ©runbftüden

iiberlaffen, unb nmn forgt (}inreidjenb für bie ©tiftung»mäJ3ig!eit

ber a3erfügung, roenn bie jFi^eifoi»»iiM^el)örbe bie SOiafenabme be-

ftätigen mu^. Sie normale ©renje für bie S3elaftung ber Siegen^

fd)aften wirb im ©ntrourf bei ^raei ©rittein be§ @rtrag§roerte§ meine?

(grad;ten^^ gu t)od; gejogen. D^ne ©eneljmigung be§ fFamilienrat§

fönnen namentlid^ ^ad;t^ a^erfid^erungS^ unb ©ienftoerträge mit

©irfung gegen ben gibeifommiBnad^folger innerljalb geroiffer geitti(^er

©renken gefc^loffen merben.

©in jFomilienbefd;lufe ift nur nod) in menigen fällen: bei 2Iuf^

l)ebung be§ ^yi^eüommiffeg , bei Slnberungen ber ©tiftung^urfunbe

ufin. erforberlid) unb fommt fd)on bei einer ©reioiertelSme^rlieit

guftanbe.

3u roeit fcbeint mir roie anberen "Rritifern bie bem biiSberigen

^eä)t gan§ frembe 23erec^tigung be§ Familienrates gu gel)en, com

^efi^er Diei^nungslegung unb 2lusfunft über haQ Vermögen ju

üerlangen foroie mit @enel)migung ber S3el)örbe eine Prüfung ber

ganzen ^-öerroaltung üorgunefimen (§ <)2). ©ie» entfprid)t menig ber

SBürbe be§ jeweiligen FQi"itienober^aupte§ unb erfd)eint um fo met)r

entbe^rlidj, al§ bie ©ene^migung'Soorbebalte fd;on genug ©elegenljeit

geben, üon einer eintretenben 3Serfd)led)terung ber a>erl)ältniffe

Kenntnis gu geroinnen unb auf 2Ibftettung offenbarer a}ii§ftänbe ju

brängen.

33efd)rän!t nmn bie ^""^tiouen be§ FöniilienratS in ber an=

gebeuteten Söeife, fo mag feine 3wföii^i»ß"fß^""n ^" "^^^ '"^^3^'

med)anif(^en 2Beife, roie fie ber ©ntrourf beabfid)tigt (jroei nädjfte 2ln=

roärter unter einem oon ber 33el)örbe au§> ber a>erroaubtfc^aft er=
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nannten a3orfi^enben), ha§> rid^tige fein, anbernfallS würbe ein 2öal)I=

rec^t ber ^amiüenangeljörigen bem ^mede beffer entfpred^en.

3=ür bie Sefdiaffent^eit ber ftaatüdjen 3=ibeifommiBbel)örbe unb

iljre g^unftionen liegen §roei nod; nid;t üeröffentlidjte unb betctjalb

ber 53efpred;ung entzogene SJebenentraürfe üor. ^ä(t man fic^ lebiglidj

an bie ätnfd^auungen, bie in bem bekanntgegebenen ^auptentiuurf

jum 2lusbrud gelangen, fo ergibt fid^, ba^ ber {^ibeifonuniBbefi^ei

nur unter ^ontrotte beS Familienrates unb biefer unter berjenigen

ber 5Bef)örbe ftel)en fott. ©inb Sefi|er unb Familienrat über eine

beftimmte rairtfc^aftlid)e ^Diaferegel einig, fo ift bie 33et)örbe auf

blo^e ^eftätigungen befc^ränü, b. l). auf bie Prüfung unb F^ft^

ftetlung il)rer ©efe|mä6igfeit. 9(ur in (Streitfällen Ijat bie 33el)örbe

aufeerbem bie 3roe(fmä§igfeit ber roirtfdjaftlidjen ©ebarung ju prüfen.

(Sg ift nid^t, Toie man behauptet l)at, bie 2lufgabe ber ©taat§=

bel)örben, für einen guten 2Birtfd)aft§betrieb auf ben Fi^^i^omw^B^

gütern ju forgen. 3!)ie ^anbii)irtfd;aft ift ba§ inbiuibuellfte aller

©eroerbe. ^e toeniger einfd)ränfenbe 9luffid^t, um fo beffer roirb im

allgemeinen gerairtfd^aftet. Fi^^ii^^^"/ "^i^ trot^ ber hülfen bcö F^^f^=

fommiBrec^teS §urüdfommen, burd) Eingreifen ber ©taatSoermaltung

bei J^räften erl)alten ju lUoKen, müfete aber aud) grunbfä^lid) alö

fe§lerl)aft bejeic^net werben. 9)fan barf niemanbem ben felbft»

üerf(^ulbcten Untergang übermäßig fd^raer machen.

^nbeffen foll ^ier bie priüatiüirtfd)aftli(^e (Seite ber F^^6i=

fommiBgefeljgebung nid)t nätier beljanbelt werben. 3luc^ über bie

eigentümlidje juriftifdje Äonflruftion be§ ©ntrourfg will id) furj l)in^

roeggeljen. T^ie ©runbauffaffung ift, ba^ ni(^t nur ba§ ^^^^^^0"""^^^

ein (Sonberoermögen, fonbern audj ber gibeifonimifebefi^er al'& fold^er

ein befoubere^ 3ie^t§fubjeft barfteUt, alfo fid) in sroei ^:|3erfonen

fpaltet. ©iefer ©runbgebanfe wirb mit ^ütfe einer abftraften

^afuiftif bi§ in bie äufeerften ^onfequensen »erfolgt unb baburdb

ber ©ntrourf rec^t üerraidelt unb fc^roerücrftänbli($ gemacht ^

1 ©in Seifpiel: ©§ gilt md) bem ©ntraurf ber alte ©a^, bafe für bie

^erfonalfd^ulben beä jeraeiligen 58efi^erä nidE)t bie ©uöftanj, [onbern lebiglid)

bie 2^ rückte bes g-ibetfommifies unb baä fonftige SlUobialoermögen beä Söefihevö

f)aften, e^ fei beim, bafe e§ fid^ um ben 3(nfpruc^ ouf Seiftung eine§ befttmmten

i5^ibeifommi^gegenftnnbe§ l^anbelt.

S)ie @d)ulben gelten lebiglic^ auf feine SUtobialerben über. G§ gibt aber

2lu§nal^men

:

a) ©ine Haftung beg ^^i b ei tommi^o er mögend tritt in fünf jiemlid^

feltenen gäUen ein (§ 70) (Stnfprüd^e auQ recr}t(ofer Sereidjerung, ©c^ulben
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^ür bn^^ allgemeine ^^^ß^^^ffe [inb uiid)tiger nl§ bie iuriftifd^e

5!onftriiftion iinb bie auf ha§> unrt)d)Qftlid)e Innenleben ber ^ibei=

fonnnijic bejüglidjen ^^eftinunnnßen biejenigen 9ied;t^nornien unb ber

ä^erumltnng jngebac^ten 9Uifgaben, lueld^e fid; onf bie 2Birfnngen

ber ^nftitntion nadj anfeen l)in be5iel)en. .^ier fommen bie 33ebentnng

ber ^mnilienfibeifonimiffe für bie ^i>erteilnng be§ a?ermögen§ nnb

©rnnbbefi^eS nnb bie ©teßnng ber fibeifommiffarifc^ gefiederten

jyamilien inncrt;n(b ber ^^o(f§gemeinfd)Qft in 33etrQc^t.

'^laä) beiben 9ii(^tnngen l)in fennt bie eine 3(nfi(^t feine anbere

:?(rt ber ^Inpaffnng be§ ^ibeifommi§rec^t§ an bie f)entigen fojialen

unb politifdjen 33ebürfniffe ahi feine 2lbfd)affnng. S)ie§ ift ber ton--

fcquente bemofrQtifd;e nnb fapitaliftifd)e ©tnnbpnnft.

3=rennbe einer antifapitaüftifc^en 3Igrarreform befürraorten ha--

bes ©tifterä, bie ai\§ beffen 2lUobta[Dermögen ntrfjt beigetrießen luevbeu

foniiten uftü.).

b) 3" feö^^ ebenfoKä aufgefüJ^rten %äüen foll bie Haftung für bie

^erfonalfd^ulben be§ 33eft^erö auf "iien g^ibeifommi^nacfjfolfier übergel^en, unb

bann fällt biejenige feiner 2(UobiaIerben fort (§§ 67, 68, 71). ^kdjev gef)ören

natnentlid) bie ^erbinblicf)feiten auä SSerträgen, bie mit ©enef^migung be§

fyamilienrateä abgefd)ioffen rourben.

2)er (SntiDurf brücft biefe siemlidö einfad^eu 2lnorbnungen fo auä, ba| er

5unäcf)ft ben 53egriff ber „gibeifonimi^fc^ulben" entrcicfelt: eä finb „Sd^ulben",

auf rcelcf)e fid) „bie perfönlicbe Haftung beg gibeüommifebefi^erä mit bem '^^•i'üeu

fommifeuermögeu erftrecft". So l^eifet e§ in § 67, ber alä einjige gälle foId)er

5ibeifommi^fd)ulben bie oben unter b genannten unb au|erbem als fiebenten

fyall bie of)ne ©eneljmigung beö gamilienrats 5um S^ved ber Seiuirtfc^aftung

beä g-ibeifommiffeö eingegangenen äferpflic^tungen aufführt.

3lu§ § 69 erfäl^rt man bann, ba§ tatfäc^lid^ für biefe gibeitommififc^ulben

ba§ 5ii'eifD'"""Bo^i""iögen nid^t f)aftet. ©enn „bie |)aftung beä gibeifommi6=

Dermögen€ befd^räntt fid) . . . auf bie ^J^üi^t^"' ™£"" ^^ f*^ '""^^ "'" ^^"

2Infprudj auf Seiftung eine^ beftimmten g-ibeifommifegegenftanbeä Ijanbelt. Sie

5-rüd)te aber gel^ören, lüie auöbrüdlid) erflärt roirb, jum 3lUobialDermögen unb

tiaften besf)a(b auc^ genau fo für „2niobiül"= luie für „gibeifommiBfd&uIben"

(§ 74).

„5)tc 3?orfd^rift be§ § 69" foU nur in ben oben unter a ermähnten ^älien

„feine 9!niuenbung finben" (§ 70).

Siefe unb ä^nlidje Söeftimmungen über ^rojefe- unb Äonfuröred^t — ber

g-ibeifommifebefi^er tann für fein Sniobialnermögen gegen ba§ 3"iöeifommif;=

Derniögen proseffieren (§ 87) — finb eine 5oIge „ber S)oppetperfönlid)feit bec-

(yibeitommifebefifeers", einer 2'f)eorte, bie man in bn« ®efe^ fjineingearbeitet f^at,

ftatt eö ben 2'l^eoretifern ju überlaffen, biefe ober irgenbcine anbere Jfjeorie

aii§ ben mögtic^ft einfachen unb gemeinnerftanblid^en ©injelbeftimmungen

t)erau§äulefen.
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gegen bie inöo(id;fte ©rleidjterung ber ©rünbiing üon j^ibeifommiffen,

um ben @riinb6eft| ber immer ftärfer ^erüortretenben Xeiibenj jur

Untenuerfung unter bie ^apitalsfjerrfdjaft ju entjie()en.

3c^ Ijalte lueber bie eine nod) öie anbere ^^orberung für rit^tig.

®a§ ^ibeifonuniB ift fc^on wegen be§ 3i'fö»^w^"^alt§ ber weiteren

Familie, ben es oorau^fc^t, gang ungeeignet, gu einem allgemeinen

3tgrarred;t gu luerben. @§ bitbet notmenbig ein (5onberred)t äugunften

dn§elner root)U)a6enber g-amilicn, beren ^^lefi^tum auä bem aügemeinen

SBettbeiuerb I^erau^geljoben wirb.

SaranS folgt, bafe bie prinzipielle 9tec^tfertignng ber ?yibei-

fommiffe nidjt in ber DJotroenbigfeit einer allgemeinen ©id^erung be§

©ruubbefi^e^ gegen bie ©efaljren bes i?apitali§mu§ §u finben ift.

®ajn bebarf e§ umfaffenberer Sf^eformen be§ länblid)en erb= unb

©d^ulbred)t§. ©benfoiuenig ift bie @iiften§berec^tigung ber g^ibei*

fommiffe, roie im ©egenfa^ jur 33egrünbung be§ ©nttourfeg l)eroor*

gel)oben luerbeii muB, am ber u)irtfd)aftlid^en Sebeutung bes „@roB=

grunbbefi^es", foH IjeiBen be§ ©ro^betriebe^ in ber Sanb= unb 3^orft==

tüirtfdiaft, abzuleiten. ®enn foroeit ber ©rofebetrieb in öfonomifd;^

ted^nifd^er ^infidjt bem 5tleinbetriebe überlegen ift, erliält er fid)

entroeber aud) im freien Äonfnrrensfampf ober lann burd; anbere

9)Uttel (lüie ©emeinbe^ unb ©taatsforften) in genügenber 2lu5beljnung

gefid)ert nierben. ä>ielmel)r tjanbelt e§ fid) lebigli(^ um bie Sicherung

einer mit bem Ijeimifdjen 53oben bauernb oerfiüipften 3lriftofratie.

9Jiit dledjt legt bie 33egrünbung auf biefen ^unft aud) ba§ §aupt-

geioid)t. ©aiig im ©egenfatj gu ben 2lnfdjauungen , bie in ber

frangöfifd^en 9ieoolution gum ©iege gelangten, Ijalte aud; id^ eine

nad) oben unb unten gleid^ unabljängige ©runbariftofratie, bie biefen

9lamen oerbient, raenn fie fid) auf ber 33afiio cineS galjlreid^en länb*

lidjen a)cittelftanbe§ erljebt, für ein raid)tigeÄ ©lement ber ilraft für

3]Dlf unb ©taat. ®ie Buftwimeuljänge ber fapitaliftifdjen äßirtfd)ofty=

orbnung unb eine ben fapitaliftifc^en ^^ebürfniffen angepafite 9^ed)t§*

orbnung fiub ber 2lu§bilbung unb ©rljaltung fold^er ©runboriftofratie

nid^t günftig. Tdd)t, meil ariftofratifdje ©efinnung unb rationelle

äßirtfd)aft unuereinbare ©egenfä^e mären, fonbern meil jene 3"'-

fammenl}änge gerabe ben größeren ©runbbefi^ metjr unb me^r gum

©pefulations^ unb ^anbelSobjeft madjen, ba^\ mit uiad;fenben Sefi^=

fdjulben belaftet, -Don ^anb ju §anb geljt unb lebiglid) unter bem

@efid;t§punft einer üorübcrgctjenben ."flapitalanlagc befeffen unb be=

mirtfd^aftet mirb.

3af)r£)uc() \XVin 1, r)r§g. b. ©dimotter. 5
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^2Ber burd^ (^ebuubeneii ^cfi^ auf nlle ^dtm für fid) imb feine

^nniiUe eine Heimat i^emonneii ()at, luirb unter fonft ß(eid)en 3>er=

Ijältniffen eljer aUi bcr §3efi^er ad Interim bc^ :iiiQnbcx^ nnb feiner

^eüölfernng bauernbe ^i^tereffen in gemeinnn^iger äi^eife jn förbern

bereit unb fä(jig fein. Sie gefeftigten f^aniiliengüter traben bie

'i-leftinnnnng , ^^iflegeftätten einer ebeln iiieben^^füljrung ^u fein, bie

2;ugenben ber ä>oreItern gleid;fam ju uerbinglidjen unb von einer

©eneration auf bie onbere gu übertragen, ^urj, bie ratio be§

,^5nftitut» ber ^ibeifommiffe Hegt in bem fittlic^ = politifd^en SBert

ariftofratifd;er Überlieferung unb ©efinnung. ^n (e|ter Sinie ift bie

g^ibeüommi^gefc^gcbung , roie aUe Strogen, weldje bie (A)runb(agen

ber fojialen Drbnung berüljren, ein Problem ber nationalen (Et)ora!ter=

bilbung.

®ie erfte ^ebingung für bie bem gibeifomuiifebefi^er §ugebad)te

fojiale Stellung ift ein 33efi^, ber \'i)m geftattet, fid) ben öffent(id;en

9(ngelegeni)eiten im engeren ober lueiteren ilreife §u unbmen unb

feinen 3tbfömmlingen eine t)öt)ere 2lu§bilbung gu geroäbren. Unter

biefen ©efid)t5ipunften fann bie untere @ren§e, roeldie ber ©ntiuurf

bei einem 9^eineinfonimen oon louoO Wd. an§> Ianb= unb forftroirt-

fd^aftlid^em ©runbbefife sie^t, groor nidjt überall, aber boc^ in üielen,

uamentlid) ärmeren ©egenben moljl al^ angemeffen angefeljen werben.

3luf Eintrag ober mit 3wftiw"i""9 beS ^^roüingiaüaubtags foU ber

üorgefd;riebene ©infommen^fa^ für eingelne Sanbe^teile erböl)t merben

fönnen. Wit 9tedjt, mie mir fd^eint, Ijat ber ©ntrourf bie j5^ibei!ommiB=

grünbung gerabe aud; bem felbftrairtfd^aftenben ©ut^befi^er, ber nad)

ftäbtifdjem 50iaBftab nur in mittleren 33ermögengüer^ältniffen lebt,

jugänglid; machen wollen unb nid)t, mie e§ (Eonrab^ für richtiger

balten mürbe, auf ben ^errfd;aft6befi§er befd;ränft, ber fein Sanb

übermiegenb burd; ^^sad^tung nu^t ober abminiftrieren läfet. Gonrab

meift borauf t)in, ba§ ein erfolgreid^er ©ro^betrieb eine intettigente

Seitung erforbere, eine unabänberlidbe ®uf§effion§orbnung bafür bie

f(^led;teften ©arantien gebe unb für bie auf ©elbftbemirtfd^aftung ange=

miefenen ©üter bestjalb ungeeignet fei. SDarauS folgt ober nur, ba^ mau

bie 91 a d^ f 1 g e r b n u n g für bie ^ibeifommiffe beioeglid; ju mad)en

l)abe. Sl)re Unabänberlii^feit bilbct feinen notmenbigen 33eftanbteil

be§ ^^ibeifommifered^t;?. ®ie S^erfd^ulbungicbcfd^ränfung bes ©nt=^

rourfes aber ift burd)au§ nid^t al§ ^inberniil für einen fdjioung-

l)aften äßirtfc^aftSbetrieb ansufelien, — im ©egenteil — ftagniert

i^gr. ^af)xb. für Tiat u. ©tat. ©ept. 1903, ©. 507 ff.



^]'^^ Semevfuiigen jum öorläufigen ©nttourf cineä preufeifc^en ©efeßeS k.
q'J

bod; bie 9Birtf(^aft auf fef)r oielen «Rittergütern gerabe infolge ifirer

übermäßigen 33e(aftung mit Sefi^frfmlben.

Bugunften ber Stuffaffung beg ©ntiourfeä fpri^t, ha^ bie

gemeinnü^ige STätigfeit, bie perfönli^en Seiftungen, bie man üon

ben ^ibeüommi&befi^ern je für if)ren engeren 5lreig erwartet, nur

beim 9^üdenbefi^ benfbar finb.

3n mand)en ©egenben, j. 33. ©c^lefien§ unb ^ofenS, roirb leb^

()aft über bie §at)lreic^en unberoot)nten ©üter ber großen §errfd)aften

geflagt. ®er bort t)aufenbe SSerroatter ober 9ftec^nung§fü^rer !ann

ben ^efi^er gerobe in ben fojialen Sejietiungen nid^t erfe^en.

gjiit 9^ed)t ift be§f)alb ber ©ntiourf and) barauf bebac^t, bie

^^rennung met)rerer in einer §anb uercinigten g=ibeifommiffe beim

nä($ften (Srbgange unter oerfc^iebene Slnioärter tjerbeijufüljren (§ 139).

Stuf ber anberen Seite fdieint e§ mir aber nidjt au§reid)enb, wenn

a(§ einzige Sebingung für bie SSerteiljung be§ gibeifommifeprioilegS

ber Söefi^ oon ©runb^ unb ^apitaloermögen aufgefteüt roirb. ©§

ift ein Irrtum, ju glauben, baß au§ bem gefeftigten ©runbbefi^ al§

fold^em f($on ariftofratifdje 2:ugenben t)erüorget)en roerben. ^mn
bie günftige ^:8ermögen§Iage ift ebenfo oft ein ©runb für bie geiftig-

fittlid)e ©rfd^laffung roie für bie Hebung ber a)ienfdjen, unb e§ oer-

erben fid^ gute roie f($(ed5te 9In(agen.

®a§ gibeifommißred^t ift gefd^id)tlid; 2lbe(§rcd)t. ®er 3(bel

entftanb in einer 3eit, al§ e§ feine t)en)orragenbe öffentlidje 3:ätig=

feit gab, bie fid) nid^t mit einem anfet)nad;en ©runbbefi| oerfnüpft

l)ätte. ©r roar im roefentlit^en 5lrieg^3abet unb fteüte aü§> biefem

©runbe eine geioiffe 9(u§(efe nac^ förperlid;en unb et)araftereigen=

fd^aften bar.

©roße 5l>ermögen aber werben (jeutjutage nid)t fetten burd^

3ufaII, glüdlic^e ©pefutationen unb burd; eine ^öirtuofität be§

©rroerbl gewonnen, m^i6:)e in feiner 2Beife bie oom ^ibeifommiß^

befi^er erwarteten @igenfcf)aften gewä^rteiftet. @ö fann ber natio=

naien ©ntwideluug nid)t bienlid) fein, wenn man Seuten, bie

oietleid^t burd) anrüd)ige ©efd^äfte it)r 5ßermögen erworben ^aben, bie

@etegent)eit gibt, it)rer 9{adjfommenfd)aft eine befonberg gefid^erte

©tettung ju erfaufen. ®ie ^ibeifommißgrünbung follte nur ^u--

getaffen werben, wo gewiffe ^ürgfdiaften für eine üornef)me ^erufg=

auffaffung gegeben finb, wo 93erftänbni§ für bie öffentlid^en ^ntereffen,

anftänbige Seljanblung ber 5trbeiterfc^aft, aud; nationale ©efinnung,

bie in ben umftrittenen ©ebieten be§ Dften§ oon befonberer 2Bid)tigfeit

ift, erwartet werben fann. D^ne weitere^ bürfte nur ^'erfonen, bie fid;
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ikrbienfte um Staat imb @efellfd)aft eriuorben t)aben, bie Hu^--

fid^t auf föene^niiqung einer gibeifornmifeftiftuiit^ eröffnet loerben.

^m übrif^en luäre jnm luenigften ju uertangen, ^a^ ber 91ntragfteller

burd; längere 33eu^bauer C"9elegenl}eit getjabt tiabe, fid) ol§ el)ren-'

luerter 3Jienfd), aU tüdjtiger Sanbiüirt unb guter 2trbeitgeber ju

betätigen, ^d) mürbe alfo ben ^^ l fo formulieren, ba§ (^runb=

bcfi^^ äum 5-amiUenfibeitommi|3 nur von ^^erfonen geiüibmet loerben

tann, bie feit luenigfteng 10 ^ai)xen mit folcJ^em ©runbbefitj an=

fäffig finb, ober bie fid) Ijeroorragenbe öffentlid)e ^X^erbienfte erworben

l)aben.

Unter ben gleid;en @efid;t»punEten ift eS aU fel)lerl)aft gu be=

5eid)nen, roenn ber ©ntrourf für bie 9Jac^folgc in bog ^ibeifommife

bie unabänberlid)e ^srimogeniturorbnung (unter 'öeüorjugung bee

3)iannegftamme^) in 2luc^fi^t nimmt. Stuf biefe äßeife f^n)äd;t man

nid)t nur bie üäterlid^e 2tutorität, fonbern oerl)inbert auä) bie er-

forberlic^e 3luc4efe unter ben näd)ften Stniüärtern. ^JJtan folgt bem

leiin^red^tlic^en 5Borbilbe, lä^t aber aufeer ad^t, baf3 ba§ £e^n§red)t atte

biejenigen oon ber ©ufjeffion au^fdjloB, raeld^e toegen ifirer leiblichen

@igenfd)aften. ober raegen einer ilranfl)eit unfätiig maren, Sel)n§bienft

§u teiften. ®ie 'i^eftimmungen be§ ©ntrourfg über bie ©rünbe ber

3lnroartfc^aft§unföt)igfeit (enteljrenbe Strafen, (Sntmünbigung ufro.)

genügen in feiner äßeife, um in entfpre($enber Sßeife ^^erfonen auSju--

fc^ liefen, roeldje gur fieitung eine§ mobernen Sanbgutec^ unfät)ig, §ur

aßal)rne^mung ber fogiaten ^flid)ten be§ ^ibeifornmifebefitierg un=

geeignet, ber it)nen gugebai^ten 33eüor5ugung alfo unmürbig finb.

©erabe für bie ber freien ^onfurreng entzogene «Stellung be^

Eigentümers eineS g^ibeifonuni^gute« fommt aüeS barauf an, ber

beraubten 2lu§lefe freien Spielraum gu laffen. Wan fann borauf

üertrauen, baB ber ä^ater l)ier im allgemeinen ba§ 9fli(^tige treffen

roerbe. 3)kn laffe alfo bie ^rimogeniturorbnung mä) Slnalogie be§

2lnerbenred^te!§ nur fubfibiär, b. i). nmngele uäterlid^er 3lnorbnung,

^:pia^ greifen. Statt, roie es ber ©ntmurf fogar roill, beut Stifter

bie 2lnorbnung freier 2lu§roat)t gu oerbieten, unterfage man il)m

umgefet)rt ai§> bireft §raec!raibrig bie ^eftfe^ung einer unobänber*

liefen 9fa(^folgeorbnung. ©afe au§ bem 9ied)t be§ 93efilier§, feinen

9Zadjfolger au§sun)ät)len ,
^amilienftreitigfciten entftel)en fönnten,

fällt gegenüber bem Sd^aben, roeld^en unmürbige unb unfäl)ige

gibeifommiBerben in befannten gäßen bem 2lnfel)en iljrer ^amilie unb

it)re§ Staubet zugefügt l;aben, md)t in§ @eit)id)t. @!§ trifft aber

and; gar nid)t ju, bai roo bie ^rimogeniturorbnung nur fubfibiär
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3ur 2lniüenbimg foinmt, mie im frf)(e§n)igfc^en 3lnerbenrec^t, t)äufiger

^^Qiiültensroift bie g^olge geraefen roöre. ^em 9Üteften wirb fein

^Inrec^t mir entjogeu, roo fef)r triftige ©rünbe bie§ erforberlic^

machen. ©§ roäre alfo ber § 134 be§ entrourfS meinet @racl^ten§

fo 51t faffeii : '3)er gibeüommiBnad^foIger mirb uom jeroeiligen ?^ibei^

fommiPefi^er unter feinen niännlid)en Dkdjfonuncn — etraa mit

bcm ,3ufa^: erfter ei)e — kftimmt. 3n ermangelung fotd^er 3ln =

orbnung oottsietit fic^ bie 3iQd;foIge in bog 5^ibeifommife in ber Drb=

uung nad) Sinien nnb mit bem 3^orred)t ber (grftgcbnrt nfro.

gür ungenügenb t)nüe ic^ enblid; bie 33eftimmungen, bnrc^

lüeldie ber (gntrourf ber fc^roerften mit ber gnbeifommifebilbung uer=

fnüpften ©efatjr entgegenmirfen mill: boB Satifnnbien bouernb ju-

fammengeljalten nnb im einzelnen 33eäirfe ü b e r g r fe e 3= l ä d; e n bem

freien 3Ser!et)r, namentlid^ ber 3tuftei(nng an ben illeinbefit entzogen

werben, ^d; glnnbe sroar nid;t, bafs fdjon bie blofee Xatfac^e einer

eingel)enben 9Jenrege(ung bey gibeifommiBred;t!?, roie ßonrob an--

nimmt, einen ftarfen Slnreis jnr 9lenbitbung üon ^ibeifommiffen

geben lüirb. (£§ fommt babei benn bod) auf ben ^nbaft be§ neuen

9fle(^te§ an. ®iefe§ aber erfd)roert lucfentlid) bie 33ebingungen für

bie 9Jeuerri(^tung unb bie (S'rroeiterung ber ^^ibeifommiffe. 9Bie

fd^on erroätjnt, mirb ein ^aijre^einfommen non lOoiimjJif. geforbert,

iüe(c^e§ Qug lanb= unb forftroirtfd}QftItd)en ©rnnbftüden ftiefet.

©5 mufe bem ^kfi^cr nod) 2lb§ug fämtlidjer it)m obliegenben

3ai)re§Ieiftungen oerbleiben. 3» ^en ^aljre^leiftungen getjören au§er

ben Steuern, (Sd)ulb3infen, Xilgung^betrcigen ufm. nud) bie ju ben

l^erbefferungg-, 3(bfinbungä= unb 9lu§ftattunggfonb^ 5U leiftenben

3at)(ungeu. 33ei uoüer Sd^ulbenfreitjeit ergibt fid) bnraug fd)on bie

':)lotn)enbigfeit eines 9^einertrnge5 au§> ©runbbefi^ in §öl}e von runb

12 000 gjif. Stufeerbem bürfen aber an6) ade ^aljre^^eiftungen bie

^älfte be§ ^Ji'einertrageS ni($t überfteigen. S)n c§ nun, luenigftene im

öftlic^en CDcutfd^Ianb, nic^t oiele ©rof^güter gibt, bie mit geringeren

Sd)ulbüerbinbtidjfeiten belüftet finb,n)irb fid) ber nad;[)altigeiHeinertvag

aus bem ju binbenben ©runbbefi^ in ben meiften ^ätlen auf menigfteng

24 000 W. belaufen muffen. 9tad; bem gettenben 3lllgemeinen Öanb=

redjt ift nur ein 9ieinertrag uon 7500 Wd. erforbcrlid), ber jum

Seit oud^ aus i^apital fliegen barf; nad; t)annooerfd)em 9ied)t finb e§

3 600 Wd.; nad) gemeinem 9ied)t gibt e§ überljaupt feine 9J(inbeft=

grenze. (5-§ barf enblid) nid)t überfeinen merben, ba^ aufeer bem

©runbbefi^ nod) bie 33arfapitalien für bie 3lbfinbung§= unb 3lug=

ftattunggftiftung oorljanben fein muffen, bereu ^ölje allerbingg nur
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für ben ^vall, 'i\a\] auä) Rapttnlien ^um ^-ibeitoinmiB fclbft cjeiuibmet

luerbcn foUcn, boftimnit ift. ^a» ^flid)ttei[2'red)t n^flenüber beni

iöegrünbcr bev Stiftuiuj bleibt felbftücrftäubüd) unberül)rt. 3l(Ic»

in nUem [teilt ber ©ntiuurf nid)t nur c^ec]en ba§ je^t in ^-Preu§eii

ijeltenbe dh(^t erijöljte, foiibcrn, fouiel id) fe()e, überbaupt bie l)öd)fteu

in ^eutfd;Ianb uorfominenbeii pefiiiiiärcn 3(nforbeninöen '. ®ie

grofee 3)iet)r5Qf)( ber preu^ifd)en ©utiobefi^er roirb tatfäd;lid; aufeer=

ftanbe fein, ^ibeifommiffe unter "um neuen 53ebingunßen ju begrünbcn-.

Wibt e§> bod) grofee SanbeSteile, in benen ber ©roBgrunbbefi^ über^

f)aupt fauni nod) uererbt mirb, n^eil bie oorfjanbenen Saften fd)ou

gu \)oä) finb unb bie 9lnforDerungcn ber ©rben foraie bog gettenbe

^ S)ie in öaben für Slngeljörtge beö |)erren[tanbeä feftgefe^te Summe uon

52 000 9)Jf. ift nid}t, toie ©onvab irrtümtid) annimmt, bas 9Jtinimum, fonbern

bas SDiajimum ber (i'rträciniffe be§ einzelnen gibeifommiffeä.

2 ^ür ba§ eigentiicf)e ©ebiet beä (Sro^grunbbefi^eg, bie öftUd^en ^roüinjen,

gibt folgenbe Heine 2^abeIIc eine ungefähre Sßorfteihmg non ben obroaltenben

Serf}ä(tniffen.
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^^ftid^tteil^red^t e^^ ntc^t geftatten, ben Übernetimer einigermaBeit

(eiftung§fä!)ig 511 ftetten. 9teue ä?ermögen aber hilhm fid^ mcf)t meljr

auf bem ßanbe in unferer 3ßit- ^^^^r ^^"^ S3e[($leunigung ber

5ibeifommi§6i(bung ift Don bem üorliegenbeii eiitrourfe, luenn er

jum ©efe^ rairb, nidjt p erraarten. ©ine roirfüd^e görberung würbe

in ber ©rniebrigung ber geltenben ©tempelfteuer liegen, ©olc^e

^erabfe^ung würbe jebod; gro§en 3^>ebenfen unterliegen, roeil baburd^

bie fibeifommiffarifcl; gebunbenen üor ben im freien 33erfel)r ftel)enben

Siegenfd;aften fteuerlid^ begünftigt würben ^

@§ ift aber fein S^^ifel. bafe in mand;en ©egenben, wie in

€berfd)lefien, bie g^ibeifommiffe bereite eine übergroße 3luiobel)nung

erlangt l)aben, ba^ fte gerabe ganj überroiegenb bem 3wfa»""enl)att

fe^r großer ^errfd;aften bienen, bie ber S3eoölferung ben 9ial)rung§=

fpielraum in uielfai^ feljr bebenflid^er SBeife beengen; oiele^ fprid^t

and) bafür, baB, wie eg t)eute fdjon am 9tl)ein, in ber Umgegenb

von S3erlin nnb Hamburg (^Diedlenburg) gu beobad)ten ift, meljr unb

inel)r ba^ ©rofefapital bie fiebere, wenn and) wenig rentable 2tnlage

in Sanbgütern unb na<^ englifc^em ^i^orbilbe auä) bereu ftiftung»=

mäßige ©ii^erung für feine 9kd;fommenfd;aft fudien wirb, ©in

neueg ^ibeüommifegefe^ mufe beS^alb bie üolle (Sid;erl)eit gegen bie

übermäßige 2tu§breitung be^^ gebunbenen 'i^efi^eg unb eine flare Söfung

be» ^roblem§ bieten, wie bie ftaatlid^ jugelaffene 3lugbreitung ber

gibeifommiffe mit t)m auf 9)iel)rung ber ^auern= unb 3irbeiterfteüen

gerid)teten ©efctjen unb 33erwaltung^ma§nal)men in ©inflang ju

fegen fei. ®ie Stufgoben ber i n n e r e n 51 1 n i f a t i n , bie id^ au»

öfonomifc^en, fojiaien unb nationalen ©rünben in unferer ^eit al§ bie

weitaus wid)tigcren anfeile, unb bie anbere 3lufgabe, ben oerbleibenben

^roügrunbbefil burd) ein Sonberred^t ju feftigen, ftetten feineSweg»

in unlö^li^em 2Biberfprudö. ©§ t^anbelt fid; barum, einerfeitS bie

©ntftel)ung unb Erweiterung üon ^^ibeifoinmiffen in (Segenben ju

rerljinbern, wo ber grojse unb befonberg ber gebunbene ©runbbefig

bereits eine fo weite 2lu§bet)nung l)at, baB gerabe feine 9)iinberung

an^ ©rünben beS @emeinwol)lS ju wünfd;en wäre, anberfeitS bie

53efiebelung üon JibeifommiBlanb mit S3auern unb 2trbeitern ^u er=

leid)tern.

®er Entwurf glaubt eine l)inreid6enb wirffame ^anbl)abe gegen

* 3)lan !önnte baran benfen, ben g-ibetfommiffen ftatt ber eininaliflen

f}o^en Stempelabc^abe ein SSerfel^r^fteueräquioarent aufzuerlegen, ba-o periobifd^

ju ergeben rcäre.



79 ~^^'- Scriiuv ry2

bie id)äb(id;e 3In()äufimg uou gebunbenem Sefi^ bitrd) bio ^eftiminung

511 fd)nffcii, bnfe W ^'vviö)Uiu(\ neuer ^•ibcifommiffe bie (anbe-M)errlic^e

(ijeneljmiöiiiui geforbert mirb imb cbenfo jebe ^Tiueiteruiig föiüglid^e

ober miniflerielle ©eneljmigung uorau^fe^t. ^n ber Xat eine iüid)tige

Oienerung, bcnn bnl' %2.dl uerlnngt föniglid)e ®fnet)niigung nur,

menn ber reine ertrag 3o (•(»<» mt überfdjreitet; im übrigen ift

nur eine bei erfüÜung ber gefe^lidien Sßorauefe^ungen nid;t ju oer=

fngenbe ^eftätigung erforbertid). ^as b«nnoöerfd)e 9?ed)t fennt

überbaupt nur folc^e 53eftätigung ; bac^ gemeine 9ied;t oerlangt roeber

(i)enef)nngung nod^ 33eftätigung.

^jubei'fen laffen jene Seftimmungen bem freien ©rmeffen äuoiel

Spielraum, 'iöo bie roid)tigfte ©runb(age ber foäialen Drbnung, bie

^obenüerteilung , für immer feftgetegt roerben joll, finb sroingenbe

söeftimmungen unentbel^rlic^ , foQen bauernbe Sd)äbigungen ber

@efamti)eit oermieben werben, ©erabe bie in ber "öegrünbung be§

entrourfS (®. 24) angeftedten 33etrad;tungen jeigen, bafe e§ an

©rünben, roel^e im einzelnen g^att bie (Stiftung ober ©rmeiterung

üon j^ibeifommiffen a{§ unbeben!(ic^ erfd;einen laffen, niemals fehlen

lüirb, jumal bann nidbt, wenn einfluBreidje, angefeijene ober oerbiente

gjtänner fi^ barum bewerben. ^Jcan fd)iebe alfo einen § la ein:

„S^ie aSibmung oon lanbroirtfdjaftlid) benu|ten ©runbftüden gu

einem befte{)enben ober neu ju errid^tenben ^amilienfibeifommiB ift

inforoeit unterfagt, ai^ in bem Greife ober in ber ©ruppe oon

i^reifen, in raeld;en bie tanbroirtfc^aftli^en ©runbftüde gelegen finb,

bereits met)r als ein a3ierte( ber l a n b m i r t f c^ a f t li dj benu^ten g(äd;e

burc^ fibeifommiffarifd^e Sinbung ober al§ fiöfalifc^er unb tird;(id)er

:öefi^ bem freien Sserfebr entzogen ift ober aber met)r abS. bie «pälfte

ber ganjen (anbrairtfd;aft(idjen %[äd)e gu großen 33efi|ungen (mebr

ai§> 250 ha (anbrotrtfc^aftUdj benu^ter ^(äc^e) gel)ört." ®ie 5orft=

f(ä($en bleiben babei abfiditlid^ aufeer Setrad^t. ©eiinB finb jene

3al)len willfürlid) gemätjlt unb mögen in einzelnen pUen al» unbittig

empfunben werben. 53ian mag fie auc^ für einjelne ^:)]roüingen

abänbern. 2(ber wie bei ber Semeffung oon ©trafen ober bei ber

^"^eftfeöung oon 33eriäi)rung§friften ober ber ©teuerprogreffion ufw.,

fo muffen auc^ liier irgenbweld^e ^a\)kn genannt werben, weit, wenn

man e§ unterläßt, noc^ größerer ©d)aben angerid)tet wirb.

33ei ©rlaft einer berartigen 33eftimmung wäre bie geftfe^un^

einer ^Dkrimalgrenje für ba§ einjetne ^ibeifommiß überflüffig.

es gibt ©tiftungSurfunben, bie anorbnen, baf3 gewiffe ©in-

fommenSteile su immer wieberI)oItem Sanberwerb oerwanbt werben
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muffen. Serartig gemeinfd^abUi^e ikftimmungen raürben iiac^ bem

©ntraurf in ^raft bleiben, roeil fie ni(i)t auÄbrücfüd) oerboten finb.

3f)re 9Birfung rairb burd; bie ^orfd^rift, ha^ jebe g-rroeiterung be^

?5ibeifommiffe§ fünftigt)in einer @enef)mignng bebarf, nidjt mit

Sid^ert)eit QUgge[($(offen. ©§ finb be§t)alb 23e[timmungen ber

©tiftnngSurfunbe, rael^e ben jyibeifommiBbefi|er üerpfli^ten, @rnnb=

6efi| §nm ^^•ibeifümmtf5befi^ nen gu eriuerben, (in einem § 23 a) für

unjuläffig jn erftären.

Sn bejug tnif bie 9)iög(i(^feit, fibeifommiffarifd) gebnnbenen

©rnnbbefi^ 3ur 33egrünbung uon Saner- nnb ^Irbeiterfteüen ju oer^

loenben, bleiben bie Seftimmnngen be§ ©ntraurfS beträd)tlid; hinter

bem älteren 9ted)t snrüd. ^a§> ©teinfdje ©bift üom 0. Oftober 1807

tiefe (§ 5) bie a^ererbpadjtnng üon ©runbftücfen gn, „otine bafe ben

3^ibeifommiJBnad)fotgern au§ irgenbeinem ©rnnbe ein 5Biberfprnd)

geftattet' ronrbe, fofern man nur ba§ @rbftanb^J= ober (Sinfauflgelb

gum 5i^6ifo'"i"ife9iit üerraenbete. 2)iefe Seftimmung rourbe bnrd^

»Rabinett^orber üont 28. ^uli 1842 auf Eintrag bei ^roüingiat^

(anbtagS üon Sranbenburg nnb ber ^^iiebcrlaufi^ fu^penbiert nnb

burd) ©efe^ oom 2. ^Diärj 1850 mit ber ©rbpadjt felbft eubgiUtig

befeitigt. ©nrc^ bie 2lnft)ebnng ber ©rbpad^t t)atte nmn groar bo§

'^h^al üeriüirfüc^t , feinen anbern öer.rblidjen ©rnnbbefi^ metjr im

Staate jn t)aben aliS frei teilbare^ nnb oerfd)u(bbare^5 (Eigentum, aber

and) ben fapitatarmen Senten gerabe ba§ 33attet genommen, bnrd)

lüelc^cg einft üiele ^Taufenbe ibre0glei($en gn einem oererblidjen ^efi^

gelangt waren: ben 2tnfauf gegen Übernahme einer blofeen 9tente.

'^ierjig ^al^re fpäter brad^te ba§ Üientenguticgefeg (üom

27. '^uni 1890) einen ßrfa^ für bie ©rbpad^t. 3)ian tiefe roieber

Den 3Serfauf gegen einige 9tente ftatt gegen ilapital ju, in ber

"OJIeinung, bafe e§ tt)eoretifd)er Übereifer gemefen roäre, bie @rbpad)t,

bie nac^ roie uor in ^otlanb, ©nglanb, cinjetnen beutfd;en (Staaten

gu 3iecbt befielt, gn befeitigcn, ftatt ba§ ^nftitnt (ebiglid; uon

mandjen älteren (Sd)laden ju befreien, ^reitic^ mad)te man balb bie

(Srfatjrung, bafe (§ nnter ben ingtoifd^en oeränberten 3eitläuften ben

uerfauf^hiftigen ^efi^ern nirgenbroo me^r um eine eraige ^ente,

fonbern um Kapital ju tun luar, fo tia^ ba§ @efe^ erft roirffam mürbe,

al§> bie ftaattid)en Stentenbanfen bie Umfe^ung ber feftgefe^ten dienten

in J?apita( unb bamit beren ätbtöfnng übernabmen. 2tbgefeben

uon ber ©röffnung be§ ©taatSfrebitio für 3lnfieb(ung§gn)ede, finb

beStjalb a(y praftifd; in Setradjt fommenbe Steuerung ber 9ientengut§^

gefe^e nid)t bie eroigen 9tenten, auf benen bie S)ogmatifer beftänbig
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fierumrciten, fonbern lebiglid^ bie aiibercn in ben ^HentengittSgefe^eii

ontbaltonen befitu-ed)t(irf)en ä>orjdf)viften an^ufefjen. l'dt biefcr Stelle

tonimt Die (Srlcidjtcriiiu] be» 3lbi)crt'aufy uoii ©runbftücfen für 3tn=

fiebelimö!?5H)edfe in 23etrQd)t. ©a§ @efe^ Don 1890 loollte ben

^efitun'n von l)\)\m\)etan\^ ober fibeifommi[farifd; gebnnbenen ©ütern

bie "})iöiiilid)tcit geben, mie einft mit i^ülfe ber 6rbpnd)t fo nun be»

9tentengntC!o nüttlere unb fteinere ©teilen ol)ne 3uft^i"wii"9 ber

9iea(bered)tigten in weiterem Unifnnge ju begrünben. tiefer ©cbanfe

fanb in ber 5lsorfd;rift (§ 1) 2tu§brucf, monad^ auf bie S^eräufeerung

5um ^medi ber 33i(bnng oon 9tentengütern bie geiel^üc^en Se^

ftinnnnngen über ben erleid) terten Slbüerfanf oon ©rnnbftüden

(@efe^ ooni 3. ^Jcärj 1850) „mit ber 9)taBgabe 9Inn)enbung finben,

'oa^ ba^J Unfc^äblid)feit§atteft audi bei ber 3(boeräu§erung größerer

^rennftüde erteilt werben fnnn, toeini bie ®id;erf)eit ber dieaU

berechtigten babnrdj nid^t oerminbert werbe".

Sn§ @e)e^ üom o. SJcärg 1850 Ijotte bie 9lbüeränBerung oon

©runbftüden „o£)ne ©iniuittigung ber ... . ^ibeifommifebered^tigten,

^i)pot^efen^ unb 9ieo(glöubiger" geftattet, fofern bie ©enernlfommiffion

(bejiii. UmbfdiQftl. J^rebitbireftion) befd^einigte, „baB bie 'äh--

oeränfeerung ben gebadeten ^jntereffenten unfd^äbHd^ fei", ©ae
3eugni« fottte nur erteilt werben, wenn „ba^ Xrennftüd im 33er=

f)ä(tiüö äum ^auptgute uon geringem 2Bert unb Umfang" fei, „unb

wenn bie auferlegte ©elbabgabe ober ba§ oerabrebete ^aufgelb ben

Ertrag ober ben äi>ert be§ ^rennftüd§ erretd;te". ©etbabgabe fowie

Äaufgelb „treten in Segieljung auf bie ... g^ibcifommifebered^tigten,

^i)POtl)efen= unb S^iealgläubiger beC^ ^auptgute^ an bie ©teile be^^

"I^rennftüds". S^ie SSerroenbung ber feftgefe^ten ^aufgelber in hai-

^auptgut ift befonberS geregelt.

®ie ^eftinnnung, wonad) auä) größere STrennftüde blojs auf

©runb be§ Unfdjäblid^feit§äeugniffe§ al§ 9ientengut üeräufeert werben

fönnen, würbe auf Eintrag be§ Dberbürgermeifterg ä^^^iößi^t (in 2ln=

(eljnung an Einträge oon ^leift=9te|ow unb ^^rof. ©ernburg) oom

^erren^aufe unter SBiberfprud^ be§ 9iegierung§fommiffarg in ha^

<Sefe^ eingefügt i:nb batjin erläutert, bajg entgegen tier bi§I;erigen

^H-Qri§ and) ganje 33auernt)öfe ober ganje ä?orwerfe, bie üom ^aupt'

^ut weit entfernt wären unb ou§ biefem ©runbe eine geringe 9iente

ergäben, oljne 3uftimmung ber ©laubiger unb ber 2lnwärter an§> bem

Siealoerbanbe bec-' ^auptgutel foßten au^gefd^ieben werben fönnen.^

^ 3Sg[. Sßerl^anblungeu bes $errenl^aufe!§ üom 25. 2IpriI 1890, tnäbef.

i)te Sieben öon Sernburg, 9JJique[, d. Äleift^SJe^oit), ßw^igert.



yc"] Sßemetfiingen jum bovläuftgen enttuiirf eine» ^jreu&ifd^cn ©ejeßes u. "75

®er eiitiüurf pm ^ibeifonnnifegeie^ IjQt biefe 33eftimmung,

u)elcf)e ben fogialeii 33ebenfen gegen bie ^ibeifommiffe einigermaßen

gerecht rourbe, nid)t anfred;terI)QÜen, benn bnrc^ § 33 ber Bäjln^y-

beftimmnngen raerben bie „befte[)enben ikftimnuingen über .... bie

2lbfd)reibung eineS Xexk^ eine^ ©runbftüdS anf ©runb eineg

Unf(^äb(irf;feit§äeugniffe§" „inforoeit außer ^raft gefegt, aU bie (Bin

lüilligung ber f^ibeüomniißanroärter burd) bo§ Unfd)äbHd)feit^§eugniv

erj'e^t unb bie 93erit)enbung in ba^ ?^ibeifommißDerniögen ben Sin*

roärtern gegenüber burd) bie 3lu§einanberfe|ung§bef)örbe feftgeftettt

wirb", ©tatt beffen wirb in § 29, 4 bie 3Seräußerung „oon fteineren

Steilen be§ gum j^ibeifonimiß geprenben ©runbbefi^e^" jum Qmed^

ber (Srrid^tung oon böuerlidjen ©teüen E(einen unb mittleren Umfanget,

inSbefonbere S^lentengütern, ober sur 3ln[ieblung oon länbUd^en 3(r=

beitern, luie bie fonftigen überi)aupt ot)ne g^amiUenfd^Iuß §u(äffigen

ä^eräußerungen an bie @enei)migung be^ g^amilienrateic ge=

bunben. Sediere fann jroar auf Söiberfprudj be§ S3efi^eri3 burd) bie

@enebmigung ber ^ibeifommißbeprbe erfe^t toerben ({^ 35), aber

1. ift ha§: Sicrfaljren burd; bie 3{otiüenbigfeit, ben ^^^amtlienrat

gu befragen, roefentüd^ erfd)roert roorbcn;

2. ift ber ©rfag ber i^olonifationsbetiörbe, ber ©eneralfommiffion,

burd^ bie ^ibeifommißbe^örbe üom «Stanbpunft ber ^ntereffenten ber

inneren ^olonifation aU a>erf(^ledjterung gu begeic^nen, — e§ fei

benn, baß beibe Seprben ibentifd; fein foÜten. (Snbüd; fönnen

3. bie mitgeteilten ä^orfd^riften burd) bie gene{)migte ©tiftung§=

urfunbe überl;aupt außer i^raft gefegt werben (§ OO).

©oU nid)t bie 33erfügung§freit)eit ber gibeifommißbefi^er mef)r

a{§> bi!§l;er eingeengt unb ba^ Sefieblung§red)t oerfc^ledjtert werben,

fo muß e§ bei ben bi§t)erigen 33eftimmungen über bie Unfi^äblid^feitiS'

geugniffe oerbleiben. Sabei roöre jebod) bie mitgeteilte ä.^orf(^rift be§

(5Jefe^e§ oon 1890 auf bie Slboeräußerung oon ^auern= unb 9lrbeiter==

[teilen überhaupt, olfo auc^ oon foldjen, bie nid;t gegen 9iente, fonbern

gegen J^apital oergeben loerben, augjubel;nen. ®ie 33ef(^ränfung auf

9fientengüter ift ganj übcrflüffig. Sie ^"tßi^ßffß" ^^^ Slnraärter

toerben burc^ ha§> Unfd)äb[id^feit!§atteft in ooHfommen genügenber

Söeife geioaijrt.





3. ^. mm
unb feine Slb^anblung t)on bem ©elbumlauf.

35on

©rfter 2luf)a^.

^nljaltSüeräetd^niß.

1. $amöurgä §anbeBftelIung im 18. Satjr^unbert. JBüfd^ä ^eben ;inb

Söerfe ©. 76—86. — 2. S)te ©erbiüivtfd^aft unb bie burd^ fte oermittefte bop-

pelte atrbeit ©. 86—96. — 3. Sefjre uom ©etbe ©. 96—107. — 4. 2Btvt=

fc^aftägefc^ic^te ©. 107—115.

I.

*3aml6urö^ ^anbctöftcamtg im 18, :5(j^vfjttttbcvt.

*5üfdö0 ^eöen uttb 5öerfc,

^ambiirc] mar gegen (Siibe be§ 18. 3al)rt)unbert§ 51t einenOBarft^

iiub SBe^felpIa^ erften ^Jtongeä gemorben^ ©eit bie ©tobt fid; 511

2lu§gang be§ IG. 3Q{)rl)iinbert§ üori ber ben ©igen^onbel feftljaltenbcn

^olitif ber ^anfe geroanbt, feit fte ben Merchant Adventurers ilire

Xoxz geöffnet unb nni^ bem %ati ätntroerpen^ 9{ieberlänber unb

portugiefifclf)e ^uben in it)ren 3Jianern aufgenommen \)atte, mav \i)V

^anbel in einem beftänbigen 3lnffrf)roung begriffen, ben anä) ber

®reiBigiät)rige ^rieg nidjt nnterbrad;, ber öietmebr, ha bie neuen

SBnlle öor feinbUc^em Überfall fd)ü^ten, bei ber 5ßerroüftung be§

platten Sanbeg gu einer ^^ermelirnng ber 33et)ölferung ber ©tabt

beitrug- 2tllein wenn anä) im 17. Sal)rt)unbert burc^ ©rric^tung ber

' ®. 93aafcf), .<pam6urgss ^anM unb Sd[;tffa|vt am ©nbe be§ 18. 3a^r=

r)unbert5, erfd^ienen in „Hamburg um bie 3af)rf)unbertiüenbe 1800". .spamburg

1900, ©. 155
ff.
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'^ani, burd) bie a>erbefferiiiio bcr '4>often uiib beu Sdi^bau bc!o 93er=

ndjennio^unicn'o ber ^anbel ^amburcvS fortfd)ritt, fo fcmnte er fid) bod;

mit bem Wlaiijc 3lm[terbam§ ntd;t üerglcidjen, uiib erft ba§ IH. ^a\)X''

buiibert üerfdjob ha§> Iküjältuhi 5Ui]iinfteu ^nmburc]^. Hamburg
iiberna()m feit 1785, feit ber ^^reigobe beso ^nnbet§ ber franjöfifd^en

iHntißen, uon benen befonber!§ ©. ©omiiigo grofse 3)iengen uon Kaffee

unb ^näev erportierte, ben ^Pertrieb ber franjöfifd^en J^ofonial*

probufte für ben 9iorboften ©uropn'S, e§ fnüpfte mä) beni 3lbfnll ber

^bereinigten Staaten oon (Snglanb birefte ^anbel^begiefinngen mit

::)corbamerifn an nnb tunkte üoüenbs nad) ber 33efe|nng ^ollanbS

burd; bie ^^ranjofen 1795 einen großen ^Teil be§ 3lmfterbamer

$anbcl§ 5U fid) ^inüber§u5ief)en. SiiÖ^eid) lourbe and^ ber ^er!e!)r

mit bem innern ©eutfdjlanb ein immer regerer. Hamburg empfanb

e§>, löie bie 'ikfolgung einer merfantiliftifd^en ^anbelSpoIitif be=

fonberg burc^ ^riebrid^ ben ©rofeen wo^i anfänglid; feinen

^Jtannfattnren unb feiner ilrämerei fdiabete, ouf bie ®auer ober

bie burd^ fold^e 9Jia|sregeIn geI)obene 5?anffraft be» ^interlanbeS and)

feinem Raubet jugute fam^ :3»fonberf)eit mochte fid^ Hamburg

burd) ben 33ertrieb fd)Iefifd^en Seinen» nac^ ßabij; unb Siffobon Der=^

bient, ba§ oon bort noc^ ©übamerifo ging,

®iefe 3Iugbe^nung beso 33erfe^r§ fam toeniger bem 6igen(}anbe(,

ber eigenen ©d^iffaljrt Hamburgs jugute, Hamburg würbe oielme^ir

ä^nlid) roie einft Brügge unb 3(ntioerpen ein ^la^, auf bem frembe

SBaren jufannnenftrömten , bei benen bie Hamburger oor allem al§

i^ommiffionäre unb ©pebitenre oerbienten, raenngteic^ bie 3lu§^

beljnung beS 9)tarftei§ in ben bagu geeigneten Btt^^iß^i^ natürlid^ aud^

ben ©igentjanbel begünftigte.

äßid^tiger aber a(§ bie 3Sermet)rung ber Umfä^e nnirbe bie ä^er=

änberung in ber 2lrt, wie fie betrieben raurben. (Srft im 18. Saf)r*

(junbert begann ber ^anbel in Hamburg rationell, roiffenfd^aftlid^ be=

trieben gu loerben. 2)ie 33erbrängung eine§ rein empirifd;en 33er-

faf)ren§, bie roir in Italien im 15., in ben 9?ieberlonben int 10., in

(Sngtanb im 17. ^at)rl)unbert »erfolgen fönnen, lourbe bort erft

bamalg eigentlid^ oollsogen^. ®a§ faufmännifd^e Siedjnen rourbe erft

burd; £rufe§ „ßomptoiriften" 1753 allgemein; man begann fid; mit ben

^ 33üfd), Sßerfudö einer ©efd^icfite ber ^atnburgifd^en ^anbtung. ©ämt=
Uc^e Schriften, 2Bien 1816, Sb. XII ©. 88.

^ Süfd^, ebenba ©. 128. ^n feiner aibJ^anbluiig üon ben Sanfen, IV,

<S. 374 fe^t ^ü\d) Sefer t)orau§, bie mit ben 2)e5imalt)rüd;en nid^t 5efannt finb.



yq] $y. @. SBüfcO uitb feine 3l6f)nnhlmig bon bem ©eibumlnuf. y^

faufntQnnif(f;eu Ufancen, befonberl im SBed^felrecfjt, einge()enber ju

bef(i)äftigen ; bie S^erfoffung ber San! tuurbe burd^ Seft^rönfung auf

ben @iroüeifel;r unb bie ^kftimmung ber 33Qluta — nirf)t auf irgenb*

eine SJtünge fonbern auf ein beftimmtee Duantuni g^einfilber — ge-

feftigt.

S)er ?^ortfcf)ritt, ben Hamburg in feiner ^anbelefteßung gema($t

(jotte, j^eigte fic^ burd) nichts bentlid^er an al^o babnrd^, ba^ bie

^anbe(§!rife oon 1799 jtoar oiel raeitere Greife ergriff al§> bie von

1763, aber aud) roeit e{)er gef)oben lüerben !onnte. ^reiüd) foHte e§

fic^ Seigen, bafe bie ©unft ber "Ronjunftur, beren Hamburg \\ä) ju

©nbe bc§ 18. ^at^rljunbert'o gu erfreuen fiatte, nur eine öorüber=

gel^enbe roar; benn bie ©id)ert)eit, bie ben ()amburgiid)en '^ia^ üor

ben frangöfifdien unb I)oIIönbifd;en empfaljl unb i^n seitroeilig ju bem

bebeutenbften 9)iarfte be§ Kontinents mad^te, roar nur burd) bie

räumUd^e ©ntfernung üom £rieg§f(^aupla^e, nid)t burd) roirflid^e

3Hac!^tmitteI erreid^t roorben unb nai)m ein ßnbe, als ju 33eginn be§

19. 3al)r[)uubert§ bänifc^e 2;ruppen einbrangen, engüfd;e Sd^iffe bie

(glbe blodierten, fdjlie^lid; bie ^yransofen bie ©tabt befe|ten. Sie

ted^nifc^en @rrungenfd)aften jener 3^^^ '^^^^ öiJi9^>^ ii^'i)^ verloren

unb ennöglid^ten Hamburg nac^ ber j^^rangofenseit einen neuen

2(uffd)roung.

3cicbt immer fommt ein 2luffd}roung ber SBirtfc^aft anä) ber

3öiffenfd)aft sugute. GS ift leicht möglich, bafe bie einjeUjeiten beS

©efd^äfteS bie a)knfd)en berart in SInfprud) nel)men, bafe i^nen an

einer 5ufommen{)ängenben ©rtenntniS ber n)irtfd;aftlid^en ^lser()ältni[fe

roenig liegt. SJian bat barauf (jingennefeu, bafe bie großen 9JationaI-

öfonomen be§ 18. Sa{)rt)unbert§, ^ume, ©teuart, ©mitf), nic^t @ng»

(anb, fonbern bem bet'd^eibeneren ©c^ottlanb entflammen. Sie

(joüänbifd^en ©djriftftedcr )ki)en benjenigen engüfdjen meit nad^,

roeld^e gu einer 3ß^t fd^rieben, ba ber eng(ifd)e ^anbel fid^ mit bem

bollönbifd^en nod) ni($t meffen tonntet @§ roar für Hamburg ein

bejonberer ^isorjug, baß iljm in ben legten 3al)rje{)uten bee 18. ^al;r=

()unbert§ ein 3Jiann erftanb, ber, obrooi)! fetbft fein Kaufmann, ben

1 ^n'\ä), 9iebe dou ber 6anbIung§t^eorie 33b. XIV ©. 25. 2)er 2(uf-

faffung 9lofc^er§, ©efc^ic^te ber 9ktionaI=Öfonomif in 2)eutidE)lanb ©. 223,

einer grofeartiri entroitfetten SoIf^tDirtfd^aft muffe eine großartige national

öfonomifc^e SBiffenfdjaft eutfpred)en, oermag id^ mid^ nid^t anjufc^Iiefsen. SBie

über ben (Staat am meiften nacfcgebadjt roirb in einem 3>olfe, bao eines fräftigeu

'Staates entbe[)rt, fo ge^t es aucf) mit ber 2ßirtfc^aft5lef)re, n)äf)renb bie ©efunben

De§ 2lrjteä nidjt bebürfen.
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&mc\ ^cl• ^nnblunö in feinem 3«famnteni)anG s« fcl;ilbern unb fo

bie äl^iffenfd)aft mefentlicl) ju förbern luu&tc ^

^ol)nnn ©eort] 33iifd; mav 1728 in bem l)Qnnöuerfci^en Drte

3(Uen^^JJccbinc] a\§> Boljn eine§ ^aftorg geboren. ®q biefer 1731

mä) Hamburg berufen tiuirbe, uerlebte er l)ier feine ^HQznh unb

begann, mcnn er aud) feinen äBunfdi, fetbft 5laufmnnn ju werben,

aufgab unb fidj bem uäterlidjen ©tnbium ber Xt)eoIogie mibmete,

frül), faufmännifdje 9lnge(egcnl)eiten gu beoba^ten^ 2luf bem

©ijmnafium unb auf ber Uniüerfität ©öttingen loibmete 33üfc§ feinen

^^>rinatflei6 befonbere ber ©efdjidjte unb ber 3)iatl)ematif. 21I§ t)am=

burgifd)er ^lonbibat in einer i^n nid)t befriebigenben ©tettung, raurbe

er 1756 §um 3)tatl)cmatifprofeffor am I)amburgifc^en ©ymnafium

ernannt. S» ^^^i ^el^ramt fanb er feinen eigentlichen 33eruf. 1707

berief ilju ein ^rioatmann, 2Burmb, al§> Seigrer an bie von it)m

geftiftete .§anblung§afabemie, bie 1771, a[§ 3Surmb fallierte, auf

^:prof. ebeling überging, mätirenb S3üfc^ it)r eigentlid^er Seiter tuurbe.

S)urd) biefe S^ätigfeit an ber ^anblung§a!abemie rourbe 93üfd^ üer=

anlaßt, fidj für ben ^e^t feinet Seben§ big p feinem 1800 erfolgten

S^obe üoräugSroeife uationalöEonomifc^en ©tubien (jinjugeben.

'änSi feiner ßeljrtätigfeit ermudjfen Süfd^enS (iterarif d;e Seiftungen.

Qv fudjte in itmen gemiffermafeen feine S^orträge, bie fonft nur bem

kleineren ^reis feiner §örer gugute famen, bem größeren ^sublihtm

ber Sefenben ju unterbreiten, ©o f)at oon feinen matfjematifi^en

©djriften fein „^erfud^ einer 93iatt)cnmtif gum 3hi|en unb 'Ver-

gnügen be§ bürgerlidjen SebenS, roeldier bol 9hi|barfte au§: ber ah--

ftraften a)iat{)ematit unb eine praftifc^e 9}kd;ani! entljält", großen

Beifall gefunben. SefonberS fc^öt^te man an biefem SBerfe bie

aibfc^nitte über 9Jtett)ani! unb 2Bafferbaut

3((§ 9}iitarbeiter an italenbern, Leitungen unb Beitfd^riften ent=

faltete ^ü]ä) eine fetjr uielfeitige XätigMt. Über atle§ möglid^e

fudjte er im ©inne ber 2Iuff(ärung feine a)titmenfd^en ju beletjren.

1 über Söüfd^ (Srf c^ =® ru bev XIII <B. 382—384. ©anad) gearbeitet

ber 3(rtife( im Sejifon ber ^amburgifdien ©tfiriftfteUer I ©. 441 unb 442,

baraiis ein bürftiner 2lu§5ug in ber SXUg. beutf(f)en ^iograp[)ie. 2B. Siofdjev,

6efc^ic^te ber ^Rational = Dtonomif in Seutfd^lanb ©.559—576. §. 9Jirrn =

fjeim, Hamburger Äorrefponbent 12. SDej. 1900.

'- Über ben (Sang nxeine§ ©eifteö unb meiner STötigfeit. Söüfd), ©ämtl.

Schriften XV ©. 189.

3 «erjetc^niö fämtlic^er ©c^viften SBüfd^ö im Sej;tfon ber ^amburgifd^cn

©diriftfieWec.



oj] 3f. ®. f8n]d) unb feine Stfil^anbluug boii bem ©elbumtnuf. gj

um fie Quf ben SBecj ber ©tücffeligfeit gu füf)ren. S)ie fleineren 2Iuf=

fä^e finben fid; befonbeiiS in ben sroeimal n)öc^entli(^ IjerauSgegebeneu

„Hamburger 3Ibbre§=6omtoir=9lad^ri(^ten", größere Slbi^mibtungen, wie

bie über bie ^anblung§=Sompagnien, über bie ^onbelguntenieljmungen

auf Dlorbamerifa unb über bie |amburgifd;en 3"(ferfabrifen, er^

fcf)ienen in ber mit @beling feit 1784 von 33üfd^ fierauSgegebenen

§anblung§[nblioti)ef. ©ine Slnjadl ber Sluffö^e allgemeinen 3nI)oit£

fammelte 33üfd; in feinen „33ermif(^ten 2lb{)anb(ungen", bie 1777 er=

fd;ienen, aber wenig (Srfolg tjatten. äßid)tiger ift bie sroeite berartige

©ammtung anS> hen Qal^ren 1790—92, bie „förfafirungen". §ier

^anbelte Süfd^ über 9Jcanieren unb Sitten, gab Fragmente über bie

(Srjie^ung eines ^^ringen jum fünftigen ©ef(^äft§manne. 2lm roert^

üoUften ift ber britte ^anb, ber feine Unterfudjungen entijält „über

bie Urfad)en ber 58erarmung in norbifd^en ^anbelsftäbten unb bie

löirffamften 3)iittel, benfelben gu begegnen". ®er oierte Sanb bringt

feine ©elbftbiograp^ie „über ben ©ang meineso ©eifte» unb

meiner Xt)ätigfeit", ber fünfte, atterbingS erft 1822 na^ feinem

Xobe l)erau§gegebene, bie @efc^id)te feiner ^xjpod^onbrie, bie auc^ in

ben „5ßermifd)ten Slbljonbhingen" geftanbeu tjatte, unb einige fultur==

gefd)idjtlid; intereffante 2Iuffä^e üon bem 2Bot)(Ieben unb beffen

3^o(gen in ben oerfd)iebenen ©täuben ber bürgerlichen ©efeUfdjaft.

Um eine ^robe üon ber l^alb fi^er^ljafteu aber bo(^ unglaub=

lid^ pebantifd)en 2lrt ju geben, in ber Süfd) biefe Singe beljanbette,

fei t)ier ber ^^orfdjlag angeführt, ben er nmdjte, um ha§> in ^anbel§=

freifcn übertriebene 3Bol)lIeben, baS ficb befonberS in ber Srautseit

unb bei ber ^odjjeit äußerte, cinsufd^ränfen : ^e^n junge S)amen,

bie bei ben übertriebenen 3lnfprüd;en, bie an einen iköutigam geftellt

würben, fürd)ten mußten, fi^eu ju bleiben, tun fic^ jufammen, it)xe

^anb nur bem würbigen Bewerber §u gewäliren, ber eine 9?eil)e

üereinbarter 53ebingungen gu (jatten oerfpridjt. @r foU feiner 33raut

nic^t gu üppige @cfd)en!e barbringen, fonbern nur ein neueä , nid^t

§u !oftbare§ 33raut!leib unb einen 9üng, l)öd)ftenS l;unbert ^a(er

wert, ^m neuen Qau§l)alt fott nidjt md)X al§ 1 "/o be§ 33ermögen§

in Silbergeug angelegt, an eine ^ntfc^e erft bei einem ßinfommen

öon reid)li^ 12000 mt jälirlic^ gebockt werben. „3n 2tnfe{)nng biefer

fünfte werben wir un§ noc^ weiter einfdaraufen, wenn wir in ber

^olge met)r aU gwei (Srben gä^len werben." ai>eiter wirb au!§gemad^t:

„2Bir wollen baS gefellfd;aftlid)e Seben nic^t fliet)en, aber un§

beftänbig erinnern, bafe miteinanber umgel)en unb fid^ einanber he--

feinlaufen gweierlei S)inge finb." ^Jcad; biefen oerftönbtgen SSorfö^en
^aötbucf) XXVIII 1, Ijräg. ö. 2d)moüer. 6
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unrb nbt'r iiodj einge()enber auf bie (Sinseloorfätte be§ fünfticicn (Sf)e=

lebeiK- eiMrtCiiaiu^en: ,Mmn inir ^JDJütter loerben foüten, lüollen loir

feine oäiu]aiumen [galten, e§ luäre beim, baB imferc ^Dtänner unio

bind) bcv5 Seugnig üon sroei erfaljrenen älrgten überjeiujten , bafe

iiiifere @e|imb(jeit ein anbetet notiüenbiß mad;te." 5Jcan jMe fid)

bie ©itnation be^ greier^mannee uor, bem eine ^amburc^er inngc

SDome biefe S.^ebin9ungen üort)ä(t! Unb hoä) meinte 33üfc^: 3öenn

über hirj ober (ang ein d)üiä)^t 'DJian.n in .^amburg an eine 33rant

geraten fodte, raeld^e il)ni biefe neuen 'ikbingungen uorlegt, fo mag

er freitid) ben ©djluB mad)en, ba& it)n bie 9Sorfet)ung an eine gut

benfenbe ^yrau gefüi^rt IjabeM

Sen ilern ber ^ü[d)fd;en ©c^riften bilben feine ooIfSroirtfd^aft^

liefen 2lbl)anblungen, beren erfter ^anb 1772 erfd)ien, gleid^fam a(^

ein Programm ber neueingerid)teten ^anblnng^afabemie. ®iefe

„kleinen (Schriften über bie ^anblung" entl;ielten eine am 4. 'jöiai

1772, bei @röffming ber äiorlefungen über ^anblung§n)iffenfd)aft unb

^anblung§gefd)id)te, gefjattene 9iebe über bie ^anbIung§t(;eorie, fobann

„Slügemeine 3lnmer!ungen über ben S^i^ianh ber ^anblung", in benen

bie üerfd)iebenen 2(rten ber «ganbUing, ber ^:|Nrobuften=, ilolonie^

^Bianufaftur= unb 3n)ifd)eni)anbel unterfd;ieben unb gegen bie Über=

fd^ä^ung be» 3lftiüt)anbel§ polemifiert mürbe, ferner bie „2lb^anblung

üon ben Saufen", in ber ber Unterfc^ieb äiuifd^en ©iro= unb 3ettel=

hanhn eine fdjarfe ^Formulierung fanb. ®en Stbfc^Iu^ bilbete eine

!ur§e @efdjid)te ber ^anblungsafabemie.

Süfd^en^ö t[;eoretifd)e^ ^auptroerf ift feine 1780 Ijerau^gegebene

„2lb{)anbluug öon bem ©etbeSumlauf in ant;a[tenber 9iüc!fid^t auf

(Staat§roirtfd)aft unb ^anblung", ba» @rgebni§ ac^tjälriger ©tubien,

ba§ un§ beg weiteren l^auptfäc^Iid) befc^äftigen wirb. e§ bilbete bie

erften beiben Sänbe feiner „©djriften über @taatgmirtfd;aft unb

^anblung", beren brttten '?8anh bie üerftärfte ^roeite 2luflage ber

„fleinen Schriften über bie ^anblung" füllte, roä^renb ber ^^pian be§

^^erfafferS, a{§> oierten S3anb feine Slufföfee aibi ber ^anblungS-

bibliotf)e! ^u fammeln, nid)t au§gefüf)rt mürbe.

©beufatt^ an§ feiner £ef)rtätigfeit entfprang ber „©ruubrxB einer

@efd)id^te ber merfroürbigften 2Beltt)änbet neuerer Seit", ben 33üfc^

1781 erfdjeinen liefe. 3n ber Einleitung ^u biefcm SBerfe unb in

feinen beiben SIrbeiten über ^amburgifd^e ^anblung§gefd;ic^te,

nämlid^ in bem „SSerfuc^ einer @efcf)ic^te ber ^amburgifd^en ^anb»

1 ©rfa^rungeu m. V ©. 123.
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3. (S. Süfd) mib feine *J(6f)anblung Bon bciii Q5etbumlauf. gg

lunö" (1797) unb ber „©efd^ic^tlid^en Seurteitunc; ber am (Snbe be§

adjtsetjuten 3atjr()unbert§ entftanbenen groBen ^anblung^üerroirrung"

(1800), trat Süfdö al§ 2öirt[d)att§^iftorifer auf.

2Beniger national- aU priöatöfonomifd) ift Öüf^enS an§ feinen

^orlefungen 1792 erraac^fene „X^eoretifc^=pra!tif^e ©arfteUnng ber

^anblung in i()ren mannigfaltigen ®efd)äften", eine trefflid^e Qm=

fülirung in bag 2Befen ber ^aufmannfdiaft, bie 1799 eine gmeite

unb 1808 eine uon 9iorrmann kforgte britte Slnflage erlebte.

58üfd) luar fic^ ber ©renken feiner Seiftungefätngfeit beiimfet.

2ln ber für eingeljenbe l)iftorifc^e Unterfuc^ungen nötigen 33en)ältigung

dne§ maffenl)aften Quetlenmaterialg l)inberte il)n fein Slugenleiben,

ha§> il)n feit 179::! faft ganj auf bie Singen eine§ ^^orlefer^ ober

©d^reiberf^ angerotefen fein liefe. ®ag äöertoottfte an feinen liiftorifd^en

3lrbeiten ift barum ba», voa§> ein treuem ©ebäc^tnig il)m au§ feinen

tnonnigfadjen @rfal)rungen su bieten mufete unb n)a§ un§ in gleid^er

Sebenbigfeit feine Urfunben l)ätten überliefern fönnen. ^^üfc^ war

au6) nid)t eigentlid) ein f:)ftematifc^er i^opf. ©c^on bie 3lnorbnung

feiner ^üd)er, bie oielen 2öieberl)olungen unb 3"föfee geigen ^a§> an.

^n ber l^orrebe gu feinem „(^elbumlauf" bejeid^net er fid) gerabeju

al§ ©egner oon uoreiligem 2;i)eorifieren unb ©i)ftemfu(^t. SDie

abftrafte ^Ijeorie muffe oielmeljr auf beii gemeinen ^Jienfdjenoerftanb

Surüdgebrad)t werben, ^n ber ^xitit lag feine ^auptftärfe. „^ier

ober bort ein Sömpc^en IjinfteUen, roo fid; ber äßeg in§ ®un!le

minbet, ha^^ l)abe ic^ immer gern getan unb tue e§ nod) gern."

^inberte il)n fo mand)ev an ber Griüeiterung feiner fpefulatioen

unb l)iftorif($en i^enntniffe, fo geiöäl)rte iljm, loie er im britten 33anbe

feiner erfal)rungen augfü^rt, um fo größere ^efriebigung bie 33e=

fd^äftigung mit ber menfd)lid)en ^:prari§. 3lrm unb reid) beobad)tete

er bei il)ren Slulgaben unb bei iljrem ©eiüinn. „2)a§ grof^e ^ud)",

fo fagt er in ber ä^orrebe ju feiner ®arftellung ber ^anblung,

„roelc^eÄ i^ in biefer 2lbfic^t ftubiere, ift bie Ijamburgifc^e ^örfe."

9lu§ folc^er @rfal)rung l)erau§ fonnte er feine belel)renbe ©timme

ertieben, fonnte ben Öefc^äft^leuten bie ©efat^ren übertriebener

©pefulation im ^anbel auf "oa^» neubefreite 9torbamerifa norlialten,

cor übertriebenem 2Bol)lleben luarnen, burc^ feine ©d)riften jur ©in=

fül)rung einer muftergültigen 3lrmenanftalt in Hamburg beitragend

1 3Sgt. gjlünfterberfl, 3)aö Glberfelber Si^ftem. Scfiviften beö 2)eutfcf)eti

SJereing für 2lrmenpfCege unb SBo^ltätigfett 63. §eft S. 14. Sag 3rnje^en

ber Hamburger ^Reform oon 178>< entfprac^ burd^au^ bcm, beffen ^eutc bie

6*
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2öie er feinen ©djülern ein oäterIid)er ?^rennb mar, \o fndjte er beut

Öcmeiniuolil mit dlat unb Xnt ju bienen. (Sr mar 9)iitbcßrüMber

unb cifvifle'3 Diitfllieb ber 17ü5 nad) bem 3>orbilb ^arlcni§ in

Hamburg geftifteten patriotifc^en ©efeafdjaft ^ 2luf genoflenfc^aft--

lid)em ©ebiete betätigte er fid) befonber^5 bei ber ©rünbnng einer

Ärebitfaife für bie Käufer nnb ©runbftüde ber ©tabt, bie 1782 in

Hamburg m6) bem 2)hifter ber fd)(efifd)en SanbfdiQft errid;tet

nnirbe-, nnb bei ber (ganiernng einer bannÖDerfd)en Söitiuenfaffe^

21I§ guter Patriot fudjte 53üfc^ nidjt nur feinen 9Jiitbürgern in

if)ren ^ejiefiungen nntereinanber ju I)etfen, fonbern oertrat auc^ if}re

l^ntereffen froftig gegen Angriffe con nu^en. g-reilid), ein bentfd)e§

9iationalgefüt)( war bei bem Bürger einer ©tabt, beren Seben§=

bebingnngen im inneren Seutfc^lanb geringe^ SSerftänbni^ fanben, nur

in fd)iiiad^en Umriffen üort)anben. 2Ba§ \i)\\ befeelte, mav neben ber

Siebe jn feiner engeren ^eimot has> loarme (55efüt)l be§ äBeltbürgers.

^Jiii^t ttug blinber Siebe für bie ^Soterftabt, fonbern weil er ber ©ad^e

ber 3)ienf(^t)eit gu bienen glaubte, trat er ein für bie pofitifc^e

©elbftänbigfeit ber ^anfeftäbte. ©r oerfannte ni($t bie Sdjatten-

feiten biefer ©teHnng. freimütig fagt er einmal: „3©enn ber 2lnuiad^§

einer ©tobt in ^äuferjatil unb an ©inrooljnern aud; ©lud für jeben

einzelnen freien @iniüof)ner bcrfelben märe, fo l)alte ic^ e§ faft für

geroife, bafe fo mand;e§ §inberni§ ber a>ergröBerung ^amburgg unb

feiner ©inrooljnergalil unter einer fürftlidien 3iegierung raegfallen

mürbe, raeld^es bei einer republüanifd^en 5Berfaffung unüberfteiglid;

bleibt." „2tber," fäl)rt er fort, „fei bem, wie it)m roolle, fo rcirb

bie ^onblung im allgemeinen am beften baran fein, roenn biefe

grofee ©trafee berfelben burd; brei freie ©täbte gel)t."*

5)iefe ©elbftänbigfeit ber ^anfeftäbte mar bebrol)t, aU in bem

9ieid)§friege gegen granfreid^ 1793 bie 9iei(^§ftänbe, entgegen frül)erer

eiberfelber Sinnenpflege genießt. T^ad) &. Äorcaterosfi, ©efd^id^te ber patrio=

tifc^en ©efellfdjaft, {)atten bie £cf)i(berungen ßafpar '^oa,f)t?- großen ©influfe auf

bie 5ieuorbnung bes 2(rmenn)efenö; bie 2lrmenorbnung von 1787 ronr »on

9Jiatfen d erfaßt.

1 gür bie ©rünbung roar nad) Äoroalerosfi cor aüem ^auli tätig,

erfter 2?orfi|enber roar 3Jeimaru5, nic^t «üfd^, roie bog 2eicilon f)amb. ©c^rift-

fteller angibt.

2 ©ämtHc^e @d)riften 33b. XII ©. 144.

3 a. a. D. »b. XI ©. 407.

* Sie politifd^e 3Gßicf)tigfeit ber grei()eit öamburgö unb i^rer Sc^n)efter=

ftäbte Sübecf unb Bremen für bas gaujc f)anbelnbe ©uropa in ein neue^ Sid^t

gefteUt. a. a. D. Sb. XV ©. 31.
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3. ®. Süfcf) unb feine 3t6f)atiblmtg Hon bcm ßietbumlauf. §5

HJrQi'i^ Qi4 üon i()nen 2Ibbrud; gerotffer ^an'oel^h^k^uwQen mit bem

9?eid^§feinbe uerlangten. ®a§ |ätte, ba ber ^anbel ber ipaufeftäbte

burd) fein Jlrieg^fd;iff öefdjü^t rourbe unb fid; nur aU neutraler

bet;aupten fonnte, ju feiner SSernid^tung gefüljrt, einem Untieil, boö

balb auä) ha§> ^innenlanb bitter empfunben f)ätte. ®ie§ gu üerl)üten,

t)erönentlid;te iöüfd) eine 9ieit)e oon (Schriften, bereu erfle unb

lüidjtigfte: „Über bie burd^ ben jegigen Jlrieg üerantaBte 3errüttung

bee- ©eet)anbet§ unb bereu inSbefonbere für ben beutfd;en ^anbel ju

befürd^tenbe böfe j^otgen", 1793 erfd)ien^ 3n biefen ©d)riften

fompfte ^^üfd) aber uic^t nur für bie Slnerfennung ber l)Qmburgifd)en

©onberftelinng, fonbern auä) für bie Sfied^te ber neutralen j^lagge in

£rieg§geiten , bie nur feiten, tuie unter bem ©rüde ber bewaffneten

9ieutra(ität 1780, anerfannt roaren, wätjrenb fie in ben 9^euoIution§=

Kriegen üon ©ngtanb unb granfreid) gteid^erma^en mit j^üfeen ge=

treten raurben.

®er üietfeitigen STätigfeit 33üfd^en§ {)at e^ nic^t an 2tnerfennung

gefet)lt. S" ^dnm ^aufe traf fidj, ma§> an 2öi^, ©eift ober

©eletjrfamfeit ^eröorragte^. S)em Patrioten festen feine ?^reunbe

fpciter ein ©enfmal. 2lud) auf feine ßet)rtätigfeit fonnte er mit

33efriebigung btiden^. 9hir gegen (Snbe feiner Saufbaf)n mu&te eg

iljn fd^merjen, baB bie Hamburger, in übertriebener ©d^ä^ung gleid^

ju oerroertenber ^enntniffe, fid) oon ben 3tnftatten, bie, wie baS

^otianneum, bae afabemifdie ©rimnafium ober and) bie 33üfd^fd^e

^anblung^afabemie, eine tiefergel)enbe unb allgemeine 33ilbung ju

üermitteln beftrebt waren, abioanbten unb itjre ©ötjne lieber ^rioat*

fd)ulen, bie ben Unterrid)t tianbiüerf^mä^ig betrieben, überlieferten*.

Sie günftigen @efd)äft§iat)re be§ auggel)enben 18. öal)rl)unbertg

l)atten überl)aupt in Hamburg einen ba» tu^erlidje betonenben 2üxu§>

l)erüorgerufen, ber unüorteill)aft gegen ben gebiegeneren l)ottänbifd^en

' ©d^arfc ©rroiberung ©d^Iöjerö; oergL grenäbovff über Scfirö^er in

ber 3tUg. beutfcfien Siograpl^ie <B. 590.

2 'ißert^es' Seben Sb. 1 ®. 48. |)amburg md) ber frttiij. SReoolution.

•' 33üfrf), 3um 3lnbenteu meiner greunbe Torner unb Sieoefing. §ant=

bürg 1799. ®ie ^43ebeutung ber 53üfd^frf)en Se^ranftalt f)at S. Bieger geioür

bigt in einer 9ieir)e oon 2luffä^en über „'jprof. 33ü[d) unb bie öanbetöafabemie

in .v)amburg", erfd^ienen in ben „S^erbanböblättern" ber beutfd^en §anblungö=

ge^ü[fen, Seipjig, 2(uguft biö ^looember 1903.

* ©in SBort an bie ^Bürger ^amburgä über i^re 9Jid)tad}tung braucfibarer

©ete^rfamfeit in ber (Sr^ie^ung i^rer Sö^ne unb ben ba^er rü[)renbeii :i)erfaU

unferer beiben öffentlidien Sefjrinftitute. Hamburg 1800.
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iiiib en(Ui)<^en 2u^u§' üh\tad). ^^präd^tige ^iitfi^eii luib ^ferbe

fcl)nffte man ftd) Heber nn aU ^üdjer ober 33tlber'. ®aB bie

^-!^iifd;fdje 2ln[talt bnlb imd) feinem 2^obe ciiu]inn unb nid;t, tine e§

fonft tüot)! in ben ^anfeftnbten mit beuuibrten (Sinridjtnngen, bie ber

^nitintiue '^^rinnter iljre ©ntftetmnn uerbnnfen, nefd)ie()t, mit ftaat--

(idjen i^iitteln fortnefii()rt würbe, bebentete eine oft empfunbene Sude

im f}ambnrflifd;en Unterrid^t^Smefen ^.

©ine äbnlid)e cjeteiüe 9lufnal)me fanben feine Sd^riften. ©inicje

^tejenfenten begrüf^ten fein 3Berf über ben ©elbnminnf mit lebbaftem

iöeifod. ®ie „©öttinfler 3ln5ei{]en oon gelel)iten ©adjen" Qahen ber

?5=reube 3ln§brud, „einen STeutfdjen aU ben britten 9Jiann ,^n einem

Stenart unb ©mitf) fteüen §u fönnen^," unb bie „3lIIgemeine beutfd^e

33ib(iotI)ef" brad^te einen langen Slu^jug au§ ber S3üfc^fd)en 316=

(jonblung, um bie Sefer mit biefem nad) itjrer 'ü)Zeinnng ftoffifd^en

äBerfe befannt gu maä)en, bem fie „bauert}nfte ©migfeit" meinte

oor^er fagen ju fönnen*. ®iefe Stellung l)at 53üf(^ aber nid)t ju

bet)aupten oermoc^t. Über ben ©(^riften (5mitt)§ unb feiner 9iac^=

folger mürbe er über ©ebüf)r jurüdgeftellt, unb l^ente roirb er

jmar nod^ manchmal getobt^, aber roenig gelefcn*^. Unb bod; öer*

btent er biefe 9?ic^ta(^tung nid^t, e§ ift oiehnebr ber Wädjc wert,

feine ©teffung ju ben n)id)tigften ?^ragen ber ??ationaIöfonomie gu

üerfolgen, roie er fie befonberij in feiner „3lbE)onblung üon bem @elb-

umtauf" formuliert t)at.

IL

2»ie ©etbtuirtfdjftft unb btc huvä) fie tJcrmittcltc bop^jcltc

%vhnU

®er ©egenftanb, ben 33üfd) in feiner „3(bbanbfung üon bem

©elbumtauf" befpridit, ift umfaffenber, aU bie Überfd)rift nermuten

läfet. 3" "^^^ ©inleitung jum vierten Snd^e fagt er, ber nü^lid)e

1 ©ämtr. ©erlitten 33b. VII ©. 372 ff.

2 3. Glttffen, S)te e[)entalic^e §anbelönfabemie be§ ^rofefforä Q. @. SBüfd^

unb bie 3"'fw"ft be§ afabemifd^en @i)mnafiumg in £)am6iu(i, 1865, fprid^t

©. 42 Don bem blinbeu Vorurteile ber Äaufleute gegen bie 3(fabemie.

3 1781, 66. ©tücf.

'^ m. 43 ©. 311 ff., 354.

5 ©d^mollev, ©runbrife ©. 113.

^ @g füllt auf, bafe 3"<J£i"^fl"^If S^^' S^^eorie be§ '^^reifeig mit &e =

fonberer 53erüdftcf)tigung ber gefd)id^tlicf)en ©ntrcicfelung ber Seigre, 33üfd^ gar

nic^t erraö^nt. Über ©ombarts SteKung j" Süfcf; ügl. Patria 1904, S. 13.



qyl 3. ö. Süfc^ imb feine 9l6l)anblung Bon bem ©elhumlanf. gy

©elbumlQuf feße brei 2)inge uoraug: ©etb, 9}ienic^en, wel^e ba§

Selb aU ein g)httel be§ SBefferfein« braiidjen, unb 9Jienf(^en, bie

i^eneigt ftnb, für ®elb anbeten jn biefem Öefferfein ju uerljelfen.

@(eid^ ben onberen 9ktiona(öfonomen feine§ 3eita(ter§, g(eid) ben

ilierfantiUftcn unb ^l)i)fiofraten, gleich ©teuart unb ©mitf) raibmet

er nlfo feine Unterfnd)nn(]en ber burd) ©e(b nerniitteüen ^^erfefirl-

!oirtfc^aft. einftimniig mit Smitf) ^ ergebt er ftdj in bem Sobe ber

burd^ fie ermöglichten 3lrbeit§teihmg. 3hir ift ber Stanbpunft feiner

Beobachtung ein anberer. ^2öäl)renb toir feit omitf) unb Sat), um

ba§ betriebe ber ä^erfe^r^roirtfc^aft ju entwirren, ben aSerbegang

ber Sßare üerfotgen, roibmet fi($ 53üf(^ ber ber äBarenftrömung ent=

gegenlaufenben ©egenftrömung be§ ©elbee. tiefer gtanbpunft ift

an nä) burd;au§ berechtigt; nur ift er ein einfeitiger unb fütjrt,

uienn man it)n jum atieinigen Slu^gangspunft ber Unterfud)ung

madjt, leid)t gu Irrtümern-. Süfd) rcirft in ber jmeiten 3luf(age

Smitt) üor, mit ber 9ceigung ber 9Jienfd)en jum 5:aufdjen (jabe er

bie 33erteilung ber 3Irbeit nid)t genügenb erflärt: ot)ne bie ^a=

jroifd^enfunft be§ @e(bc§ roürbe fie äufeerft eingefcfjränft bleiben ^
aber berfelbe Büfd; beginnt mit ber 3]orau0fe|ung einer blinben

Siebe ber 9)ienfc^en ju ben eblen 9JietalIen*. ^ie ©efat)r biefeg

2Bege§, ber and) 53üfd) nid^t entronnen ift, beftef)t in einer Über=

f(^ä|ung be§ ilonfum^. %\\x ben, ber ben ©etbumlauf jum 2tu§-

ganggpunft ber 53etradjtung madjt, beginnt ber ^rei^Ianf ber

äöirtfc^aft mit bem ©elbauSgeben be§ Äonfumenten. „A gibt feinem

^Bebienten für einen ^Dionat lo ^aler an Sotjn unb J^oftgelb."

JIrgant, ein 9ientenirer, nerjelirt 2000 STaler jätjrtic^." ©0 beginnen

bei Süfd) bie 53eifpiete, in benen er ben ©etbumtauf fd)i(bert^ ©r

fommt bagu, allen 3Iu§gQben eine probuftioe ilraft ju5ufpred)en.

1 Sämtl. (Schriften m. X @. 266. md)t bag blofee Umää^Ien be§ ©elbes,

lonbern bafe eö al^ 2of)n menfc^Iicf)er ^Bef^äftiguugen umge^ät)It i»ivb, ift nü^=

Itd^e 3ir!u(atton. 33b. IX ©.305. Sie 33änbe IX—XI mtifaffen in ber SDiener

SluSgabe oon 1816 bie „2t6[)anbhtng üon bem ßelöumlauf".

2 3. ^lenge, 2)a§ ©t;ftem ber Serfefivoroirtic^aft c. 24. ß. 2)ü^ring,

Äritifc^e Öefd;irf)te ber SJationalöfonomie unb bee Sosialismus. 4. 3lufl. ©. 36.

2ai)\\, Äreisrauf bes Selbes e. 2.32.

3 eämtt. Schriften Sb. IX ®. 91 ff.

" 0. a. D. 33b. IX ©. 56.

^ a. a. D. Sb. IX @. 83: Sb. XI <B. 467. gretüd) rourbe auc^ nad^ bem

tableau economique bag öfonomijcf)e betriebe burc^ bie 3(u§gaben ber ®runb=

eigentümer in @ang gefegt. 31. Dnden, Öefc^. ber JJationalöfonomie S3b. I

©". 394.



QQ f^eint. £iebffitig. fgg

2)er ©olbat ift ein ftorfev 2:nebrQb in ber inlanbifd^en Sii^fufötion'.

^Benn CTniitonbe in^ ^"yelb rücfcii, fo cntfte()en für Setjntauicnbe ^e^

fdiäftiginuien, bie uort)in iüd;t ha umreii. dlm babitrdj crflärt e§

fid^ mä) feiner 3)teinung, bafe bic italienifc^en ©täbte trol} ii)rer

beftänbitnen jvefjben in fo gvo^em Jv^oi' beftonben-. Beamte unb

(^5elct)rte finb iljm aU i^oftßänger be^ ©taateg nidjt roefentlid; üon

ben 9ientnern nnterfd)ieben. 9tid;t n(§ ^JDtitarbeiter an bem qemein=

fmiten 3iet ber ©efeUfdjaft ober üU Reifer an ber Drganifation

roirtid)aftlic^er ""^robuftion, fonbern nur aU itonfumenten, ah 2lb=

net)mer ber ^Nrobufte üon 9Mtur unb S"buftrie fpielen fte nad^ feiner

aUeinung eine 9iolIe in ber ^o(f§iinrtfd}aft".

9i>enn für 33üfc^ bie ^Jrage int ^X^orbergrunb fielet, rate bie 9)Ut-

glieber einer freien bürgerlichen ©efeUfdjaft it)r 3lu5fommen finben,

fo lüufete er bod;, bafe bie 3Serfet)r§roirtf(^aft nid;t bie einzige ?^orm

ber aöirtfd;aft£^organifation fei. ®er bürgerlid)en ©efettfd^aft ftettt

er ben 'Staub ber 9ktur entgegen, in bem ber einzelne burd^ bie

^5rud)tbar!eit be§ 33oben§ a(Ie§, Toa§ er braucht, fid^ felbft oerfc^affen

fann-*. Slüein, biefen Suftaub {)iclt er für einen uuüoCltommeneu.

(Steuart l)atte gemeint, üon fo(d)en 3)Jenf($en, bie hen Sanbbau aU

btofeeS ©ubfiftenjmittel trieben, geivönne ber Staat nid;t», unb rD^nn

bie erbe fie üerfd)Iänge, fo fönnte e§ if)m gleichgültig fein-\ <Bo

raeit ging 33üfd) uid;t in ber ©eringfd^ä^ung ber ifolierten äßirt-

fdjaft. f^reilid) erfd^ienen anä) \i)m bie burd^ nid)t§ in ben 3]erfef)r

einbegogeneu Sauern, bie er in Sc^raeben t)atte fennen lernen, aly

jurüdgebliebene 2ßefen, unb er gab ©teuart ju, man fönute feine

33et)auptung üon 9Jienfdjen gelten laffen, bie immer in biefem 2Bege

blieben ^ ®a§ a^or^anbenfein foldjer auf fic^ felbft gcftellten Seute,

ja, felbft tl)re $8ermel)rung burd; 3lnfiebelung fd)ien ilim aber bod)

roünfdliengroert, nicf)t etma roeil fo einem fonft unbenu^ten 33oben,

roie ben l)olfteinifc^en Reiben, Ertrag abgeroonnen mcrbeu fonnte,

fonbern roeil bie 3lu§fic^t beftanb, biefen Ertrag üon bem Sanbmann,

1 a. tt. 0. Sb. X ©. 323. 3?gr. äu biefer Sluffaffung ö. Siegel, %i)eo-

rettfd^e iSocialöfonomi! I ©. 129.

- ©ämtl. ©d^rtften Sb. IX <B. 424.

3 a. a. D. Sb. X ©. 296.

* a. a. D. S8b. IX ©. 9.

--

a. a. D. Sb. XI @. 263.

6 ©anj anbers ©niitf) III, 1 (^afel 1801, <B 170): „A planter who

cultivates bis own land and derives bis necessary subsistenoe from tbc labor

of bis own family, is really a master and independent of all tbe woiid."
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^. &. iBüfclj unb fptne 'il6I)anbtunii üott bem ©etbumlnuf. gQ

fei e§ burdj einen (Steuereinnehmer, fei e§ burd) einen aufbringtid^en

^aufiercr, in ben Ä'rei^ ber gserfeljrSmirtfdjaft einsufidjren.

3m 9Infd)(u§ an ©teuart, ben er al^ ben bebcutenbften 9ktionaU

öfonomen feiner ^eit üere(jrte\ nannte 33üfd) Jliiedjtfdjaft unb

2BoE)(tätigfeit aUi äJiittet, benjenigen ©liebem ber ©efettfc^aft, bie

nidjt felbft für it)r 5hb^fommen forgen föiuiten, biefeS gu üerfd^affen.

^eboc^ raoren i()m beibe unäulänglid^, um eine Diation in hzn mög

lic^ft großen ^Ä^ol)lftan^ burd) 3Serfd)affung eine§ 2luöfommen§ für

bie möglid^ft grofee ^alji it}rer ^)JiitgUeber ju fetten 2. Sq^ @etb

allein gäbe einen au^^reid)cnben 9ieij, ber freie "DJtenfdjen ermede, einer

für ba§ 2(uöfommen be» anbern ^u forgen, unb fe^e ben ©igennut^

in 33ciiiegung, biefe§ auf eine fotdje SBeife ^u tun, baf? er fic^ felbft

gu bienen glaube, wenn er für ba§ 9(uefommen anberer arbeite.

3n näd^fter 9iäf)e, auf ben ljo(fteinifc^en ©ütcrn, tonnte ^üf^

bie ©d)äben ber Seibeigenfd^aft unb bie mit it)rer 3Iuf()ebuug üer--

bunbenen ä^orteile beobad;ten. S^ie^ fül)rte i()n auf ben 3ufammen=

()ang sroifd)en Ji>irtfd)aft, ^i^eoölferung unb ©ittüd^feit. ®er

fronenbe 33auer teiftcte bie 3(rbeit für ben Ferren unraiüig unb

()atte für bie 33cbauung feinet 9(der§ nur bie 9Jionbfd)einnädjte unf)

ben (Sonntag übrig. ^löaren bie ©ut^tierren, um nid)t ju oiele 5JiäuIer

ju füttern ju l)abeu, fparfam in ber ©eumljrung bcs ©(^efonfenfe^, fo

ueranlafete an mebreren Steden bie Griuägung itjreio unb i^rer 9tad)=

fommen fümmerlidjen 3uftanbe§ bie Seibeigenen, übertiaupt nid)t 5U

fieiraten. 2)ie 33efolgung biefee ßntfd)Uiffe§ ertoieS fid^ als nic^t fetir

förberlid) für bie Sittlic^feit auf ben betreffenben ©ütern^ ©egen bie

auf il)ncn t)errfd;cnbeu 3nflänbe ftac^en foldje ©egenbeu üortei(t)aft ah,

roo, mk auf 2lfd)eberg bie Sianjau * ober in 23öt)men ber Staat, bie

£eibeigenfd)aft befeitiiiten. Sie größere 2Bot)l()abenl)eit einer ftärferen

unb tüd)tigen 23eüö(feruiig fam and) ben ©ut^berren jugute, bie in

ben ^sadjten ober bem i^aufpreis ber ben 33auern überlaffenen '^^sar

gellen met)r empfingen, a(§ i()nen einft bie ^ronbienfte einbrachten.

1 über btefen »gl. ©. ^- e i I b g e n , "sameä Steuart unb 3lb. @mitr).

;^eitfc^. f. b. gefamte Staatsiüiffenfc^aft 1889, bef. ®. 231. 3Benn Sippert,

^anbtü. b. ©taat'Srciffenf chatten 53b. VI S. IIOG, in feinem ^tvtitel über Steuart

ben 3lugfprurf) g-eilbogenä zitiert: „Äein Se^rbuc^ für Scfiüler, \voi)l aber ein

aSucf) DoU reicf)er Se^ren für ben 2)en!er," fo ift ju bemerfen, bafe geitbogen

®. 2.59 biefe^ Urteil nic^t über @teuart§, fonbern über ©mitl)^ Inquiry »nllt.

2 ©ämt(. @rf)riften 33b. IX ©. 24.

3 a. a. D. m. XI ©. 205.

< 58gl. ,§ a n f f e n , 2luf()ebung ber Setbeigenfrf)nft in ben ,'r»erjogtümern

©cf)Ie§n)ig unb §olftein S. 33.
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^ie 9Iiif(ieI)uiu^ ber (ÄJebunbenljeit fd)ien nid^t nur ben rairtfcf^aft-'

Hrf)?!!, fonberii aud) bcn poIitild)en iiub fuüiircllcn ?yortfd)ntt ^n be=

binden. T^a^o ©d)icffal ''^'oleiiiS unirbe babiird; l)crbetgefül)rt, bafe i{)in

bie ^änbe fef)Iten, roeldje mit bem 9)hite, ben ^reit)eit unb Eigentum

geben, ettua^o arbeiten. ^{)ni fteßt ?3üfd) bie olbenbnrgifd^en a]er=

l)ältnif)e entgegen unb meint : Wian glaubt nid)t, ma§> ein Sonb (eiften

fann, wenn e§ üon freien, fleifjigen Seuten berootjnt ift, beren ©eroerbe

unb infonberbeit beren 2lderbau feinen freien (S5ang get)t^ 2)ie

'i^orau^^fet3ung ift aber für ^üfd), ha^ ber ßanbbau gu einem ©eiüerbe

geworben fei-, bafe er al§ (SrroerbSroirtfd^aft betrieben rairb. „2Bo

ift etiüa§," fo fagt er in feiner Sobrebe be§ ©etbeö, „boio fo ocr^

mögenb wäre, bie 3)(enfd)en tätig gu mad)en, a{§> eben bieS 2)ing,

bem bie bürgerlidjen (sjefedfc^aften bie pbigfeit gegeben t)aben, eine

jebe Seibenfd^aft §u üergnügen?"^

3Bo feine ©elbiuirtfd^aft befielt, ift nad) 33üfdj nic^t nur fein

^ortfd)ritt mögüd), fonbern auä) bie ^l^etjauptung ber beftet)enben

Kultur gefäf)rbet, ein 9iücffaII in bie Barbarei §u befürd^ten ^ ©ollen

3?oIf unb ©taat nid)t fdjinad) bleiben, roie in ^oten ober ber 3::ürfei,

fo mu§ ber ©taat al^ ©runblage feiner SBirtfc^aft bie 9tüdfic^t

auf ben ©elbumtauf ouffteßen. ®ie ©taat^roirtfd^aft |at nid^t nur

bie 9Iufgabe, bie 3fiegenten in ben ©taub §u fe|en, ba§ 3?o(f in fid)

ruf)ig unb uor geroalttätigen 9{aci^barn fidjer gu ert)alten, fonbern

fie mufe §ugleid; bag ©lud ber bürgerüd^en ©efeüfc^aft in teid^terer

erraerbung ber ^ebürfniffe be§ 2ehen§> burd) roec^felfeitige ©ienfte

unb 9trbeiten ju beförbern raiffen. ®a bie'3 nur burd^ 2)ajniifdöen=

fünft be§ @elbe§ gefd^ef)en fann, fo mufe bie ©taat§n)irtfd)aft jur

©eIbToirtfd)aft werben ^.

S3ei biefer ©d^ä^ung ber ^^erfe{)r§n)irtfd;oft erfennt 23üfc^ bod^

bie ©renken it)rer 2lugbel)nung an: Sie 3Serme(fäItigung ber 33e=

fc^äftigungen fann nur fo roeit getrieben toerben, mie e^ bie ©rtragg-

fä^igfeit bei 3lderbau§ geftattet, ber allein 9?at)rung unb SJofiftoffe

liefern fann ^ SKon ber 9)iöglid)feit, burc^ tedjuifc^e §ortfd;ritte ben

'J^of)rung§fpieIroum §u erweitern, fiatte er nur eine ungenügenbe

' eämtr. (Schriften SBb. IX S. 419
2 a. a. D. S8ö. IX @. 196.

' a. a. D. Sb. IX ©. 121.

* fl. 0. D. m. IX e. 54.

^ n. Q. C. Sb. IX ©. XII u. XX.
" a. a. D. Sb. IX S. 368.



q-i-i ^. es. SBüjc^ unb feine 9ltif)0iiblmig üdn bem föelbumlauf. C)\

^orftettung. SBeniaer bie 9iat)runt3 a[§> bie ^eueruiu] imä)k if)m

Sorgen. Slntjefid^ls ber ftnrfen 21 61)orangen in ber Umgebung

Hamburgs meinte er, mit nidjt (eerer Sngftlidifeit ber ^unetimenben

gjienfc^engal)! gufeljen ju muffen, ^^on ber ^Berraenbung ber ©tein=

fol)ten erroortete er fetbft für ©ngtanb nur eine oorüberget)enbe

§ülfe; für feine ©egenb fämen )k nid)t in 33etrad)t^ ©egen bie

^:p()9fiofraten lüonbte Süfd^ aber ein, bafe, je intenfiüer bie 3Serfet)r§-

nnrtfd)aft raürbe, root)I bie Sanbroirtfd^aft unb if)r ©eroinn fid) Ijöbe^

biefer aber im ^:8eri)ältni§ ju bem nod) ftärfer TOad)fenben @efamt=

aulfommen be§ SSolfe^ immer fteiner mürbe, rcie ba§ bie S)aten ber

^^pittfd^en ©infommenfd^ä^ung erioiefen, monad) nur 45 9)U(Iionen J'

auf ba§ einfommen ans 5l(ferbau fämen, gegen 55 9)tiEionen anS'

anberen ©infommenC^jroeigen ^.

JBüfd; muBte weiter jugeben, ba§ bie ®urd^fül)rung ber ©elb-

iuirtfd)aft nur unter beftimmten 3^orau§fe^ungen einen ^ortfd^ritt

bebeute. Süä ©eorg III, in ^annouer bie ^ronbienfte für bie

Domänen abfc|affte unb in eine ©elbabgabe üerroanbette, begrüßten

bie§ nur bie in ber 9ME)e oon ©tobten anfäffigen Sanbiüirte freubig,

mä^renb ben abgelegeneren bie ©elbabgabe unbequemer mar als ber

^ofbienft^ ®ie relatioe ^kbeutung ber ^ronbienfte für eine un=

entmideltere äÖirtfd)aft gibt 33üf(^ ju. ©r gel)t aber nod^ roeiter,

menn er fagt, unter Umftänben fönne bie ©infüfirung ber ©elb=

mirtfc^aft oert)ängni§üoU werben. ®amit mar angebeutet, bafe nid^t

eigentüd) bem ©elbgebraud), fonbern ber freien SSerfe^rSrairtfc^aft^

bie ber ©elbgcbraud) erlei^tert, fein Sob gaÜ. 33ei ber Se^n§^

üerfaffung, fo formuliert er feine Set)auptung, fo raie fie oor 3at)r=

t)unberten beftanb, fei bag @e(b me{)r fdjäbUd) at§ nü^lid^ geroefen ^

e§ ift möglid), ba§ bie einbringenbe ©elbroirtfd^aft nic^t, roie im

3ßeften, gu einer 2lblöfung ber Saften fül)rt, fonbern ju iljrer 5^er=

fc^ärfung. 2Bo e§ bem @ut§i)errn uuüorteil^aft erfd)eint, oon ben

:'}ienten feiner in bie $I^ertel)rstüirtfd)aft nur fd^road) einbezogenen

Untertanen gu leben, er felbft fic^ aber imftanbe fül)lt, ben Über=

fc^uB feiner aBirtfd)aft burd) j^erneport §u oerroerten, toirb er

fu^en, au§ feinen 33auern fo oiel wie mögli($ l)erau§3ufd)lagen, unb

fo roerben biSljer, in ber 'JJaturalroirtfc^aft, nid^t alio brüdenb enHi=

' ©äiutf. (Scfiviften S3b. X ©. 428.

*
a. a. D. m. XI ©. 506.

3
a. a. D. Söb. X S. 146.

*
a. (1. C. 53b. XI ®. 232.



funbene 3>erpfn($tunneu bei einbrinc^enber ©elbiüirtfd^aft unertröglid^

frf)tuer. 33üfd) ucnucift bnraiif, luic in 3hif?(nnb bie Seibeigenfd)aft

crft im 15. ^nljvljintbevt cini]cfül)rt jei.

^nbeffcn beraal^ren biefe ©iiifdjränfungen 33üf(^ bod; nid)t üor

einer nierfiinivbiaeii Überfdjätumci ber 33erfei)r§it)irtfdjnft, bie i{)ren

^tuiobrud finbet in feiner !iid)xe uon ber 5rüiefad)en 3Irbcit, bie ber

öelbnmtttnf beroirfe. 2Benn ber fianbmann bie Überfd^üffe feiner

$!?irtfd^aft nnr getjen ha§, ma§> er nid)t felbft erjengt, eintaufd)t, fo

ift mit biefem 2;Qufd)e bie Sadje er(ebigt. SBenn er bagegen feine

Überfd;üffe uerfanfen tann, fo ^at er für fie einen toeit größeren

3lbfag. @r befommt ©elb, für bn§ er fidj anfd)afft, roa§ er an

(SJeroerbeprobnften brandet- 3lber er fann fidler fein, bQ§ bie &z-

rcerbetreibenben bie§ ©elb, ba§ er il;nen gibt, jum "J^eil roieber §um

3(nfQuf länblid^er ^robufte oerroenben. ©urdj bie onf biefe ^ro*

bnfte gerüonbte, oon ^üf(^ aU jiyeite beseidjnete Slrbeit fann alfo

„bie probii^ierenbe 33olf§f(Qffe", roie er in 3ln(ef)nung an bie ^öijfio-^

fraten fagt, bog burd^ bie erfte 3lrbeit gewonnene ober für ifire

hieben bebürfniffe oerroonbte ®elb roieber jurüdoerbienen ^ ^n biefer

^orm erinnert bie Süfc^fcbe Se^re an bOiS reproduit net ber ^^t)fio^

traten, ben lanbroirtfdjaftüd^en Überfd)u§, ber aud^ nur gewonnen

werben fonnte, raenn bie 3>erfe{)r§n)irtfd)aft ber Sanbroirtfdjaft fort-

iüät)renb 3^onb§ suflie^en liefe, bie biefe burd^ bie S^i'^^^rfraft be§

SobenS rcieberergeugte. 3l(Iein, Süfd^ fie^t ehzn in bem burd) ©elb

üermittelten 3]erfel)r bie roertfc^affenbe ilraft unb legt barauf, bafe

bie 2tu§gabe ber Sanbroirtfd^aft mieber jugute fommt, nid^t ben ent=

fd^eibenben 92acbbrud, rcenn nur überhaupt eine boppelte 2lrbeit er=

jielt rairb. @r näl)ert fid) olfo ber 3Iuffaffung bc» aud^ oon i{)m

gitierten ßantidon -.

S)iefe burd) bie ©elbroirtfdbaft oermittelte boppelte 3lrbeit fpielt

bei ^üfd; eine fef)r grofee StoHe. ^bre ^Sorjüge empfehlen nad)

feiner 9}ieinung ein gelbroirtfcbaftlid^eS f^inangfriftem. 3" ^t'r erften

?trbeit ber Untertanen, burd^ bie fie bie (Steuern aufbringen, tritt,

wenn ber Staat ba§ eingenommene (Selb raieber ausgibt, eine jraeite,

§um Slu^fommen üieler Staufenbe nü^lid; beitragenbe 3(rbeit im

SSolfe, bie bei 9iaturalfteuern gar nid^t ftattgel)abt i)ahm toürbe^.

®ie ^oftgänger be§ Staate^, Sotbaten, 53eamte, ©ele^rte unb

1 ©ämU. Schriften, »b. IX ©. 102.

'•^ DndEen, ©efd». ber 5Rattonarö!onomie 33b. I S. 278.

^ ©ämtr. Scfiriften, Sb. IX ©. 498.



qo-i 3. @. SBüfd) utib feine Siefjanbhing öon beni ©elbiimlauf. 9g

Jientner, roerben erft baburdE), baB fie tt)r einfommen in ©etb be=

Siefien, nüfelidie ^JitttiHeber ber a^olf^roirt jc^aft ; benn burc^ bie 3lu§=

gäbe Diefe» @etbe§ oeranlaffen fie neues 2Iu§fominen\ '^a, fetbft

bie Sinnen fönnen, wenn fie it)re Unterflü^ung in ©elb eri)alten, ju

tätigen g)iitgliebern be§ ©elbuniloufeS werben, ©ie üeranlaffen

Liann, gleich ben anbeten l^oftgängern beS ©taate§, eine sroiefac^e

%ximt ber J^Iei^igen im a>olt, eine, moburd) bn§ ©elb anfgebradjt

roirb, bQ§ fie nötig Ijnben, um genötirt ^u lüerben, unb eine anbete,

um it)nen thm bie§ ©elb roiebet absugeroinnen^.

®iefe ßel)te Süfc^ens von bet geboppelten nü|lid;en Slrbeit be^

ru^t auf einer bei einem 9JJatf)ematifer eigentiim(id)en 5ßerfenuung

ber SBirfungen ber $ßerfeljr§Toittfcbaft. ®ie ©ajmifd^enfunft be§

@etbe§ üetfiiebt nut bie ju leiftenben 2ltbeiten. 2(nftatt, bafe jebet

bag, beffen bet ©taat ober bie äßirtfdjaft ber anberen bebatf, in

natura leiftet, gaijlen bie ^flid;tigen einen ©elbbeittag, unb bie 2lu§=

fü^rung roitb ben ba§u befonberS Geeigneten gegen Überlaffung biefeg

©elbbeitrageS überlaffen. ©§ roirb olfo jnnäc^ft nid^t ba§ boppelte

Duantum älrbeit geleiftet, fonbern basfelbe lüie guoor, nur fo, bafe

je^t ber ©elbgeber feine gange 3ltbeit auf feine ^^probuftion oermenben

fann, g. ä^. ben Sanbbau, üon bereu @rtrag er aber einen %dl öer=

faufen muB, um ba§ für feine 3ot)t»»9 nötige ©e(b ju erf)alten,

n)äi)tenb ber ©elbempfänger fid^ ganj ber für ben Serei^tigten nötigen

5lrbeit roibmen !ann, nmg e§ fic^ babei um ^erfteUung üon ilriegS-'

material ober oon ©egenftänben be§ äöo^(teben§ Ijanbeln.

2)iefe SJerfc^iebung bet Itbeit, roie fie bie butc^ ©elb tjermittelte

3{rbeit§teilung betoitft, fonn babutd) üotteidjaft merben, ba^ ber

einzelne, auf gleichartige 3trbeit, ju ber er befonber§ gefc^idt ift,

befdjränft, biefe fdjneüer unb bcffer etlebigt, atS wenn er fid) bei

ber iierf(^iebenartigen fonft oon if)m gu leiftenben 3lrbeit serfpUttern

müfete. ®ie fo gefteigerte i^robuftiüität ber 3(rbeit oermag hü§>

gleid)e Ergebnis wie ftüf)et mit getingetet 3lnftrengung ju ergielen

ober, wenn bie 2(rbeit bie gleiche ift, mel)r 33ebürfniffe al§ bi§t;er gu

beftiebigen. ©iefeS älietjt, wa§> man ftc^ leiften fann, tüirb gum

großen 2:eil nid)t in $8erftärfung ber alten ©enüffe, met)r ©ffen unb

^rinfen, fic^ äußern, fonbern in bem Stuftaudjen oon neuen ^ebürf=

niffen eines hi^^zv nid)t möglidien 2isof)neben§, bie bann allerbing§

au0 bem t)ort)anbenen Übermaß non 9(rbeit§fäi)igfeit burc^ eine

1 ©ämtr. ©diriften, m. X ©. 303.

2 a. a. D. m. XI ©. 373. Dlofc^er ©. 567.
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iieiinifevmn^eii neue 3trbett befriebitit werben. 9Zeue 33enife, bic

fonft nid)t ftatt f)atteii, bcr 5tud)probit5ent, ber Wöbelfabrüant, ber

Ci)olbnrbcitcr, ber (Ä)efd)üfegief^er, cntfteljen burd) bie öclbiinrtfd;Qftlid;e

3lrbeit?tei(uiu3.

T'nf? biefcr 3ufammcii()Qiiß 33üfdj bei feiner Set)re üon ber burd)

t>eu (AielbunilQuf bewirften sweiten 2lrbeit uorfd^webte, gab er felbft

511 in einer ©rroiberung auf (Sinroürfe, bie it)m gegen bie[e Sef)re

gemad)t lüaren. 3)a§ Ijinberte i()n aber uid)t, in ber giueiten 3üif=

(oge feiner 3(bl)anbhing üon bem ©elbumlauf bie ©tetten, in roeld^en

«r bie .ße()re uon ber groeiten 3Irbeit nad^ feinem eigenen 3ugeftänbni§

5U attgemein unb gu unbcftimint auegebrüdt l)atte^ ftel)en §u taffen

mit att ben rounbertid^en ?yoIgernngen, bie er au^ biefer Sef)re jog.

2Beim bie ^:p()i)fiofraten in bem 33oben bie einzige roertbringenbe

^raft faljen, unb e§ erft 9tbam ©mitf) gelang, in ber für ben 9}iarft

fc^affenben 3trbeit eine bie ©egenfä^e ber 9)krfantiliften unb ^()t)fio=

traten überbrüdenbe Formulierung gu finben, fo fe^ren bei 33üfd; bie

©infeitigfeiten ber 3Jferfantiliften mieber, wenn er bem ©elbumtauf

probuftiue 5^raft suroeift. Sa^5 2lu^5fommen, bas in bem üon i^m

ungefilterten Seifpiete ber Birfulation von 10 2;atern bie einjelnen,

burd) beren ^änbe biefe ^aler ge^en, gerainnen, ift für it)n ^robuü

ber Bitfulation-. Slber ()ierin jeigt fi(^ mä) feiner 9Jieinung nid^t

bie einzige Sebeutung beg ©elbumlauf^. @r erft löfet aud) bie

9ktiona(reid)tümer entftel)en ober, roie wir fagen mürben : ba§ J^apital.

m']d) enüät)nt ber SSorteile, bie fid) für bie <Qau§befi^er eine§ Drteö

ergeben, wenn fie it)re ^öufer üermieten tonnen, äl^aren bie Käufer

bi§t)er nur ©egenftänbe be§ £onfum§ für i()re Sefi^er, fo merben

fie ie|t gjiittet beg ©rmerbg; bie g}iiete geftattet eine genaue

(S($äöung beg erpt)ten äöerteg ber ©runbftüde, bie je^t erft al§

Kapital angefet)en werben Bnnen, beffen ^orm ber Eigentümer burd^

3tufnat)me einer §i)pott)ef üeränbern fann. §ier aber fängt ^üfd)

wieber an, boppelt gu fel)en. 3Bie ber ©elbumlauf boppelte Strbeit,

fo fott er boppelteS Vermögen tieroorbringen, wenn 33üfd) fortfährt

:

„9cun wirb jebeg taufenb %akx, 'm§: auf ein ^an§> biefer ©tobt

belehnt wirb, ein nu^bareS @igentum unb 3uwad)g beg 3iational=

reid)tum§, ber üortjer nid^t ba war^" ®iefe 2luffaffung ift um fo

eigenartiger, ai§> 33üfd^ bei Sanbgütern ben 3ufammenf)ang bei einer

1 6ämtr. (Sdiriften, m. XI ©. 557.

2 a. a. D. 33b. IX ©. 87.

3 a. a. D. XI ©. 282.



ntii 3. &. Söufcfj unb feine ^Ibtjonblung öon bem ßetbumtauf. 05

^erfc^utbung rid^lig erfaßt, mmi er fagt: „®ie jetintaufeub S^aler

loaren fc^on vov^tv ebenfogut ba aU ha^ Sanbgut. 610 eutftei)t

burd) bie ©c^ulbaufnaljme nichts 9Jeue§, ba^ ben 9tationa(reid)tum

üerinet)rte," unb bann fortfä()rt, bie inbiretten (folgen, TOe(d;e bie er=

leichterte gjiöglic^feit ber (Sc^ulbaufnal}me mit fic^ füfirt, ^u fc^ilbern \

®ie Set)Quptung, bafe bie 3irfu(atioii Siapitai fd^affe, begegnet um
aber raieber, mo Süfd; üoii ben ©taatöfd^ulben fprid)t-. 3^^^^ 33^^^=^

me^rung erfc^eint i^m a(g eine 3"»Q^i"ß ^^^ Siationalreic^tum»,

TOÖtirenb bod; ber ^Jiationalrei(^tum, toenn ein ©taat ©d;u(ben auf

nei;men roiü, fd;ou irgenbiuie üorljanben fein mu§, bie Stoat§fd;u(b

i[)m nur eine befonber§ bequeme j^orm ber 2lnlage ober t>en 2(nfporn

§u feiner (Sanunlung bietet, ^^üfc^ na^m ijier offenbar htn ^rrtum

Saroö auf, ber auc^ bur^ feine Scheine ben SBert be^ 9iational==

oermögenS ju oerboppefn meinte^, roie er benn h^n Saiofc^en planen

feine 2lnerfemuing nic^t oerfagte^.

S)er Irrtum ^üfdjeng berufjt meinet @rad)ten§ einerfeiti auf

einer Überfd;ä^ung ber 3ii^f""fötion gegenüber ber ^iJrobuhion.

greilid; finbet erft in ber Sii'fi'l^tion bie 2lrbeit il)ren Sot)n, unb

üon ber 5öent)ertung§möglid)!eit f)ängt bie ^robuftioität ber 2(rbeit

ab, adein, raenn etroa^ uerraertet werben foÜ, mufe e^3 bod) erft pro=

bujiert roerben. S)ie Öet)re oon ber ^robuftion m.ufe bal)er roie bei

©mitf) am 3tnfang ber Unterfuc^ung fte()en\ ©§ gibt ©teilen bei

33üfc^, in benen er ben rid^tigen äßeg ju atincn fc^eint, fo, raenn er

baüon fpridjt, ha^ neben bem Sanbbau ©ienfte unb 9trbciten bie

eigentlichen Quellen alit§: 3lu§fommen^ wären '' ; raenn er raeiter @e=

rainn 00m Eigentum unb Sienfte unterfd)eibet, fo fd)eint e§, al§

raolle er an bie ©mitöfd^e Unterfc^eibung ber ^robuftion^3faftoren,

(Brunb unb Soben, 2lrbeit unb Kapital, anfnüpfen, attein biefe 2In-

fä|e werben oon 33üfd} bei feiner einfeitigen 3tufmerffamfeit auf ben

©elbumlauf nic^t raeiter oerfolgt.

» Sämtl. Schriften, 58b. IX 3. 480.

-' a. a. D. S3b. IX ©. 4-59.

^ Äomorjt)näfi, 2)te nattonalöEonomtfcf)e £e^re Dom Ärebit, <B. -360.

* Sämtr. Schriften, Sb. XI @. 320. „2)aneben warb bie fl(eicf)e Summe

ber iii-onfc^ulben nun roieber ju einem nutzbaren ©igentum."

^ 2tn 33üfct) erinnert es, roenn 9JJacIeob fagt, bie Öüter (}aben nid)t bes^alb

3Bert, roeil fie 2trbeit foften, fonbern raeit fie 2Bert t)abQn, üerroenbet man auf

fie airbeit. ^ucferfanbl, 2:r)eorie bes ^reifeö, ©. 78.

6 eämtl. ©cfiriften, 33b. IX S. 76. SUgt. 33b. XI ©. 284: „Sntänbifc^c

lebhafte SBetriebfamfeit ift alfo bie §auptfac^e, auf rcetd^e e§ auc§ ^ier antömmt."
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Siueitenö üeni)ed)fe(t ^üfc^ beu Sirfulotionsprojefe, in bem baS

Selb nig 33e5al)lung auftritt, mit bcm Suftanbc bcr ^serfeljr»^

unvtfrfjnft, ben ba^ 3}iittel bey ÖelbesS (jerbeifüljrcn tjilft. 2)enn

lucim er faqt, burd^ bie Sirfulatioii würben bie probuftiüen Gräfte

erregt itnb in SBeroegung gefegt, au§ \i)v entftünben bie ^fJational^

rei($tüiner\ fo ift biefe 33e()Quptung offenbar falfdj, roenn loir babei

an ben Birfulation^projefe benfeu, bagegen gewinnt fie einen geraiffen

©inn, roenn roir für ©elbumlanf ^^erfetirSroirtfc^aft fe^en. ^n ber

^at fönnen nur burc^ fie geroiffc 5(rbeiten rentabel werben, bie fonft

unterbleiben müßten; nur fie erinöglidjt e§, bafe ^^^ermögen al0

«htapitol geunkt werben fann. 2Benn 33üfd; Kapitalien unb 3i"l>n

alC^ ^rüd^te ber Birfutation beseic^net^ fo fönnten wir it)m bei=

ftimmen, f)ätte er bawit fagen wolleu, bafe ber ilapitaU^muS nur

ein ©rgebniä ber a.>erfe{)rgwirtfd^aft ift.

III.

\Jcf)tc uont (§cibe.

Um einen ©diriftfteHer richtig §u würbigen, empfietilt e§ fid^

ni(|t, getegentlid^e tufeerungen oon ifim mit ben au^füiirUd^ be*

grünbeten unb allgemeiner anerlannten Öel)ren Späterer ju t)er=

gleid^en. ©o aber oerfäl)rt ^Jtofdier, wenn er an ^üfdl) rüt)mt, er

fei burc^ 9ticarbo, 2;i)ünen unb 3)ialtl)u§ fpäter entbedten 2i>al)rt)eiten

auf ber ©pur gewefen, wät)renb er bie 33üf^fc^e @elblel)re furj ah-

tun SU fönnen meinte SlQein, wenn fic^ auä) bei S3üfd^ ber ©a|

finbet, bafe bie Jtoften ber entferuteften 3i'f"t)r preisbeftimmenb feien,

wenn er and) bie 3lugbel)nung be§ Sanbbau^ oon ber Entfernung

be§ Monfumtion^mittelpunfteS abl)ängen läBt^ fo ift ju bemerfen,

bafe äl)nlid)e (Erörterungen fd)on bei ©teuart oorfommen ^ unb wenn

^üfc^ mit a)ialtl)u§ bod^ üor allem bie gemeinfame 3lngft öor 6nn=

engung be§ 9ial)rung5fuielraum§ üerbinbet — 33üfd) fürd)tet (Sin=

ge^en ber Neuerung, 3Jialtl)u§ ber J^orngufubr — , fo l)anbelt e§ fid^

1 ©ämtl. Srfiriften, Sb. IX <B. 94.

2 0. a. D. 33b. IX ©. 460.

3 ©ei'd). ber 9?ationalöfonomif in S^eutfd^Ianb, @. 567 u. 571. lau^

nennt bagegen tu feiner gefd[;ic^tlicf)eu ©ntraidelung ber SJationalöfonomie unb

ifirer Siteratur ©. 655 Süfcf) einen ber erften unb grünblid^eren ©^ftematifev

be§ 33anfraefeng unb ber JlUtnäpolitif.

* ©ämtl. Schriften, «b. IX ©. 224, 286.

•^ SB. ©ombart, ®er moberne Äapitali§mu§, Sb. II ©. 217.



C)7] 3. ®- Süfdö unb feine 316f)anb(uttg bon bem ©elbutntauf. gy

i)kx um eine beiben gemeine Ginfeitigfeit. dagegen ift onjunefimen,

boB ein ©d^rtftfteiler, ber ben ©elbumtauf in ben 9)JitteIpunft ber

Betrachtung ftellt, ber Se^re oom ©elb befonbere 2Iufmer!famfeit

roibmen wirb, unb fo begeidjnet benn aucf) Süfc^ ha^ groeite Bud^ fcine§

@elbum[auf§, in bem er biefe Sel;re abf)anbelt, qI§ bae fd^roierigfte

unb roic^tigfte <BtM feiner 2lu§füf)rungen. ©eine (Schriften über

53Qnf= unb yjiün§roefen unb bie entfpred)enben 3lbfc^nitte feiner ®Qr=

ftellung ber ^anblung muffen gur Crrgänjung be§ ^.^erftanbniffes

fierangegogen roerben. SBenn bie 3^itgenoffen 33üfd^ a(l Bad)'

oerftänbigen in biefen Singen üerefirten, wenn feine 3lbf)onbhtng

über 33anfen unb SJcüngroefen noc^ 1824 eine neue Auflage erlebte,

fo finb mir ju einer genaueren Prüfung feiner 3tnfi(^ten üerpf(id;tet.

2Bir muffen un§ erinnern, baB ?iüfd; in einer «Stabt (ebte, bereu

©ebiet §u ftein unb bereu Raubet §u lebhaft mar, ü{§> ba§ fie ein

felbftänbige§ SJJünjgebiet !)tttte abgeben fönneu, raie e§ bomalS

ß-nglanb unb ^ranfreic^ Ratten, unb roie mir e§ feit @infüf)rung

ber DteidjSTOäfjrung t)aben. tiefer Umftanb erflärt, bafe S3üfd) von

einer foliben ^olitif ber Hamburger ^Jiün^e roenig 5ßorteiI erwartete,

ja ba§ t)0($fd)allenbe ^srinjip: „9hir fc^roer @elb ift gut ©elb" al§>

ein SSorurteil befämpfte ^ @r fagt in feiner ^DarfteHung ber^anbhmg^:

„kleinere, ruubum üou frembem ©ebiete begrenzte (Staaten , bereu e§

in ®eutfd)Iaub unb in Italien fo üiete gibt, finben barin nic^t ben

feften ^Jcajsftab gur ©(^ä|ung be§ 2Berte§ ber fremben S^tüngen, baB

fie felbft ein roennglei($ nod) fo juoerläffigeS ©elb f)aben. S)er

3Serfe{)r mit it)ren 9iad^barn roirb bereu ©etb in Umlauf bei i^nen

fe^en, unb bann mirb bie ©d)ä^ung be§felben oon ber me()r ober

minberen Sebljaftigfeit biefe§ 3]erfe^r§ abfiängen." äl^nlidj lüie im

19. So^'^iju^^^i^t burd^ minberroertigeg ^apiergelb, plünberten im

17. unb 18. ^af)rt)unbert bie beutfd^en Ällcinftaaten it)re 9tad)barn

burd^ Überfd)n)emmnug mit minberroertiger ^Jiünje au§>. .S^aiuiooer

fiatte barunter gu leiben, ba§ Reffen unb befonberS ber gefürftete

2lbt oon i^oroev) mit feinen geringljaüigen ©ed^fern fein gute§ ©elb

oerbrängten. 23ergeben§, ba^ man in ben i^rügen 3Salöation§tabe(Ien

anfc^hig, in benen ber roabre 2ßert ber fd^Iec^teren 9)tüngen ber

9iad^barn, ber 33a|en, ber ^etermännd^en unb ^(ebermäufe, angezeigt

mar. S)a§ mar bem geringen 9Jtann gu ge(et)rt, unb er fubr fort,

fie über ben angezeigten SBert anjunef)men unb au^äugeben. Sie

1 ©ämtr. Schriften, 33b. XII @. 157.

2 a. a. D. 93b. II ©. 410.

3al)r6uc§ XXVIII 1, ^räg. b. ©ei)moaer.



beifeicn 'ü)iün5|orten luanberten in beii bieget', ^ambiirc^ felbft iüqv,

aU 3)äneinnrf 1725 einen Ieid;teren -JJiünjfnB annotim, bei bem big=

l)cx gemeinfnnten, foi^ennnnten lübifrf^en g^nfee geblieben, ober bie

^ohjc mar, ba^ ba§ n(tc bäni|d;e Kurantgelb, obgleid) c§> burd^ 2lb^

nn^uuu] nUnuiljHd) 4*Vo fd;tedjter geiuorben loar, als [ein ©tenipel an-

gab, bie (janUnirgifd)c3ii"fiiffltion erfüllte. ^iefeminbern)ertige©cbeibe=

münje iDurbe gelegcntlid^, befonberS bei ber lebl^aften, üon g^ranfreic^

1789 au!?goljenben .'ivornnodjfrage fo gefnd^t, bafe fie ber nengeprägten

guten i^ambnrger SJiünge ganj gleidjgead;tet unirbe, nmljrenb baS neue

bänifd^e Hurantgelb, obiuoljl e§ bod) nur 2 ''/o fd;Iec^ter roar, d-^en weil

fein Stempel bie§ angab, niemals biefe ©ifferenj überfteigen fonnte-.

9)iel)r nod; ai§> ba§ 33erl)ältni§ jroifd^en ©olb unb ©über be=

unru^igten ba!§ früljere iDJünjroefen bie äßertfd^raanfungen groifdjen

ben gutgemün§ten großen ©ilberftüden unb bem von oornljerein un=

gleidjmäBig ausgeprägten unb barum burd; ba§ kippen unb SBippen

ber befferen ©lüde batb minbermertigen fleinen ©elbe, ha^ bod^ gu

allen 3öl)fitngen oeriüanbt raurbe^. 2)er unoerljältniSmofeig t)ol)e

3Bert bcS in Hamburg sirfulierenben alten fd^Ied)ten, fd^lie^lid^ in

S)änemarf felbft üerrufcnen ^urantgelbeS finbet in bem glei($en

©d^idfal ber englifdjen (SdjiHinge im 18. 3at)rl)unbert ober ber

öfterrei(^ifd)en ©ilbergulben feit ber Sperrung ber ^JÖiünjftätte 1879

fein (Segen ftüd'^.

Süfd; erfannte, baB eine gefe^lic^e jyeftlegung bes 23er^ältniffeS

Sroifdien @olb unb Silber beibe a)ietatte nur bann im Sanbe galten

fönne, wenn bie§ SSerljältniS entfpred^enb ben 2tnberungen ber '3Jcarft=

läge fortmäljrenb neu feftgefe^t unirbe, roäljrenb fonft nad; bem be=

fannten @reStjamfd;en @efe|e baS gu niebrig tarifierte 2)ietall au§er

Sanbe» ge^en, ber gefe^lic^e ^imetattiSmuS §u einem praftifc^en 3)?ono=

metaHiSmuS fül)ren roürbe, mie ©nglanb beroieS, ba^ feit 1717

fein §u niebrig tarifierteS Siber einbüßte bis ouf bie §ur ^efriebigung

1 ©ämtr. Schriften, 33b. VI ©. 386.

2 a. a. D. «b. VII ©. 51; ob. II ©. 402.

3 a. a. D. «b. VII ©. 109. mdn „©enuefer ginansiüefen", Sb. II ©. 67.

Ä. öelfferid^, Sa§ ©elb (granfenfteinä §anb= unb Se^rbud^ ber <Btaat§'

tütffenfc^aften I, vui), ©. 52.

* a. a. D. m. VI (©runbfä^e ber 2«ünäpontif) ©. 408: „^c^ rceiB gar

iDo^t, bnB man ein burd^ SBippen unb Äippen l^öd^ft unsuüerläfftc; geraorbeneä

(Selb in bem SBert, ben eä al§ Dollroid^tigeö traben follte, erl)atten, ja gar nod^

über benfelben hinauftreiben fann. ®aö fidlere 93JitteI baju i[t, ba^ ^ßublifum

in bie 9Jotmenbigfeit 3U fe^en, ftc^ mit einem fleinen Sßorrat besfelben bei fort=

bauernbem unentbei^rtid^em ©ebraud^ äu bereifen."



gq"] ^. 05. SBüfcö unb feine 2(bf)anblung toon beut öSelbumlnuf. ÜC)

be§ ^ktnüerfetjr^^ nötige Summe. 2ll§ ein 9}litte(, ba§ 511 niebriij

angelegte 9}ietQll im Sanbe 511 ijaikn, empfahl ^üfd; einen l)ol)cn

©(^(agfd)a^ \ b. ^. minbemiertige 2Iu§prägung.

3Benn S3üfd) für einen teiditen 9)tün5fu§ eintrat, fo raottte er

bamit jiueierlei: ©elb, ha^ bi» ju fteinen 3«^ltieträgen jerftücfelt

lüäre, bamit nmn \\d) befto beffer im fleinen ,§anbel au^einanberfe^en

fönnte, unb ©elb, beffen fleine 50(ün5en bei gleidjbleibenbem 9Zenn^

roert weniger ©belmetaü ent{)ie(ten. ©so ift eigentümlidj, ba§ er ben

aflad^teil überfat), ben bie ^erfd^led^terung ber fleinen Wlim^e auf bie

gefamten 9}lün5öerf)ä(tniffe hahen mufete, folange man ifjr nid^t

bie üoüe 3til)li'"9'§^i^öft entjog. ^ie ^ebeutung ber ©djeibemünje

mar ibm nid^t flar, eine§ betuu^t minberroertig ouSgeprägten ©etbeS,

bai§ burdj feine befdjränfte 9Jienge ein fefte§ 9]er{)ättni§ jum SBä!)rungl=

gelb beljaupten fann, bem aber auä) nur befdjränfte 3öf)Iung§fraft

jugefi^rieben mirb -.

S'ürfen mir un§> unter biefen Umftänben munbern, ba^ 'i^üfd;

aud^ über bie ©renje, big ju ber bie 2lu»gabe ungebedter 33anfnoten

Sutäffig märe, nur unbeftimmt fid) öufeern fonnte? ^ahm hoä) erft

bie ©rfabrungen ber Sanfpraj-is be§ 19. 3at)rf)unbert§ iu\§> ju einer

braud^baren Xtjeorie be§ ^sapiergelbes unb ber ^anfnoten t)ert)oIfen.

®ie oon Sara gemad^ten ©rfatjrungen fd^ienen 53üfd) 5U beraeifen,

ha^ bie übergroße ^ifenge ungebedter 9ioten allein nic^t für tt)re

©ntraertung entfd;eibenb roäre^. ^ntr Preußen glaubte er aber eine

3ettelbanf nur empfehlen ju fönnen, raenn il)r ber oon g^riebrid)

b. @r. gefammelte Bd)a^ jur ®edung bieiite-*. ^mmerljin mar e§

für feine 3eit ein großer ^ortfdjritt, raenn .53üfc^ fd;arf groifdjen

@iro-- unb Bett^tbanfcn unterfdjieb. Seine Jluö'fübrungen bürften

raefentlid) baju beigetragen l)aben, bie (Solibität ber Hamburger
^an! burd) ^ernljaltung ber oon ben banmligen ©irobanfen meift

unter ber .§anb betriebenen J?rebitgefd)äfte gefeftigt gu l)aben'. 2)ie

Betonung be§ ©egenfa^e^ Sroifi^en ©iro- unb ^rebitgefc^äften brandete

> Säintt. ec^riften, m. VII ©. 107: „©er ©tfjlagfc^a^ ift fiut unb xaU
fam, infofern er bas 6efte mittel ift, bem ©inftf^meläen be§ ©elbea burd^ ge=

ratnnfüd^tige 9Jtenfdjen Dor^ubeuncn." 58b. VI ©. 881.

^ ©§ erfd^ien ir^m al§ eine Unorbnung in ber 9Jiünje, menn bie übrig

gebliebenen minberroertigen Schillinge in (Snglanb ,ntr Sc^eibemün^e geworben
roaren. Sämtt. Sd)riften, ob. XI ©. 44.

^ a. a. D. 33b. VI ©. XXVII. SBon ben 33anfen, § 41: „Sie 33anfnoten

fallen bei einer gar 5U großen 5j;enge berfelben. Socfj nidjt forooljl burd^ bicfe

Urfad^e, trie baä Seifpiel oon ber Sanf be^? Sam bcroeifet."

* a. a. D. 33b. XI ©. 91 (2. 3lufl.).

7*



1(10 •i^ciuv. Sicöcfiug. ^qq

treiüd) md)t bic (i-infeitigfeit einsufcf)HeBen, als ob eine ©irobanf

fidj ülHTl^aupt nidjt mit i^rebiti^ejdjäften atu^eben bürfe. ä>ielmet)r

fönnen, roic ec-» bei ben tieutiiUMi Bi-'iitvadiotenbanfcu ber ^qH ift, beibe

(i)efd)äfte, lueim [ic nur oetjörig auyeinnnbert]e{)nlten unb nad) ben

für jebe^ von il^nen nin^gebenben ©runbfä^en üeriüciltet, üon bem=

felben ^nftitut übernommen werben.

äBenn bie ^üfdjfdje 3}iün5politi! in ber ©mpfeljlunc] eine§ leidjteu

9)iün3fn§e§ gipfelte, fo bciuog i()n gn biefem S"f(ötioni§mng vox

allem bie 9iüdfid)t auf bie "äliannfafturen , beren 53lüte in einigen

3::ei(en Sentfdj(Qnb!§, in 33ranbenbnrg, in ©ac^fen unb SBeftfalen, er

oor allem bem bort im ©egenfa^ jn Hamburg l)errf(^enben leidjten

'^JiünäfuB §nfd)rieb^ (B§> ift merfroürbig, mie gerabe biefe 9Uiffaffnng

ben leb{)aften 93eifall be§ ©öttinger Siegenfenten fanb : bie ©rfaljrung

leiere, raie ^abrifanten tro^ ber Sanbe^gefe^e eiS gemeiniglid^ batb

ba^in bräd^ten, i)a^ fie fetbft ii)xe inlänbifd^en 3trbeiter meift mit

au^raärtiger fd)(ed)ter Wämie beIot)nten^.

'i^üfd; meinte, aud) bie Unfoften be§ ^anbe(§ fönnten fid^ üer=

ringern, roenn bem ©oerfüfjrer, bem ^ader, bem Duartier^mann in

(eid)ter SDtünje getofint raürbe. ©ine ©d^äbigung ber 2(rbeitenben

(ag iljm babei fern, raeil er meinte, fie fönnten bie :Öanbe^4irobufte,

beren fie bebürften, in ber geringeren SJiünje ebenfogut begleidjen.

2Bie fel)r er übrigen^ fo^ial bad)te, ben 9?u|en ber 9)iaffe bem einiger

SBeniger üoranfteHte , geigen cor aEem feine 2ln§fül)rnngen über ben

^ornl)onbel, ben er tro^ ber Ijotjen ©erainne einzelner für bie ©tobt

md)i gntröglid) ()ie(t, iDeil bie ftarfe DJadjfrnge )^ranfreid)§ unb

Gnglanb^ nadj bem ©etreibe, meldjeä au§ ben befdiränften, bie 3tng-

fut)r geftattenben ©ebieten, 9)iedlenburg unb ^olftein, auf ben

I)amburgifdjen älkrft fam, für bie 33ürger ^euerungSpreife fdjuf^.

Öüfd^ fd;ien nid^t ein§ufel;en, baB e§ in ber ^at ber niebrigere Sof)n

geroefen mar, ber geroiffe 9){anufa!tnren üon Hamburg in§ Sinnen=

lanb getrieben {)atte. @r gab gu, ba^ bie g^abrifen, in benen ba§

ftefienbe i^apital, 9}{üf)Ien unb 9}tafd;inen, eine größere 9ioIIe fpielte,

üon bem leid^teren 9)tünjfu§ geringeren 33orteil t)ätten, unb bafe

©nglanb, bei bem anbere 9.^orteile, nämlid; ba§ üollfommenfte

(Sigentumgred^t unb 3=reif)eit, 2eid)tigfeit ber 3iifi'iji^ "^^^ 9)caterialien

unb ber ^yeuerung, unermübete (Srfinbfamfeit unb niemals oermi^te

1 ©ämtl. (Schriften, ob. VII ©. 35 u. 37.

"- 1781, (B. 540.

3 a. a. D. 53b. XII ®. 174.
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^anbreic^unö einer Jliiuft au bie anbete, eben biefen 9k(^teil an§:'

gtid^en, tro^ feinec^ fdjioeren ^JiünsfuBeg in ber 9}knufaftur-^onfurren5

mit aaen anberen Staaten fo glüdlic^ fei \ ^nbeg berfetbe ©c^rift-

fteHer, ber in feiner ©c^rift über bie tjamburgifdjen Buderfabrüen

ber 33erfd)iebenl)eit be§ ©tanborteS ber ©eroerbe fo treffliche 3ln§=

füf)rungen geroibniet, ber bie ÜberlegenJieit ber ^amburgifd;en

gobrifen über bie inlänbifc^en aui ber leidbteren 3«f"t)^ ^^^ ö"^'

(änbifdien $Rot)ftoffe§ erüärt l}atte, erfannte nid;t, ba^ weniger ber

f($n)ere gJKinsfuB ül§> bie erfd)n)erte 9)töglid)feit ber ©rnä^rnng, bie

(jö^eren Sö()ne biejenigen g^abrifen, bie mit geringem 3lrbeit§(ot)n

rechnen mußten, von Hamburg üerf(^eud)t Ratten. 9Jtit ^ied^t fonnte

@. §. ©ieoefing 33üfd3 entgegen'^alten, ob bie (5infüi)rung eine§

(eid^teren 9)iünäfuBe§ bem Unternet)mer rairfüd; Vorteil bringen

würbe, fei pc^ft 5roeifelf)aft. „2öürbe bann nid;t ber SIrbeiter, ber

jefet 12 (Sd^ittinge Soim erplt, 14 ©d)iainge forbern? 2Eenigften§

würbe er fd^roerlid^ mit 13 jufrieben fein. 13 Va ©djidinge müfete

er t)aben, um beu, ber it)u (of)nt, ui^t met)r ©über ju foften^"

3n feiner öelbletjre madit fid^ 33üfd) bie ^efämpfung ber

^umefd^eu Cluantität§t|eorie jur Stufgabe. „9]iel eingeriffen unb

wenig gebaut", fo urteilt er felbft über bog jroeite Suc^ feinet @elb=

umlaufe. Snbeffen geigt fid^ nirgenb^ beuttic^er al§ biet, ba^ eine

eingetienbe ilritif auc^ ju pofitioen (S-rgebniffen fü{)ren mu^. 3ln bie

©pi^e feiner 3tu§fübrungeu ftettt er ben burc^ bie ©rfabrung mit

bem in Hamburg furfierenben bänifdjen ©etbe befräftigten ©a^, ba§

@etb fei feine 2Bare^. SBenn er bem gegenüber an oerfd^iebenen ©teilen

§ume einräumt, ba§ (Selb fei nur ein ^^\(i)^n be§ 2Berte§, fo legt

er felbft auf biefe 33el)auptung fein großes ©eroidjt. ©^ fommt ilim

nur barauf an, ben Unterfc^ieb be§ 0>elbel üon ber äßare fd^arf §u

fornmlieren *. ®ie ^^onfec^uenj jener 'i^ebauptung, ba§ ©elb fei burc^

bie 9Bittfür ber gjJenfd^en gum Seilten be^ 2öerte§ gemai^t, war,

ha^ mau annal)m, e§ fei gang gleid^gültig, xüa§> man al^ ©elb näl)me,

ob ©elb ober Rapier. 2aw §og ba§ Rapier üor, weil e§, felbft ol)ne

' ©ämtf. Sßerfe, Sb. VI ©. 36.

2 Über ben f)ambuvgi)cöeit 93Jünsfuf!. öamburß 1789, (3. 10.

3 a. a. D. 33b. II S. 33:1 ifg(. f)ier3u 3J. |)tlbebranb, Sie S^eorie

beö @elbe§, ©. 2 ff. §e Iff erid), Sas Welö, S. 4 ff.

* a. a. D. 33b. XI ®. 547: 33b. IX ©. 315. Siefe «orftelluiuv ha^ @elb

ein Seid^en be§ 9Bertes ber l^inge fei, fc^eint i^m fe^r unfriirf)t6nr an nülUtd^cn

f^olgen.
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a^HTt, nidjt bell 2Bcrtfcl)uianfuiu]t'ii bcr (S-behuetaQe au^H^efe^t fei^

(S'bcnjo enipfnl)! ©teitavt eine blo^e 9ierf)mtiin§ii)äl)nnu^ oljne alle

(i-belinctiiüe-. 3hid) bie 9Jieiu]e, in ber iimu bie 3ii"fiil«tion§inittet

auftreten liefe, unterlag nad^ biefer 9luffaffung ganj ber äBiüfür.

i^or fo(d)en Unf(arl)eitcn benialjrte e§ 53üfd), bafe er ben felbftänbigeu

äöert ber ©behnetaüe bie gu einem (Kniiffen @rabe anerfannte.

Seltenljeit unb bie @d)H)ierigfcit
,

[ie ber @rbe abgugeroinnen, be=

ftininitcn ben 9I*«ert ber ©behnetatle untercinanber^; fie eigneten fid^

— bodj nur meil fie fetbft äBert Ijaben — roegen iljrer leid)ten 2;eil=

barfeit unb ^yonnbarfeit befonberS ba§u, ber Duantitöt unb Dualitöt

nad) mit ber Cuantität unb Dualität ber bafür erfänf(id;en SDinge

oergüd}en ju werben. ®a§ ^^iapier nennt 53üfdj einmal ein 3ßi<^^»

beg ^^id)^n^, bod^ öermod^te e§> nad) feiner 50leinung bos @elb öoll

nur bann ^u erfeiicn, roenn eio jeberjeit in ©elb eingelöft roerben

fonnte'*. <Bo fonnte er ben ^JJeinungen berer entgegentreten, tneldje,

GJelb unb i^apital üenuedjfelnb , am üebften aüe ^Wertpapiere al^

Sirfutationemittel angefprod^en Ratten, ^nfonberljeit Ijatte ^sinto,

33anfnoten, 3Iftien, Jlrebitpapiere unb Staat^fdjutben mit bem @e(be

j^ufammenmerfenb, gemeint, bie ä^ermebrung biefer 3ßi<j^e» i^e» 2Berte§

Ijabe für ©uropa eine ebenfo t)ei(fame 2Birfung geljabt loie bie @nt=

bedung be§ amerifanifdjen Silber^ unb ©olbeS. Sf)m erroiberte ^üfd),

3Bedjfe( mären woljt ein ^ülfgmittet ber 3ivfu(ation, aber fie fönnten

bie ©teile be5 @e(be§ nur auf eine gemiffe 3eit oertreten, eben bi§

gu tl;rem ä^erfatltag, an bem fie auc^§usat)(en mären '*. ©taat^papiere,

Stftien unb berg(eid;en aber mären nu^bare^ Eigentum — Kapital

mürben mir fagen — , fetbft eine (Bad^e uon Söert, md)t — mie ba§

©elb — ein 3^^^'^ ^^^ äderte» anberer ©inge''.

S)er ^umefdien ©egenüberfteHung ber 2Barenmenge unD ber

©elbmenge, aderbingS nur ber in ber 3i^f'itliitio" befinblid^en, beren

3Sert)ältni§ gueinanber ben ^rei§ beftimme, fe^te ^^üfdj eine fubjeftioe

1 E. Daire, CoUection des principaux economistes I, p. 428: „Rien

u'est plus propre ä remplir la fonction de la monnaie que le papier ....

la matiere ne coute rien . . . l'offre peut toujours egaler la demande."

2 geilboflen, 3. f. b. gef. etaatäro. 1889, e. 242.

^ eämtt. Schriften, 93b. XI ©. 34.

* a. a. D. S3b. IX ©. 548. Über bie 55erforgiing bcS ©elbumlaufs burd>

pnpierne Umraufemittel unb ben 2ßert auü) be§ ^apiergelbeä ügf. §elffertd^

^a€ Seit), @. 469 f., 481.

^ a. a. D. Sb. XI ©. 76. Über ben Unterfcf)ieb ber nurtld^aftncfieu

Junftion be§ 2!Bed)feIä unb ber Sanfnote ügl. öilbebranb, @. 51 ff.

6 a. a. D. »b. IX ©. 466.



1 Aßi ^. (S. Süfcl) unb feine 9l6f)QnbIung boii beut ©elbumloiif. J^Qg

2Bert(e(;re entgegen. 2ll§ tieroorragenber a3ertreter einer fold^en

burfte er üou 3"rfci^fo"^t "^»^t übergongen werben \ ®ie ^^reife

oerftanb Süf($ aU bog (Srgebni^ eine^ ^ampfeg groeier ©c^ä^ungen,

be§ iläuferS unb be§ 3Ser!äufer§ -, vmb er bietet eine 9iei{je

treffüd^er (Singetbeobacbtungen, in benen er ba§ Buftonbefommen

biefer ©c^ä^nngen unb if)re ©eltenburndjung erläutert. aBeil bie

greife haä ©rgebniS bcr ©djät^ungen einer grofeen 9)?enge üon

^Jtenfc^en mit einer mannigfaltigen ©enfung^art feien, rät S3üfd)

5ßorfid;t bei einer 33erg(eic^ung ber ^-)] reife an. „3)ian fann einzelne

Seobarfitungen barüber anfteden, aber bag ©ange anzugeben, wirb

nimmermel)r möglich fein^." ©elbft ba§ am meiften Slngebotene unb

'Verlangte, ber Soiju ober ber Untert)alt beS gemeinen Xagelöljner^,

erfc^eint iljm uid;t aU au§reid;enber 9JJa§ftab, ba auä) ha§> 9}la§ ber

notmenbigften 33ebürfniffe be§ Seben§ nidjt gang beftimmbar ift*.

33üfc^ fütjrt an, mie oicl auf bie ßebenSroeife unb bie ilod)art biefer

Seute anfomme. 33ei ben genügfamen Sdjotten, bereu :ÖiebIing§fpeife

ein Haferbrei mar, fonnte ein geringer 2^age(o^n §ur ©rnäljrung

einer gangen g^amilie auicreid;en. SBermelirte ©elbmeuge roirb auf

ber anberen Seite uid^t ol^ne weitere^ ein Steigen ber greife §ur

^otge traben; benn „nur ein 3iiarr entfdjliefet fic^ ober rairb roilliger,

be^roegen teurer gu taufen, meil er ©elb genug ha^ii ijat". Süfcb

erfennt bie Sebeutung ber ilauffraft ber äliaffeu an, menn er meint,

bie SBirfung eines gebefferten SlusfommenS fei bei beut geringen

Mann üiel mirffamer a[§> bei bem reichen ^ Slber er meife and),

ba& bie gefteigerte 9ta(^frage nic^t immer bem ^robugenten t)öl)ere

^^reife bringt, oielmetir ba§ auf ben größeren 2)Jarft allgu eifrig

gufammeubrängenbe 9(ugebot bie greife fenft; fo feien ©artenfrüdjte

in ben großen ©täbten am biüigften*'. Unb mit roie oerfc^iebenen

9)Jitteln fe^en fid^ bie üerfdjiebenartigen ©djä^ungen im ^reigfampfe

burd)! 53üfc^ fannte bie 9)iac^t ber Drganifation ber ^ntereffenten

;

er ern)ät)nt, roie bie 2Utonaer ^otgt)ader, bie eine gefdjioffene ©efeDf-

fdjaft ausmachten, gu Seiten einer S^eurung e§ baljin brad)tcn, eine

@rt)öt)ung it)reS Sohnes burdjjufe^en , bie fie auc^ in ben barauf

folgenben raolilfeileren B^^ten gu ert)a(ten mußten, roäijrenb itjreu

1 Qüv 'Xi)eoxk beg ^reife^, S. 88.

2 Sämtl. (Schriften, Sb. IX ©. 14.5.

« a. a. D. m. IX ©. 169 u. 166.

* a. n. D. @. 172 u. 182.

•^ a. a. D. 33b. IX S. 266.

^ a. a D. ©. 245.
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aüju 5a{)IreidKn unb nidjt oriinnificvtcn ^amtnir^er .^oüegeii ein

c^lcid)eJi nid)t 0^^«»^'- 3Iu^^ feiner anfd)iüeUcnbeu ©d)neiberrec^min(i

iinb nnberen Umftnnben folgert 33üf(^, au ben ^reiöfteinerungen bei-

legten 3tt()rl)nnberte fei uieniger bie 5l^ermet)rung ber Um(auf'omitte[

fd)ulb ali bie uielen Neuerungen, in bencn bie 3trbeitenben ben ^rei»

itirer 3lrbcit evl)öl)ten unb, burdj ben Sunftjmang geftärft, i^re 2Iuf=

beffcrung, oud) nQd)bem it)r 3Inta6 roeggefatten, betjoupteten^

3lu§ attebem folgert ^^üfd), nid)t bie ^JJienge be§ ©etbeS, roie

^2)tonte§quion ge(e()rt l)atte, aiiä) nidjt bie 9)lenge be§ girfulierenben

©elbe§, mie ^unie fdiärfer unterfd)ieben l)atte, fei mnfegebenb für bie

©eftottung ber i^reife, fonbcrn feine 3irfuIationSgefd)iütnbig!eit.

9cid;t nuf bie ©etbmenge in einem Sanbe fomme e§ an, fonbern auf

bie Suft, einanber ^u befd)äftigen unb bafür einer bem anberen ©elb

Sum 2lu§fommen ^u geben^ nid)t barauf, raieoief STaler in ber

3irfu(ation wären, fonbern tüie oft fie umge§ät)lt mürben, (giner

@elb!nappt)eit fönne man nid)t nur burd^ 33ermel)rung ber Bai)(ung§=

mittel, fonbern and) burd) 33ermel)rung ber 3at)ttage abhelfen 4.

hierbei roäre üorauSgefetit , ba^ bie ©elbauSgaben ber fpäteren

3al)tungen baSfelbe ßjclb toie bie ber früt)eren oerraenbeten, ma§> nur

möglid; ift, menn fie e§ entroeber a\§> Empfänger ber erften 3Qi)ti'"9

ober burd^ ben .^rebit erf)alten Ijatten. Dbiuol)l biefe SSorauä^

fe^ungen in ber entraidelten ^erfet)r§nnrtf(^aft siemlid) raeitgetienb

erfüllt finb, get)t biefer 2Iu§gleid) ber 3al)lungcn bod; nid)t fo rceit,

ha^ nid)t umfangreiche Sarbeftänbe nötig blieben, raie benn m\6)

felbft jugab, bie üerme^rte 3ir!ulation t)elfe nid^t über bie 3cot^

menbigfeit Ijinmeg, für STage, an benen größere (Summen für 9)(ieten,

(Steuern, 3infen u. bgl. fättig mürben, bie nötige 3)ienge ber llm=

lauf^mittel lange üort)er ju fammeln unb anzulegen ^

1 ©ämt(. Schlitten, m. IX ©. 230.

2 a. a. D. ©. 314.

3 a. a. D. Sb. IX ©. 824. 3)af! ber ©elbreid^tum eineö Sanbeä ftd) nid^t

immer im SSer^ältniä ju ber 3unal)me »on beffen |)anblunö i)ermer)re, fd^ien

Süfc^ ber im S^erpüni« ju g-ranfreid^ »eine ©elboorrat ©nqlanbg ju beiüeifen.

m. XII (S. 245. ^ud) ©aüani Ief)rte, bie CJelbäirhilntion fei roid()tiger atä bas

®elb. ^anbro. b. ©taat§n)iffenfcf)aften, 33b. IV ©. 1. öelffcric^, Sag ©efb,

©. 424.

* a. a. D. Sb. IX 6.282. $!gl. ^ierju Sa^n, Ser Äretätauf be§ @elbe§,

©. 128 m\m. 2: ^-ranfreid) braudöe me^r ©etb al§ bie 3Ser. Staaten, raeil in

granfreid^ alle 3a^Iungen auf baä ©nbe be§ Womt^ gefd^oben roürben.

^ a. a. D. 33b. VI ©. 416. Übrigen^S finbet bie intenfiufte 2Iu§nutiung

beg ©elbee gar nic^t ftatt, roenn cö möglid^ft oft umgejä^tt lüirb, fonbern menn
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33üf(j^ naf)m an, bnfe loeber bte 58erinet)rung her ©elbmenge nod^

bie 3Serftärfung bcr llmtaitfÄcieic^iüinbigfeit einen biefen Umftänben

genau entfpredienben @infhi§ auf bie ©eftaltuug ber greife {)ätten.

@r fagt, ber 3""ö^»iß ^fJ^ Sefd^äftigungen unb bem baburd) be*

fd^leunigten ©elbumtauf folge ber ©elbcSroert oon roeitem, fteige aber

feine^raegS in gleicf;en! ä^^^ljättni^ mit berfelben. SDiefe ^rei§=

fteigerung ntac^e ber weiteren Smia^me ber nü|Hdöen 33efd^äftigungen

©d^roierigfeiten, bie burd) weiter fteigenbcn ©elböorrat ober burdö

^ermef)rung ber 3al)ttage nur 5um 2:'eil ausgeglichen würben.

®ie ©elbmenge, bereu ein Sanb für feinen Umlauf bebürfe, ju

bered)nen, {)ielt Süfd^ für eine müßige unb ni^t gu einer feften

@ntf(Reibung füijrenbe Unterfuc^ung. ^a, ba§ 33eifpiel Saro§ fi^ien

i{)m äu beweifen, ba§ bergleidien Erörterungen nur ju g=e£)Itritten

unb 9}ci§griffen oerteiteten ; benn nad^ feiner 9}leinung war ber Rvaäi

in ^ranfreid; baburd^ ^erbeigefüfirt, ha^ man, oon ber 9(nnai)me au§=

get)enb, bie 3ii^fwtotion ^ranfreid^S bebürfe ber feften (Summe oon

1300 9}]iaionen Siores, bie 2096 g^iUionen 9Zoten auf bie Hälfte

if)re§ 2Berte§ t)erabfe^te ^ ^n ber S^at ift bie 50Jenge ber 3it:futation§=

mittet, bie eine ^ßoIfSioirtfc^aft nötig bat, eine fetjr med^felnbe, unb

burd^ bie Drganifation i^rcS 3öbtwng§= unb UrebitoerfefirS fann fie

nid^t nur an 3QbI»"fl^i"ilte(n fparen, fonberu anä) bem loedjfeluben

S3ebarf D^ed^nung tragen 53üfdb erfannte bie ©laftisität be§ ©etb*

umlaufet an unb mie§ barauf bin, ba§ e§ gur ©rbaltung biefer

Gloftigität nur ein 9)iittet gäbe: eine 3ettelbanf-. Slllein er fonnte

fid; oon ber ©olibität nid)t in bar gebedter 9(0ten feine 33orftelIung

mad)en, unb bie ©rfobrungen be§ 18. ^abr^unbertS madjten ibn

gum ©egner ber 3ßttetbanfen, roie er benn aud^ ber 53auf oon

©ugtanb, ü{§ fie 1797 aufborte, ibre 9?oten in bar ein.^utöfen, nur

mit 3}JiBtrauen gegeuüberftanb.

^-5ei bogmengefcbid^ttid^en Unterfucbungen bietet e§ ©dbn)ierig==

feiten, wenn man bie oerfcbiebenen einfeitigen 33eantTöortungen, bie

eine ?^rage gefunben bot, gefonbert bebanbelt unb burd; bie Literatur

oerfolgt. ^JO^an ift bann genötigt, bie loid^tigeren Stutoren an üer=

fd^iebenen ©teßen gu jitieren unb ibre ©efamtauffaffung auSeinanber*

ftc^ auf bie ru^enben 23eftänbe ber 33anfea ein möglid^ft umfaiigreic()er 0iro=

unb 2(6recf)nungQDerfef)r aufbaut, ^elfferid) a. a. D. <B. 487.

1 ©ämtt. ©rfiriften 33b. VI ©. 412.

2 ©ämtr. ®cf)riften 33b. VI ®. 418.
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äurcifeeiO. 'ii>iv faljeti, iine ^^üfcl) im @oi]cnfat3 ju ©teuart auf bie

"^U-obiiftioih^fofteii ber cbleii Hietalle (Ä)eiuid)t legte, roie er feine

^auptmiftiabe in ber 2luf[teUinuj einer fnbjeftiüen äi^ertle()re fanb.

^^rotibem tann man iijn nidjt eigentlidj, roie ©tenart-, al§> C^egner

ber Onnntität^ti)eorie bejeid^nen.

^umeio 3(nfid)t bejeidjnete gegen ''Dionte^qnien einen j^ortfd^ritt,

löeil er nid;t ber ©elbmenge f(^Ied;t(jin, fonbern nur ber jirfuüerenben

©elbmenge 33ebcntung äugei(^rie6en Ijatte. 33üjd; öerbefferte bie nod)

immer roljen ä.^orftelIungen ^ume^^, inbem er auf bie 3ii^fwf«tion§=

ge)d)minbigfeit l)iniüie». Slber naä) biefer 33ertiefung ber g^roge nad)

ber 9)ienge bee für bie ^^rei§beftimmung entfdieibenben 6)e(be§ fommt

33üfd) im ©egenfo^ gu ©tcuart auf bie Dnantität§t{)eorie gurüd^.

®r fagt, er muffe am ©übe bod) etiuasS mel)r oon einem notroenbigeu

3?er()ältni!c be§ ©etbüorratS gu bem 3a^liüert aller iiebürfniffe unb

2)ienfte eingefteljen, a[§> feine Sefer üieUeidjt geglaubt f)ätten, bafe er

iema(i§ tun mürbe*. SBir erinnern un§, raie fd^arf Süfd^ fid^ gegen

biejenigen monbte, bie ben UnterfdEiieb §it)ifd)en ®e(b unb 2Bare nid^t

anerfannten. äöaren fonnnen um eiuejo beftimmten 3]erbraud^e:c

lüillen in ben ^anbel unb fönnen nur einmal ein 33ebürfni§ erfüllen

;

ba§ Selb aber ift oon allgemeinem @ebraud)e unb luirb bod; faft

gar nic^t oerbrauc^t^. kleiner fann genug bauon befommen, unb

bod) fommt bie ©efettfc^aft aud^ mit einer geringereu SDienge oon

Sirfutationc^nitteln aibi. 9Jät anberen äBorten: bie Diu^leiftung,

meiere ba§ ®elb in ber meufdjlid^en SBirtfd^aft gu erfüllen l;at, ift

an fid) nid;t loie bei anberen ©üterarteu an ein beftimmteS a)iengen=

mafe gefnüpft. gür ben 2Bert beö ©elbe^ ift alfo im einzelnen nic^t

feine ted^nifc^e 33raud)barfeit, fonbern ha^ ^^erl)ältni^5 giuifd^en 33ebarf

unb älienge entfd^eibeub '^.

1 Sö^m = Saroerf, Kapital unb Äapilalstnö. 3?übbertuö unb .©d^äffre

5. S. fotüD^l in bei- 2lu5beutung§= roie in ber Strbettstf^eorie nbgel^anbelt.

Süfcf) c\et)ötte raeniger in bie 3luäbeutung6= al§ in bie Slrbeitötfjeorie, f. unten.

3u(ferfanbl, Sfjeorie beö ^veifeö, fdjeint mir Sode alä SSertreter ber 2trbeit§=

t^eorie 5u rcenig neben feiner Duantitdlst^eorie ju tuürbigen, <B. 233.

2 3ucterfanbl S. 151 ff.

3 ©ämtl. Schriften Sb. IX @. 143.

* a. a. D. m. IX ©. 280.

5 a. a. D. m. IX <B. 148. Über ben gunftionsroert be§ ©elbeg, ber

nid^t unbebingt mit einem ©ubflanäraert sufammen ju gefjen braucf)t, cgi.

^elfferirf), 2)a§ (Selb, ®. 479.

^Äomora^nöfi, S)ie nationalöfonomifd^e Seigre oom Ärebit 6. 341.

^elfferic^, a. a. D. ©. 489 u. 494.

I
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S3üfd^ legt in feiner ©elble^re ben größten 2Sert auf ben 3"'

famnien()ang ber @eIboer()äItniffe mit ben allgemein iüirtf($aftli($en.

@r betont, baB bie SSermeljning be§ ©elbes ganj üerfcljiebene äßirfung

auf ein 3Sot! feigen !ann, je nac^bem c§ in einem Bufiani'ß ber

3unat)me, be§ ©tiUftanbeiS ober ber 3tbimljme nü^Iid;er Sefd)äf^

tigungen unb probuftiner älrbeit ift ^ 3tnd; eine blo^e Sunt^^'^i^

ber 3^rfiitotion fann nur eine Steuerung, nidjt ober eine 3w"ö|"^e

ber S3efd)äftigungen bebeuten unb barnm feine§roeg§ einem ^l^olfe

guträglid^ fein. 3Boranf e§ für i()n anfommt , ift, bn§ bie SJienge

unb 9)iannigfaltigfeit ber mit @e(b be(oi)nten 33efd)äftigungen freier

a^ienfdjen ba§ im 3]oIfe oorrätige @e(b oft in jebernmnnfo §änbe,

oiet in einjetner 9)ienfd)en ^änbe bringt-. @r roarnt ba{)er uor ber

Überfc^ö^ung einfeitiger 9JiaBregeIn ber ©elbpolitif, mie fie bie

^umefdie 2:t)eorie 5U empfel)(en fd^eine. 9Ui^t eine fünftlid^e S^te^

guHerung ber ^sreife, fonbern bie 3]ermef)rnng ber 9trbeit§gefegen^eit

muffe bie ©orge be§ Staatc^manneS fein^.

IV.

2öirtfd)aft§9cfcötcf)tc»

a5?enn nwä gelegentlid) bie .SQeruortiebnng iüirtfd)aftHd^er 3"'

fammenf)änge in ber @efd)i($t§betrad)tnng al§ eine ©rrungenfd)aft

ber testen ^oljräe^nte üorfommt, fo bürfen mir nic^t oergeffen, bafe

fd)on haß 18. ^aljrl)unbert bie§ (Streben fannte. (So bejeid)nete e§>

Süfc^ in ber 5ßorrebe ju feinem @runbri§ einer (55efd)ic^te ber merf^

roürbigften aiNelttjänbel neuerer 3*-'it al§ feinen 3^^^^' ^^^ 3tnfna{)me

ber Staaten burd) oerbefferte Staat§roirtfd)aft unb üortei(l)afte S?er=

änberungen in bereu ^anb(ung etroaS met)r ju bemerken, a[§> bie^

gemö{)nlid) gefd)ä{)e^. ^amit ftanb er nic^t allein. 9lud) Sc^Iöjer^

Stärfe beruljte auf feiner S^erbinbung con @ef(^id)te unb Staate*

roiffenfdjaft ^ SBätjrenb 2)^öfer in ber 35orrebe ju feiner D§imbrüdifd)en

©efc^id^te eine gang neue SBenbung ber beutfd)en @efd)id)tc erfioffte,

Tüenn bie gemeinen Sanbeigentnmer al§ bie mafiren 33eftanDteiIe ber

1 ©ämtl. Sdjriften 33b. IX ©. 301.

2 gömtl. Scfiriften 33b. IX e. 334.

^ a. a. O. 33b. IX <B. 343. öurne oertritt übrigcnä am ©d^Iufe feines

Sffai)^ üon ber .s^anbelsbilanj biefetbe 3lnf(^auunn, luä^renb er oÜerbing^ furj

baoor bie 33tlbunc-( eines ®taal5[c^a^e§ empfiehlt.

* 3. 2(nfl. 1796 ©. XIII.

•5 3flofc^er ©. 582.
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3iatioii öiird) ade U)re ä^eranberiiiirtcn uerfolgt mürben, meinte ^üfd^,

für bic ©cfd)idjte be§ 18. 3nt)r()unbcrtö fei eine @efd)id)te be^^

mannigfaltigen i'apiergelbe§, menn fie in einiger ^^oüftänbigfeit ge=

fd)vieben mürbe, änfecrft mid^tig ^ S'ie ä>erfel)r§roirtfdjaft mit i^ren

(Jrfdjeinnngen, ben Sii^^fn^Ation^mitteln unb bem Kapital, betjerrfc^te

fein Sntereffe and; in feinen {)iftorifd^en 3lrbeiten; nnb bürfen mir

nn§ mnnbcrn, M^ er and^ in itjnen ben B^i^^utt^tionicprojeB über

(S)ebüt)r mürbigte? ^n feinem fijndjroniftifc^en ©rnnbrife befpridjt

er nnter bem ^al^re 1605 ben erften 3lnfang ber großen britifdjen

3ktiona(fd)nIb nnb unter 1710 ff. ben 3lftien^anbel in ^yranfreid),

(fnglan? unb ^ollanb.

3mei 5BorfätIe be§ äöirtfd)aft§Ieben§ eröffneten ju @nbe be§

15. ^alirt)unbert§ eine neue Seit: bie ©ntberfung be§ ©eemege§ naä)

Cftinbien unb bie 9Imerifag. ®iefer möd^te Süf($ ben entfdjeibenben

©influfe gumeffen; benn bie ©eefafirt nad; Dftinbien minberte ben

(Belbuorrot in Giiropa, mäf)renb Slmerifa ben in Guropa bi§ baf)in

fo fel;r abgenommenen a^orrat ber eblen 9}^etatte fo fet)r üermeljrte.

Qt roie§ baneben atlerbing^ auf bie ©rrceiterung üon ^anbel unb

©emerbe I)in, bie 9Xmerifa gebrad^t, mät)renb bie gerabe Seefal)rt nadj

Cftinbien nur ben ©eroinn biefer ^anbtung oon ben Stotienern auf

bie ^ortugiefen übertragen ptte^.

I'en S^reiBigjä^rigen ^rieg t)ie(t er in erfter Sinie megen ber

3errüttung in ber 2}iün3e für pert)ängni§üoIP. 2)er Siebenjäljrige Ärieg,

ben Süfc^ a{§> einen ber mid^tigften ber neueren ©efd^id^te feierte,

gab nad) feiner 9}Ieinung ben großen 53emei§, mit meld;er ^raft ein

Staat auc^ ben übertegenften j^einben ju roibcrftetjen imftanbe märe,

wenn er feine ©elbreffourcen, burd^ meldte SBege eg aud) immer fein

möd)te, gu erl)alten mü^te, mät)renb e§ fid; geigte, ba§ ?^ranfreid^Ä

©elbreffourcen nod) nid)t jureidjten, um einen 6ee= unb Sanbfrieg

jug(eid) augjufütjren*. ^iid) bie Q^anczn be§ ha§: ©nbe bes

18. .^a{)rf)unber§ erfüdenben ^riege^ jraifd^en Cinglanb unb ^ranfreid)

beurteilte er nad^ ben „©elbreffoureen" beiber 9)täd^te. ©eltfamer

roeife t)ielt er ben Sanfrott ^yi^fliifteid;^ unb bie ©ntroertung feiner

^ Sämtl. ®df)riften m. IX ©. 544.

- ©runbrife ®- 9. 2lbam ©mitlö meinte bac^egen: ^Jtid^t buvd& (Stnful&r

Don ®olb unb Silber ^at bie Sntbecfung Slmerifa^ Guropa reicficr (?emacf)t.

Überfe^ung Don (Stöpel 33b. II ©. 219.

^ eämtl. ©cfiriften S3b. XI ©. 135.

* ©runbriB <B. 28.
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3Iffi(]naten für einen 2>ortei( ht§ SanbeS. „@ben bie 2l6naf)me be§

boren ©elbe§ wirb wQljrfd^cinlid; eine Urfad^e eine» niebrigen ^reife^

ber ©inge, fo(glid) and) ber 33ebürfniffe be§ ÄriegeS, für fte werben,

roenn bagegen für ©rofebritannion fid) biefe greife fortbauernb mit

bem 3fnroad)§ ber Dlotionalfd^ulb er{)öf)en^" ^ier fd;eint Süfd) gan^

in ben Irrtum bei fonft uon it)m befämpften ^into jn üerfoüen unb

@e(b nnb 5lapital ju nermedifeln, obrooi)! er an anberer ©teile baoon

fprid)t, tüie ber franjöfifdic 33Qnfrott — bei ber $8ern)ide(ung anberer

(Staaten in bie @elbgef(^äfte 3^ranfreid;§ — bnrd^ bie S^ernid^tung

bes nu^baren ©igentum§ ber (5taatsfd)u(bcn ganj ©uropa uerberblic^

geiuorben fei, roäljrenb bie engUfd;e <Staat§fdjn(b nod) oor ber @efat)r,

ebenfalls d^imärifdj ju raerben, beroat^rt roürbe^. @r, ber ben

Sd^ematilmuS ber Dnantitätitljeorie fo f($arf fritifiert f)atte, benn^te

fie f)ier §u einer ^olgernng, bie il;re blinberen 9In()änger nic^t gelten

(äffen luottten. ^ume erflärte aulbrüdlid), für einen auSroärtigen

^rieg fei ein großer ©elbüorrat üon 9hi^en für eine 9?ation,

lutKjrenb er fonft roegen ber burd^ it)n tjerüorgernfenen ^reilfteigerung

fc^äblid) roirfe^.

®ie ^eroorfefirung ber 3Birtfd)aftggefd)id)te fann Ieid;t ba§u üer=

(öden, roirtfd^aft(idjen Xatfad;en einen aUgu grojsen, ja ben attcin

entfc^eibenben @inf(u^ auf bie ©eftattung be§ ©angen gu^ufd^reiben.

ä(ud; Süfd^ ift biefer 33erfud;nng ertegen. @r meinte, o()ne ^apier=

ge(b lüären fe()r Die(e ilriege be§ 18. ^al;r()unbert§ nidjt mög(id)

geroefen. ®ie 3ctte( Ratten atten an ben 3Be(t()änbe(n tätigen 9Jiäd)ten

fc^einbare Gräfte gegeben, in beren @efü()I fie geroagt ()ötten, mal

fie fonft nimmer mürben geroagt Ijahm. ^nfonbertjeit mären bie

(Eroberungen ber frangöfifd()en 9?eöo(utionS()eere, bie Übermä(tigung

^oüanbg ot)ne bie Slffignaten nid^t mögtid; geroefen*. S)al fd)reibt

berfelbe 3)Jann, ber angefidjtl ber ^atfadie, bafe @uropa ben

franjöfifdjen ^anfrott, ber anfange al§> ha§> ärgfte benfbare 9J?i&=

gefd)id angefel)en mar, boc^ üerijältniSmäBig rafd; üerrounben t)atte,

aufruft: „<Bo menig erljeblid; finb 9teoolutionen im ©elbmefen in

''J3erg(eic^ung berjenigen, roeld)e nidjt ba§ ©elb, fonbern bie 2)tenfdjen

felbft treffend"

» a. a. D. ©. 706.

2 ©nmtr. ©cfiriften S3b. XI <B. 325.

^ SSg(. ,s^ume§ Essay of Money. 33üfcl^ felbft: ©ämtl. ©d^riften

Sb. X ©. 475.

* ©ämtl. Schriften 33b. IX ©. 544 u. 566.

'' ©umbrife ®. 517.
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5)ie (Stubien ^üfdjy erftrccften fiel) mir auf ba?^ 10.-18. 3al)r=

()imbert. fVÜr ba^^ 3)cittelnlter fel)(te itjin, iine Slbam ©mitf) unb ben

metften Seitcienoffen, ba§ ^Perftäubniic. Qa, in ber ^errfd;nft bee

römif rf)en 33if djof!§ , be§ ^Vcinbeä aller raeltlid^en dürften , ber unter

bem ^l^onuanb feiner oon bev 9ieIigion erborc^ten 9ied)te biefe bei

jeber @e(eflen(;eit unterbrüdte, fal) er etroa^ Unnatürlid;e§. ©benfo

füllt aber ftanb er ber fomincnben S^it gegenüber. @r meinte 1793

in ber ^l'orrebc feiner ©d)rift über bie Bcrrüttung beg (5eet)anbelv, e§

unirbe nidjt lange bauern, ha bie ^^ranjofen felbft iljre fo t)od)

gepriefene 9teuo(ntion aU ein Evenement amene et conduit par de

grandos sottises anfef)en tüürben. S)agegen roufete er bie 3^^^, in

ber er lebte, burd; treffenbe 33emerfnngen ju beteud;ten. 3lt§ i\)x

3Befen fab 33üfd), ebenfo inie fpäter <Sc^moÜer\ bie J?onfoHbierung

ber ©taat^geroalt an, bafe in ber fef^ten ^älfte be^ 15. 3at)r()unbert§

faft ade enropäifd^en (Staaten §n einem fidlerem unb feftern 53eftanbe

itjrer ^iad;t unb 'l^erfaffung gelangten, a\§ in roeld^em fie fid) bi§

baf)in befnnben liatten^.

äliit bem 3luffommen ber Surgunbertierjoge fe^t für iljii bie

neue Qdt ein. ©ie beberrfcbten Staaten, in welchen ber ©elbumlauf

uorsüglic^ [ebl)aft loar, unb ba§ fe^te fie in ben ©taub, burd)

fteljenbe ^eere i()ren Sladjbarn furi^tbar ju werben. @troa§ ItjnlidjeS

l)atte e§ biSljer nad; 33üfd^§ $)ceinung bisher nur in Italien gegeben.

3öa§ hm Surgnnbern unb il)ren 9?ac^folgern, ben ^aböburgern, ein

günftige§ ©efd;id äugefd;üttet batte, löufeten fie nid;t burd) eine gute

Staat!?it)irtfd;aft gu ertialten, unb i^re Unternebmungen waren baber

burd) beftänbigen ©elbmangel gebemmt^. Grft ^einridb IV. unb

(Slifabetb wußten eine gebefferte 9Birtf($aft ein^ufübren, bie e§ ibnen

ermöglid)te, lange Kriege ouSjubalten, obne burdb ©elbmangel in ber

^-ßerfolgung ibrer ©ntinürfe geftört ju werben. 3lllgemeiner nabmcn

bie Dtegenten im 18. 3tibi^bii"bert einer befferen (Staat^n)irtfd)aft \iä)

an. ©ie b^ben bie 3)Kttel gur 33erbefferung h^§> inneren 9Bobt=

ftanbe§ ibrer ©taaten fennen gelernt. ®er S^or^ug ber fo ein=

<3erid)teten Staaten iK^teijt gegen früber barin, ba^ ibren 9iegenten

* ®a§ 3!)Jerfantt(fi)ftem in feiner f^iftorifd^en ^öebeutunn- Umviffe unb

Unterjud^ungen ®. 2 ff. u. 37.

2 ©runbriB ©• 8.

3 <B. 11; ogl. I^ier^u (S^renberg, Qeitaltet ber ey"93er- 33 ü f d^ f)ebt

<B. 13 l^erDor, lüie bie Äoften beä auf 3ett gebungenen ©olbaten (bes SanbS=

fnet^ts) fpäter burcf) Subfibien etfetet mürben, bie ber (Staat einem befreunbeten

^anbeä^errn fanbte, ber für if;n inö %el't) 50g.
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bie ®taQt§roirtf($Qft Eroberungen auf Soften ber 9?Qtur üerfdjnfft unb

9}|enfcf;en entftef^en nmc^t, bie ber 5lrieg öernidjtet. 3X((erbtng» war

ber g^ortfc^ritt ©uropag fein allgemeiner, unb Spanien, ^oten unb

bie %üxki boten traurige Seifpiele rücfftänbiger ©taat^öiinrtfrf)aft.

^a, auc^ Subraig XIV üerfannte bie ^kk unb Wdüd ber neuen

3eit unb jerftörte burd^ feine ©roberungsfriege unb bie SSertreibung

ber fleißigen Hugenotten fetbft einen großen X^'ü beffen, xoa§ ßolbert

i^m auferbaut t)atte.

33üfd^ füt)rt aui, roie bie ftärfere ©d^ä^ung r)o{f§roirtfd)aftlicf)cr

^ntereffen burc^ bie britifdie 9küigation§afte ben erften größeren

<0anbIung§frieg entfte()en liefe unb faft äffe Kriege be§ 18. ^aijv^

f)unbert§ gu §anb(ung§friegen macf;te. ©er DZorbifc^e i^rieg würbe

nic^t fo grofee ^yotgen getjabt ()aben, wenn nid)t $eter ber ©ro^e bie

@elegenl)eit n)a£)rgenomnien f)ätte, um feinem 9ieidje me^r 9)teerufer

unb einen 3(u§roeg für beffen ^^robufte burd^ bie Dftfee ju oerfi^affen,

ben er fid) nic^t anber§ at§ auf Unfoften ©d)uieben§ nerfc^affen

fonnte. 2)er fponifdje ©ucceffion^frieg roürbe üieUeidjt bei ben

anfangs unfräftigen 33erfud^en be§ ^aufeC^ Dfterreic^ auf Italien

befleißen blieben fein, raenn ni(^t ^ranfreid; §u gefd)it)inbe bie ©ee=

mäd)te auf bie a^orteiie ber ^anblung aufmerffam unb eiferfüdjtig

geniüdjt l)ätte, bie e» feinen Untertanen burd) feine ^erbiubung mit

Spanien in beffen §anbel gusuroenben fud^te ^ 3n§ ba§ ^sroblem

feiner Seit erfannte 33üfd) ben Äampf um bie ©eetjerrfc^aft, unb er

meinte mit Sejug auf ben öfterreid)ifd)cn ©rbfolgefrieg : tiier roie» fid)

an^, ein mie öiel raidjtigerer ©egenftanb ba§ ©lud unb ba§ Ungtüd

eines (See- unb ^anblungefriegeS aU bie Eroberungen auf feftem

Sanbe fiub. granfreid; gelang auf le^terem gule^t affeS, unb

affeS mufete e§ aufgeben, um ben il)m brot)enben 58ertuft feiner

Kolonien absuroenben.

3Id;tete Süfc^ in feiner „©ef^id^te ber 9Beltl)änber' neben ber

^rage nac^ ber @rl)altung beS europäifd)en ©leidjgeroidbtS üor affem

auf bie 3Serbefferung ber «StaatSroirtfd^aft, ba§ ©inbringen ber ©elb-

rairtfd;aft, fo roibmete er einjelne 3ibfd)nitte feiner äBerfe ganj mirt^

fd^aftötjiftorifc^en Unterfud^ungen. 2Bir t)aben fdjon auf feine 33e'

l)anblung ber 35auernbefreiung unb it)rer ?yolgen für ben ©elbumlauf

l)ingen3iefen. SefonberS gelungen ift feine (3d)ilberung be§ ©in^

bringend rationefferer STed^nif in ben ^anbelsbetrieb ^ Er weift nad^.

1 ©runbrifi @. 27. ©c^molter a. a. D. @. 49.

2 Sämtl. Schriften Sb. XIII e. 188.
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luic .V'^ambiiV!^ ;;iiin c\^o^cn internationalen ^OJcarfte wirb, bnvc^ ben

beni binncnlänbifd;cn 9)cannfaftnviften bie ^]DJüt)e be§ (Sji'port^ nnb

ber CS-infaffierung feiner ©clber abgenonnnen rairb, roie aber biefer

?yortfd;ritt ber ©eeftäbte bie 3Unnanberunß i£)rer 9)knufaftnren in

i)ai^ ^.Miuienlanb nidjt (jinbern fann. S3üf(^ ^ki)t ben ©runb biefer

3>erfdjietninß barin, bafe ^roar bio ^reif;eit ber ©tobte allein if)ren

au^H]ebel)nten .^anbel ermößlidjc , aber and) fie abf)a(te, ben ber

'^'robnftiüität ber 2lrbeit binberlid^cn übertriebenen g^orberungen ber

^anbrcerfer unb ©efellenüerbänbe fo energifd; entgegensutreten, rate

ee bie dürften im 33innen(anbe untcrnätjmen ^ 2ln anberer ©tette

legt er bie ^inberniffe bar, uietdje bem binnenlänbifd^en ^anbel bie

üielen 6tapelred)te feiner 3eit üerurfad^ten ^ ©in anf(|aulid)e§ 33ilb

entmirft er von ber bamaligen ©tellnng ^ambnrgs im 3ol)lung§=

nnb Krebitöerfeljr. Ser ^ambnrger muB atlentl)alben l)in jaljlen, mo

unb fobalb er fd;utbig rairb, aber bie 3itmeffen berer, an raeld^e er

oerfanft l)at, ober für raelc^e er in feinem ^ommiffion§= unb SBed^fel'

Ijanbel im SSorfd^uB ftel)t, größtenteils getaffen abraarten unb fann

fetner jroeifellaften ©d^ulbner ?^äl)igfeit, ju jaljlen, itur feiten burd^

feine S'ratten auf bie ^robe ftetten^.

©0 treffenb 33üfc^ bie geitgefdiid^te 311 d;araftertfteren itju^te, fo

fd)raer tüurbe e§ il)m, [tc^ in bie ©inrid^tungen einer roetter 5urüd=

liegenben ©pod^e ju t)erfe^en. ®a§ aber raar bie ©tärfe a)föfer§,

ber im SBiberfprudl) jur 2lufflärung feiner B^it ba§ 33erftänbniS für

bie 2Birtfd;aft be§ a)iittelalter§ eröffnete, dlux oerfiel 9J(öfer leiber

in ben ?^ef)ler üieter ^iftorifer, bafe er bie 3^^t/ ^i^ ^^ t)erftanb/

feiner Seit aU SSorbilb glaubte t)inftellen ju follen. ©r raoüte ben

©lanj ber ^anfa, ber auf ber @leict)t)eit üieler fleinen ^lä^e beruht

batte, unb ben jet^t bie überragenbe Stellung ber ©eeftäbte un=

möglid^ gu mad^en fdl)ien, raieberljergeftellt raiffen, uttb feinen 3In=^

griffen auf bie ©eeftäbte erraiberte 33üfd;, ber für bie tjerönberten

^ntereffen feiner 3eit eintrat. SlHein beibe, ber S^ertreter ber binnen^

länbifd^en unb ber ber feeftäbtifd^en 3lnfprüd^e, glaubten für allgemein

gültige ©ö^e gu fömpfen, unb Süfd^ liefe fid) in feinem ©(^reiben

an gjJöfer bie befte Sßaffe entgelien, bie er gel)abt Ijätte, raenn er bie

1 Sämtl. Schriften Sb. XIII ©. 150.

2 2)arftellung ber §anblung, 61. 3"fa^-

3 ©ämtr. ©diriften 33b. XIII <B. 148. Bd)mben an Wo^ex. Gbenbort

Ü6er bie Sdiroievigfeit eine§ regelmäßigen 2Be(f)[eIturfeä jrcifd^en üerfdjiebenen

©tobten, ba 91el^mer unb ®eber ber Sßed^fel feiten äufammentreffen.
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«Dlöferfd^en y^orberungen aU einer früt)eren Spoc^e, bte feinen okr

üU ben 33ebürfniffen ber ©eßenroart entfpred;enb gefennjeic^net i)ätU.

©tatt beffen meinte er : „©ottte e§ hamaU anberö gegangen fein qI§

in biefem 3Ql)rl)unbert, ba^ nämlic^ bie Sanbftäbte uor()er fid^ lange

an bie ©eeftäbte Ijalten nnb bnr^ beren 33riaen fel)en mnfeten, bi§

fie bie Gräfte geraannen, bie il)nen 5Jhtt madjten, ben geraben ^^eg

gu gef)en?"
*

9£cnn S3üfdj üon Den j^reiftaaten be§ 93iittelalter5 fprio^t, fo

erraac^t fein ^ürgerftolj. ^ier geigen fidj bie 9}^enfd)en, wie fie fein

muffen nnb natürlid) finb, menn fein ®e§poti§nui§ fie einfd)rän!t,

nnb fein ftoljer 2tbet fie l^inbert, unter i^re^gleid^en fid) burd)

S;ätigfeit nnb ©eifteSfraft fjeroorgutnn. 3ebo(^ raie firmer würbe e^^

bamal^ einem S)entfd)en, bie ftolge ^orberung ber roefteuropäifd^en

^ourgeoifie : ^reif)eit fei 9latur, in aller SBu^t gn uerfolgen. 33üfd)

roar ju nüd)tern, um über ben gegebenen 5ßerf)ältniffen ein 9teid) ber

Sbeale jn erbauen, unb bie poHtifd^e Dl)nmad)t feinet ^reiftaateg

taftete bermofeen auf it)m, bafe er frof) mar, menn foldje freien

^:piäfee roegen ifirer attgemeinen Sebeutung für ben Raubet gebulbet

rourben, mötjrenb er in bem aufgeftärten ^IbfolutiSmug bie füE^renbe

ma^t feiner 3eit erfannte. ßr fül)rte au§, in bem bamaligen 3uftanb

europaS üerlören fetbft bie großen ^reiftaaten ib^r ©eroic^t me^r unb

mcf)r. 2)en ©runb biefcr (Srfdieinnng fal) er, ä^nüd) mie 9Jtad)iaöeai,

in ber ©d^mierigfeit , bie ^§> if)nen machte, it)re äl^etjrfraft ju

organifieren. „©ie fönnen ba§ S3onb 5mif(i^en einer guten ©taat§'

roirtfdjaft unb einer furd)tbaren S^riegäuerfaffung nic^t gefjörig

binben. Siefe, fo, mie fie je^t (Suropa fennt, ift ein Söerf, haS, nur

unter ber Seitung eine§ ^opfe§ red)t gut beftctjt unb oon ftatten

gebt-." Unb bod) mu§te 53üfd) bie ilraft be§ ©emcingeifteä ber

krieger ju fc^ät^en, welcher am natürlid)ften unter hcn triegern eineö

^olfeg entftünbe, ba§ für feine ^^reifieit fämpfte unb ben i^rieg nic^t

mit gebungenen Golfern führte, fid) aber auc^ in ben beeren uon

9Jionard)en, §. 33. ^riebrid§§ be§ ©rofeen, fänbe. ®er Dliebergang

©^roebeng unb ^^o(en§, aber aud^ ba§ 33eifpiel (5nglanb§ fd}ienen

ibm 3U beroeifen, ba§ ba§ triegSmefen felbft ber monardjifd)en

©taaten fid^ nid)t ben übrigen gteid)förmig erbalten fönnte, menn

1 ©ämtl. gdjrtften S8b. XIII @. 141. m. XII ©. 252 fprirf)t er altei^

bings uon bem ueränberten öange beä .^-^anbelg, bei- feit bem 'iicv^aü ber $aufa

ftcf) mef)r unb me[)r 511 einzelnen, ju (jrofeen aWarftpIälien fid} ert)ebenbcn Stäbtou

n?anbte.

2 ©runbri^ ©. 34.

^aljtbudj XXVTII 1, f)r§(t. b. ©djtiioHer. 8
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bereu ä>er[afnnu] fid) bei- rcpublifanifdjen ju feljr nntjertc. :?lQerbiiu]§

fonnte aud; bie uneiiuiefdjränfte Wiad)t mifebrniid)t lüerben , luie ba§

iöeijpiel ^ubiuicj^^ XV. jelßte ; bnfe aber in jenen brei eiiiöejdjränfteu

^JJionnrd)ien bie ^reil)eit mifebrauc^t iinirbe, fd)ien 33üfdj ju feineu

loeitoieljenben {^olöernn^en su bered^tigen ^ hierbei faßt m§> bie

3ufamnien[teIIunß @nc]lanb§ mit ^olen unb ©djroeben anf. ©eroife,

ade brei t3ad;en ber 3Serfaf[nng^form nad) 3lbel^revnblifen, aber

iüät)renb in ©d;n)eben unb ^oten ber ^eubali^nml triuniptjierte,

bereitete fid^ in englanb bie ^errfc^aft beö britteu ©tanbeg oor unb

empfonb bie gentry fetbft oerfe(;r§nnrtfd)QftIid). ^n feiner 33e*

urteilung ©nfilanbg [taub 33üfd) unter bem (Sinbrud ber ©djn)äd;ung,

bie bem Sanbe ber SlbfüK ber norbamerifanifdjen ilotonien oerurfa^t

batte, ber nur bei ber ftänbigen Oppofition sroifdjen Parlament unb

«Ürone möglid; mürbe, ^ro^ einer ^kgiment^üerfaffung, in roeld^er

bie tt)eoretifc^e ^solitif atteä gut fänbe, märe barum ©roBbritannien

auf bem 3ßege, rao nid^t in eine 2Inardbie, boc^ in eine Dügard)ie

5U üerfaüen, fo arg biefetbe @d)roeben unb ^oten je erfatjren

f)ätten^

9Bie ben (Eigenarten ber bamatigen 6taot§t)erfaffung , ber

abfoluten 9:iJonard;ie, bie fic^ in griebrid) bem ©rofeen am glänäenbften

öerförperte, fo f^rieb 33üf(^ ben Eigenarten ber bamatigen ^anbetä^

politif, ber merfantitiftifd;en @ebunbenf)eit be^3 ^anbel^, befonber^

beg <RotoniaU)anbeI^5, bleibenben 2Bert ju. ^ie greit)eit ber ?^at)rt

nad^ ben ilolonien, wie Jie ber fpanif(^e ©rbfolgefrieg , fpäter ber

^tbfatt 9iorbameri!a§ ermöglichten, ^atte eine Überfpefulation

iieroorgerufen , bie üieleu oert)ängni§üoII gemorben mar. ®as mar

m\6) ein neuer ^eroeiS, ba^ bie §anb(unglpo(itif ber europäifd^en

Staaten, raetc^e ben Raubet auf it)re ilolonien in einem gemiffer-

mafeen gegroungenen ©ange eri)ielt, bem gangen ©uropa suträglid)

raäre!^ ©r fürd;tete, bei einem atten Sf^ationen freien ^anbel mürben

bie Europäer fid) bie 33er!auf§= unb ©infauf^preife oerberben. ©in

^rei§ftur§ ber europäifdjen Söaren mürbe bie ot)ne^in für (Europa

ungünftige ^anbel^bilan§ DoüeubS oerfdiled^tern, \a Europa oon feinem

@e(be m6) unb nadj entblößen*. ®ie @ebunben()eit ber 3Serfe()r§=

roirtfc^aft, für bie 33üfd) J)ier eintrat, t)atte ibren (Srunb in ben

1 ©runbrife ©. 382.

2 a. a. D. ®. 390.

3 a. a. D. ©. 423.

* ©ämtl. ec^riften Sb. IV ©. 80; »b. II ©. 32.



1 1 K] 3. ®. SBüfd; unb feine 5t6f)atibtung bon facm ©elbumlouf. J]^^

ted^nifd^en ©^roierigfeiten, raeld^e bie grojsen Entfernungen einem

georbneten 9kc^ric^tenbienft unb ber burd^ it)n ermöglid^ten 3ln=

paffung be§ Kaufmanns an ben SBed^fel ber Sage in ben 2Beg

ftellten. ©ine Überroinbung biefer ©c^raierigfeiten §og er nid;t in ben

Äreig feiner 33etrQ(^tung. 2ln einer ©teile rebete er fogar ber

©ebunbenl^eit ber ©tabtroirtfd^oft baS Sßort^

33üfd5 fd^rieb ©ef^id^te nid^t wie ber ^ropfjet einer neuen ^dt

ober toie einer, ber ben «Sd^leier oergongener ©pod^en lüftet, fonbern

at^ ©orfteller ber i^n umgebenben ^^xt, alä ^iftorifer be§

9JierfantiIigmu§ ift er nn§^ rcertooll.

^ ©ämtl. Schriften Sb. XII ©.254: „2)er 3tt)ifc|en^anbel barf ben

Sanbftäbten nidEit bitrd^ eine fd^Iafenbe unb fe^leroolle ^oli^et abgenommen

unb auf§ £anb gebracht werben." Sßgf. jeboc^ bagegen fein „©utad^ten über

bie Slnma^ungen ber Stabt Stoftotf in 2lnfel^ung ber |)anblung gegen il^re

9JMtftänbe", 8b. XV <B. 356, in bem er fid^ bagegen roanbte, ba^ bie (Stabt

biö^er nod^ barauf beftünbe, il^re f)anblung auf altem l^anfeatifcf)em ^u^ treiben

unb feinen anberen alä (Sigenl^anbel nur il^rer Bürger geftatten ju rooüen.

(®in sroeiter 2luffo^ folgt.)
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ßinleitung: Saä Streben ber beutfd^en 5)oc^fd)uItnc3enieure , in ber

©efellfcfiaft unb in ber ©taotöDerraaltung mef)r ^öerücffid^tigung ju finben

(S. 117. Sergleid^ Sroifcfien ber Stellung ber Ingenieure in Seutfd^Ianb unb

im 2lu§[anbe ©. 119. — I. Sie ©teüung ber Ingenieure in (Sngtanb

@. 120—123. enge 33esie^ung siüifd^en 2ßiffenfrf)aft unb Jecfinif 3u 2(nfang

be§ 19. 3af)r^unbert€ <B. 120. Snfolgebeffen frühzeitige 3(nerfennung bes

mobernen ^ngcnieurrcefeng ©. 123. — II. S)ie ©teüung ber Ingenieure

ingranfreic^ <B. 124—126. Sie bouernbe ^ü^^forge beg ©taote§ für bie

f^ngenieurauööilbung feit ber 3Kitte beä 18. 3ar)r^unbert§ <B. 124. infolge»

beffen frül^seitige Slnerfennung be§ mobernen Sngenieurroefenä ©. 126. —
III. Sie ©teHung ber Ingenieure in Seutfd&Ianb ©. 127— 131.

ajJangetnbe Se^^iel^ung jroifdjen 2Biffenfd)aft unb 3:ec^nif in ber erften .t>ßlfte

be§ 19. 3nt)r^unbertö <B. 127. 9iac^teilige (folgen für bie 3(u§bitbung unb

Slnerfennung ber beutfd^en Ingenieure ©. 129. — ^ortfcfiritte ber :3ngenieur=

auäbilbung in ben testen ^aJ^rsefinten. Sie „2:ec^niferfrage" ©. 130.

3Sor einiger ^^xt erfd^ien ein „Si;ftem ber tec^nifc^en 3^rbeit"^

ba§ ©louben^befenntniS eines 9Jtanne§, bem bie fojiate (Steünng

feiner SerufSgenoffen , ber bentfrf;en ^»oenieure, am ^er^en liegt.

Broei ©esennien, fo frfjreibt ber 33erfQffer, i)abe er an biefem äöerf

gearbeitet, um barin ju geigen, welche grofee Sf^oße (jeute im 2zbm

ber 3Sölfer bie tec^nifd^e 3lrbeit fpielt- @r raitt bartnn, baft ba§

Qngenieurroefen eni^ jufammenf)ängt mit Gt^xt, 3?oif§ioirtfdjaft nnb

^ Sag ©t)ftem ber tec^nifc^en 2lr6ett dou Wai Äraft, ^rofeffor ber

2:ec^noIogie. 986 ©. Seipjig 1903, 3?er(ag oon 2lrt^ur geÜE.
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9ted)t; er und seit^en, bafe bie ^ngcnieuvtntic^feit, ebel betradjtet unb

ebe( nu^ofieübt, 511 bcii a\>i[fcuid)Qftcn unb §11 ben Äüuften fruchtbare

^e§iel)unöen untcrljäÜ, unb bafe bQ()er b-er 3iUH'»ifiii^ »ur burdj

umfaffeube ^Mlbung eine red;te äBirhnui^fraft t^eiinnnen fann. ©ine

Ijolje 2Iutfaffunij be^ 2:ed;niferberufe§ fpridjt au§> biefem Söerfe, ba§,

lüie ber ^erfaffer ouSbrüdlic^ benierft, für Ingenieure beftimmt ift.

^ebod) id; (\lauht faft: 3i>er nid)t Ingenieur ift, rairb biefe^

^^ud; mit nod; größerem Dhi^en lefen. ^mav wirb ber Surift, ber

9?ationnIöfonom, ber ^i)ilofopt; fet)r oie( 33efannte§ antreffen, be=

fannte ^atfac^cii unb be!annte Sel)ren, aber er finbet fidöertid) aud^

etraa», ha§: it)ni nod) fremb roar. Senn er geiüinnt barin bie ^'oem,

bie Seftrebungen, bie Hoffnungen, üon benen bie beutfd;e 3ngenieur=

loelt gegeniuärtig erfüflt ift. @r geioinnt 3^üf)tung mit einem gro§en

unb bebeutenben 33eruf^freife, unb fo toirft bie Settüre biefeä Sud^eö

n)ie eine ©rfaljrung.

Sag erfte, maä in biefem 2Ber!e tjeff, ja grell beleud)tet erfd^eint,

ift bie ©teßung ber beutfd)en Ingenieure; unb eine ?^rage fprid^t

au§ jebcm ^apitet, au§> jeber Seite biefe§ S8ud)e§: bie „^ed)nifer=

frage". — ©d)on lange fenut man in Seutfd;lanb eine %eä)mkx'

froge, unb feit einem 3at)rset)nt etraa ift unter ben Ingenieuren eine

Bewegung im ©ange, um 3tntroort auf biefe ^rage ju finben. Sie

3^üt)rer ber Seraegung erftären, ba^ man in Seutf^Ianb bie Sed^ni!

groar lobe unb il;re gortfd)ritte ftaunenb beiuunbere; jebod^ bem

Se^nifer meife man in Befolgung einer unbegreiflid^en Sogif

eine untergeorbnete gefettfd;aftlid^e Stellung ju. Sie ^ngenieur^

orbeit roerbe aU @eifte§tätig!eit nid^t anerfannt, ha§ fd)roierige

ofabemifc^e ©tubium be§ Ingenieurs roerbe aU minberroertig ange=

fefien, unb ber Ingenieur, ber au§> ber te^nifc^en Hod;fd)u[e ()erüor=

get)t, roerbe ben 3Ingel)örigen ber „geleierten ^Berufe", ben 3"^iftß"/

^i)kbi§inern ufro. nid;t gleid;gead)tet.

Sa§ finb gunäd^ft nur ©tanbeS^ unb ©efeUfc^aft^ftreitigfeiten,

unb mancher roirb root)l fagen, folc^e ©treitigfeiten feien unroiditig,

unb barüber gu f(^reiben fei 2;orl)eit. — Siefe 2lnfid^t roirb immer

bei benen befte()en, bie nid^t bebenfen, bafe bie 9tang= unb Sitelfrage

nur baS üoIfgtüm(id;e ©eroanb ift, in roeld)em fid; ein Problem üon

roeit größerer Sebeutung oerbirgt. SieS gJroblem ift bie ©tettung

ber Ingenieure in ber ©taat§roirtfd;aft.

^:öian roeift barauf Ijin, ba^ ber beutfd;e Ingenieur in

ber ©taatSoerrooltung nid)t bie 9toIIe fpiete, bie it)m gufommt:
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Surd; 3"9enieure fei bcr c^xo^^ tei^nifd^e g^ortfd^ritt bei 19. ^al)X'

f)unbertio {)erbetgefüf)rt roorben. ®ennod^ [ei in S)eut[d;(anb ber

^noenieur uerbannt au^ ber ftaatlid;en Seitung ber ted;ni[d;eii 2(rbeit.

3iou ^uriften gef)eu bie ^JJfo^regeln auä>, bie unfere ^»buftrie be=

treffen, ^a, fogor bie ^eitnng ted^nifd^er ©taat§nnternet;ninngen

liege in ben ^änben ber S»i^iften. J)lan gtanbt in bem 2Bnnber=

lanbe roiöerfinnigen ©enfenl gn fein, roenn man fieljt, baB ted;nifa)e

(Sebiete, auf meldten ber Ingenieur feine größten, epod^emadjenben,

lebennmgeftattenben Seiftnngen ju oer3eid;nen ^at, wie anf bem @e=

biete ber Seracgung, beio 3::ran§porte!§ , ber 3eit= nnb 9kumüber^

TOinbung, bie er ganj felbftänbig gefc^affen unb bi§ in§ fleinfte ©etail

organifiert i)at, an oberfter ©tette bnrdj ^nriften üeriöaltet roerben."

a)iQn weift ferner borauf !)in, ba^ bie Ingenieure in it)rer 33erufl=

ftelfung bie natürtidjen 3)iittelglieber finb sraifdjen ben arbeitenben

klaffen unb ben Unternef)mern. Ser ^ngetiieur fei botier in t)ot)em

Wa^z befäJjigt, gur 2}tilberung ber fogiQlen ©egenfö^e beizutragen.

®ennod; fpiele ber Ingenieur feine DioIIe in ber ©ogiatpolitif,

feine 9totte in ber ®urd)fn!)rnng ber fosialpoUtifd^en @efe|gebung.

SSo Ingenieure als, 33ermittler fielen müßten jroifd^en ben ^nbuftrie^

arbeitern unb ben anberen 3SoIf§fIaffen, ba fte(;en in ©eutfc^Ianb

bie ^nnften. „2)er Ingenieur hat bie UnterneEinter n)of)(f)a6enb, ja,

reid^ gemod^t; fein SJaterlanb, feinen (Staat root)t^abenb nnb gh'idlid^

gu machen, wirb it)m üon ber juriftifd^en Verwaltung t)erwet)rt."

2ßie ift ba§ gu an ber n?

^a§> ift bie beutfc^e 2^ed;niferfroge , bie gu einer ftarfen Se=

wegung unter ben ^od)fd)uIingenieuren gefüf)rt ^at.

Seit einem ^af^rjetjut ift biefe Bewegung in Iebl)often 3^(u§ ge=

fommen. ®er groBe 5öerein beutfd^er S"9emeure Ijat fid; biefer Se-

ftrebung mit ©nergie angenommen. ®ie fjernorragenbften beutfd^en

Ingenieure l^ahzn fic^ barüber geändert; fie finb übereinftimmenb ber

3lnfic^t, ba§ ha§> ^edjniferproblem gu ben brennenbften g^ragen gef)ört,

nnh jeber beutfd^e l^ngenieur füf)lt l;eute, ba§ biefe ?^rage in ber

2:^at beantwortet werben nui^.

3öer biefe a>orgönge in ben legten ^al)xm »erfolgt t)at, bem
ift üor allem aufgefaEen, bafe ber ©treit mit lieft ig er er--

bitterung gefül)rt wirb. 3]iele erbliden in bem lieutigen ^u-
ftanbe eine ungel)enre Ungerei^tigfeit. 9Jian l)at für ben gegen*

wärtigen 3nftanb feine ßrflärung; bat)er bie (Erbitterung, ^max
eriftiert bereite eine gro§e Literatur, mit beren ^ülfe man fic^

über bie SIediniferfrage orienfieren fann. 9ürgenbl aber ift, foweit
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\d) feljcn fanii, unternommen n)orben, bcn ()eutii]en Sitftaub aii§>

feiner @ntfte()ung ju erflären. ®ie folgenben ©eiten [inb gefc^rieben,

weil e§ mir luidjtitj crfdjien, foldjc Grftärung luenigftenS ju uer=

fud;en; benn id) möd)te befjnupten: S)er 5::edjniterfrage roirb bie

Sitterfeit, bie nnüerföljnlidje ©d^ärfe tjenommen, roenn man bie

natürliche ©ntftel^uncj be^J t)eutigen 3iifta"^e§ knnt

®ie Ingenieure roeifen befonberS barauf (jin, bafe SDeutfd^lanb

ba0 einjige l^anb ift, raeld)e§ bcn '3:;e(^nifer nid)t anerfennt.

®ie ©eringfc^ä^ung be§ $jngenieurberufe§, fo roirb gefagt, i)ätU

nichts SU bebeuten, roo{)t aber gebe bie ^Qtfa($e gu benfen Stnlafe,

ha^ bie ®eutfd)en gegenmärtig bie einzige gro§e Aktion ftnb, raeld^e

ben Sngenieurberuf raebcr formell nod^ tatfädUic^ fo roürbigt, mie

er e§ üerbient. ^n ©nglanb unb ?^ranfrei(^ ne{)me ber ^ed^nifer

eine gonj anbere ©teÜung ein a[§> bei un§, unb bieg nü^e nidjt nur

bem Sngenieurberuf ,
fonbern ber gange ©taat i)ahe 33orteit baoon.

^:profeffor 31. 9liebler, ber a\§> ber geiftige ?^übrer ber ^ngenieur=

beroegung an^ufefien ift, l)at biefen ^ßergleid) jroifdjen ben brei euro=

päifdjen ©rofiftaaten burc^gefüfirt, um ben ®eutfc^en gum Seroufet=

fein 5U bringen, bafe fie fid^ in einem ioid)tigen fünfte üon ben

(gnglänbern unb ^ranjofen überflügeln liefen.

©erabe an biefen löic^tigftcn g5unft möd)te id) anfnüpfen. 9Bie

fommt e§, bafe eg in ©nglanb unb j^ranfreid) Ijeute feine „2:ed)nifer=

frage" gibt; raie fommt e§, bafe nur in ®eutfc^lonb biefe ©d)iüierig=

feiten beftel}en?

®er ©runb gu bem f)eittigen Suftaube tourbe uor langen ^a^V'

jelinten gelegt. Sn ben erften 3al)räel)nten be§ 10. 3al}rf)unbert§,

aU> bie neue 3)iafd)inented;nif in ha§> Seben ber Staaten eintrat,

luurben bie Atollen üerteilt juiifd^en ben juriftifd^en 33erroaltung§=

beamten unb ben tedjuifd) gefdjulten Ingenieuren, unb wie bamol§

bie ^Rollen üerteilt unirbcn, fo werben fie Ijeute gefpielt.

I.

3Sie geftaltete fid; in ©nglanb gu Slnfang be^ 19. ^ai)X'

f)unbert§ ba^ ^jugenieurraefen ? @ä ift befannt, ha^ (Snglanb nod>

^eute feine Setiranftalten befit^t, bie fid^ mit unferen tedjuifdjen ^od)=

fdjulen meffen fönnten. Sebeutenbe ftaatlic^e @inrid)tungen jur

wiffenfdjaftlidjen 3tu§bilbung ber ^^n^enieure gab t§> in ©nglanb
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nid^t. ®Q§ ift aüc^emein bdannt, unb bnl;er ift bie 3)leinuiui uer-

breitet, bie englifcften ^noienieure feien bei i^ren ^onftruftionen

empirifd^ öorgegangen, ot)ne bie tt)eoretifd;en ©runblogen 511 in--

f)errfdjen.

^n 2Bir!Iic^!eit joboc^ t)erf)ielt ec fid) in ©nglanb am 3Infange

be§ 19. SQt)rt)unbertg gerabe umgefet)rt.

®ie ^ec^nif f)at ftetS in ben Sänbern bie größten ^ortfd)ritte

gemadjt, luo giinfc^en äBiffenfc^aft unb ^ec^ni! eine enge 53eäief)ung

bt)tünh, roo bie ge(e{)rten ^)Jktf)ematifer unb ^i)i)fifer gül)(ung

mit ber praftifdjen 3(nmenbung Ijatten, unb roo anberfeitS bie

leitenbcn Ingenieure üertraut waren mit ber tl)eoretifd;en ©runbtage

ifjrer ^ed)nif. @ine foldie Seit enger, fruchtbarer a>er(nnbuug

Sroifc^en 3^()eorie unb Xedjuif raaren bie erften Qat)r§ef)nte be§

10. 3at)rl)unbert§ für ©nglanb. ^m jener Seit ej:iftieren satjlreic^e

^ofumente über bie ted^nifd^e 3trbeit. Übereinftimmenb ge^t aih^

jenen Sdjriften tjeröor, bafe bie großen ^rattifer Snglanbg iüiffen=

fc^aftlic^ gebilbet roaren unb bie Sebeutung ber 2:t)eorie üoüfommen

anerfannten. ®a§ gilt aud^ oon ben ^raftüern, bie au§: ben unterften

©d;id)ten be§ 33oIfe5 tjerüorgingen. ^a, oiele üon ibnen ijaimi

fogar wichtige tt)eoretifd)e Unterfuc^ungen angefteHt unb in engen

Regierungen gu ber aBiffeufd)aft geftanben.

S)er berül)mte 33aumeifter ^clforb, ©d^öpfer oon Kanälen, §äfen

unb Brüden, i)at in ©emeinfdjaft mit einem {)erüorragenben 9)iat()e--

matifer t{)eoretifd)e Unterfud^ungen über bie ^eftigfeit ber 33aumate*

rialien angefteüt. Söiüiam ^airbairn, ber ©rfinber ber 9]ietmafd)ine,

ift ebenfalls burd) tt)eorttifdre Unterfudiungen befaunt. 3]on bem

i^ngenieur STrebgoIb rüt)ren bie loidjtigften ir)iffeufd)aftlid;en 2trbeiten

über ha§> a>erbalten be§ iJampfes tjer. ^d) nenne ferner ben 33au'

meifter Wiac 3lbam, ben 9){afd)ineningenieur 2St)itroortl), ber fid) um

bie ^ngenieurauebilbung fetjr uerbient gemadjt tjat, ben 33rüdenbauer

Öol^n Diennie unb feinen ©ot)n ©eorge. Mc biefe ^3Jiäuner baben für

bie tljeoretifdje CE-rfeiuitnie üiel geleiftet. J!eincr oon i()nen mar b(of5er

©mpirift. (Sbeufo ber Ingenieur unb ^-abrifant ^JJiurrat) in SeebS, ber

a(§ einer ber erften bie @ifeuf)obelmofd)ine in ©nglanb anmenbete.

9^obert ©tepI)enfon, ber Soljn be§ Sofomotiüenerfinber» , mar ein

6erüf)mter Ingenieur unb i)at gugleid) midjtige tljeoretifc^e Strbeiten

burd)gefüt)rt. ^d; ertöät)ne nod; «geuri) 9Jianb§(ai), ben ilonftrufteur

be§ ©upport, unb feinen berüt)mten (Sd)üler ^kfnujttj, einen üiel*

feitig gebilbeten Ingenieur. Ta§ finb nur wenige 9iamen, bie gu

einer langen Sifte erroeitert raerben fönuten. Senn jeber biefer
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^JJtänner forgte für bic ^scrlu'eituiiß üoii ilenntniffen

unter bcn Ingenieuren. ©^3 t)errfd)te nnmtidj in ©nglnnb

bie «Sitte, bafe innge S^edjnifer fidj gn berül)mten 3'iQenienren in

bie Sel)re begaben. ®er ©nglänber, ber bie Uniücrfität ober eine

anbere i^etiranftatt uerlieB, nni Ingenieur ju werben, lüurbe „pupil"

bei einem angefe^jenen ^ad^mann, ber für feine weitere 9tn§bi(bung

forgte. «g o innren bie Ijernorragenben S^n^ii^eure ©ng =

(anbio jngleid) £el)rmeifter, nnb (Sngtanb üerfügte botb

über eine g^üHe tüchtiger Gräfte, bie in ^Ijeorie unb
'^Nrariio rooljlerf aliren waren. 93tan barf rool)! fagen: e§ er=

fd^ien beni englifd;en Ingenieur jener 3eit fetbftüerftänbüd^, ha^ er

fid; niit ben tt)eoretifd^en ©runblagen ber ^onftruftionen nertraut gn

niadjen fud)te.

©oldje enge ^e5iel)ung 5iüifd;en 2^[)eorie nnb SCed^nif würbe

baburc^ ermöglidit, ha^ fid^ bie englifd)en ©eleljrten, bie

'^^^ijyfifer unb 9}iatf)ematifer !eine§weg§ non ber ^ra^-i^ ah-

fd;Ioffen, fonbern im ©egenteil mit ber Snöenieur'-

tec^nif g^ü^lung füllten, ^ie praftifdjen ©ngfänber fatjen e§

üi§> unbebingt erforberlid) an, bafe bie 9)iatt)ematifer unb g?{)t)fifer

nad) a}iöglidjfcit ber ^rajig su bienen fnd;ten.

^eroorragenbe ?Oktl;ematifer, wie Sarlow unb ©regori), natimen

an pra!tifd;en 9(rbeiten perfönlid) 3lntei(. Sarlow ()at in SSerbinbung

mit einigen Ingenieuren nmnd;er(ei pra!tifd)e Unterfud^ungen an-

geftellt nnb wid;tige g^ormetn für bie ^ra^-i^ berechnet. ®ine an§=

gejeidjnete ©d^rift über ben 33rüdenbau rü^rt üon Button t)er, ber

feinc§wegio g^adiingenieur war, fonbern ^srofeffor ber aJht^ematif.

Sie tf)eoretifd;en ßJrunblagen be§ 9)iafd)inenbau^^ würben oon

^iobifon, bem gclet)rten g^reunbe 3Bott§, unb nom ^Diatljematifer

Oregon) ausgebaut. Ser ^^rofeffor ber ^^Ijijfif ^obgfinfon i)at über

bie ©(afti^ität ber a)iaterialien Unterfudjungen angefteUt unb Formeln

bered^net, bie für ben ^raftifer unentbel)rlid) würben.

ilurg, biefe @e(et)rten ftanben in engfter 33e5ieljung gur ^raj:i5;

fie fteüten in ben ^^abrifen ©j-perimente an unb mad}ten an ben

^ogen unb Letten ber 5^rüden ©nglonbä i^re Unterfuc^ungen.

Siefe @elel)rten waren bat)er anä) imftanbe, Se{)rbüd;er gu

fc^reiben unb STabeüen ju entwerfen, bie für bie ^rajis braud;bar

waren, unb bie e§ ben Ingenieuren ermöglid)ten, tl)eoretifd^e <t{ennt=

niffe §n erlangen.

©0 fanb bie neue 9Jiaf d;inented^ni! ju Slnfang be^3

19. Sot)rtinnbert§ in ©nglanb bie bebeutenbften @e =
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lcf)rten eng oerbunben mit ber praf tifc^en langen ieur =

tätigfeit, iinb bie leiteuben^ngenieure raif f eiif djaf tlid)

g e f c^ u ( t.

'^aijex war e§ üon uorntjereiii unmög(idj, bafe man etroa bie

^ngenienrtätigfeit al^ etiüa§ ^3Jiinberu)ertige§ anfeljcn fonnte. ©me
@ering)djä|ung ber 2;ed;ni!er mar an§gefd;loffen. ®ie Ingenieure

mürben al§> Drganifatoren nnb ßciter nid^t nur Don ben ^^rioat-

unternetimern , fonbern fogleid^ and) üom (Staate oermenbet. ©ie

naljmen fofort eine mafegebenbe ©tellung ein. ®ie Unioerfitäten

festen 93or(efungen über ^ngenieurmefen auf ben Setjrplan. 3tn ber

Uniuerfität Sonbon mürben ^^srofeffuren für Qngenieurraiffenfdjaften

begrünbet ufro. ä^or adem aber mar gu beo badeten, baB

bie^^S^nieure in bie jaf)(reidjen gelet)rten @efe[t =

jd^aften ©nglanb^^ it)rcn ©ingug ()ielten. ^üv biefe

englifdjen Drganifationen ift d)arafteriftifd;, ba^ fie ber 3:;rabition

peinlidje 3:;reue bema^ren unb von alten 3citen t)er nierfmürbige

3öpfe tragen. S^ro^bem aber jeigen fie ftet§ regen Sinn für bie

neuen g^ragen, bie gerabe im ^Jlugenbtid bie QBelt bemegen. So
t)otten bie (iterarifd;en unb pl)ilofopt}ifd;en ©efellfd^aften am ©übe

be§ 18. 3at)rl3unbert§ bie ^ktionalöfonomie mit offenen 2Irmen anf=

genommen, unb fo öffneten biefe ©efellfc^afteu ju beginn be§

19. 3aljrl)unbert!§ ben Ingenieuren iljre S^xkl ^n ben Sd;riften

ber „p()i(ofopl)ifd)en @efellfd;aften" unb „üterorifd^en 5ßereinigungen"

fonnte man je^t Sluffäge über nmnd;er(ei ^yragen ber Qngenieur^

tätigfeit lefen. 2Ba§ biefe über ganj ©nglanb unb Sd^otttanb üer=

ftreuten gelet)rten ©efettfdiaften bebeuten, ift bifannt. @» finb fleine

^ilbungsjcntren, tonangebenb für meite il'reife. So faub bie

^ngenieurtätigfeit überall in ©rofebritannien if)re 2lnerfennung. SDie

Ingenieure fd)loffen fi(^ bamalS ju großen ^Bereinigungen jufammen

unb forgten bafür, bafe bie Äenntniso üon ber ^ebeutung ber

^ngenieurtätigfeit in aüe 5ßolf§fcbid)ten brang.

3tUe§ ba^i mar möglid), allee; ba§ mar leidjt burd;fü(}rbar, roeit

fid) bama(§ in ©nglanb 2::f)eorie unb Xed)nif eng üerbunben Ijatten,

meit bie anerfannten 2öiffenfd;aften mit ber 3::ed)nif in cngfter

güt)(ung ftanben, unb meit eine %ü\le miffenfdiaftlic^ gebi(beter ^n--

genieure in ©ngtanb uorljanben mar.

S)amal§ ert)iett in ©nglanb bie ^ngenieurtätigfeit ben fojiaten

Stempel, ba§ fie ben gelel)rten 33erufen gleid^mertig fei.
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II.

3Bie aber fal) eiS bnmaliS in ^ytanfreici^ mit bem ^ngenieur^

roefen qu§'?

9Benn (Snglanb 511 Slnfong bcsS 1!>. Qa{)rljunbert§ boic ftaffifd^e

Sanb ber ^JDiafdjineninßenieure mar, fo mar g^rnnfrcid; ha§> Sanb ber

^Quingenieure. ®er fmn,sö[ifd)e ©tant {)Qt, etroa feit 3)citte be^

18. 3nl)r()imbcrt§, bie 33auingenieurfunft befonber§ gepflegt. ®er

,3ufammenbi*ud) tm ^al)XQ 1721 raar ein beiitlidjeS SBarnung^^eid^en

gerocfen, unb eS inel)rten fid^ feit jener B^^t bie eifrigften $Reform=

beftrcbungen. $8or allem imirbe bamolS a(§ notroenbig geforbert,

boB man ben 3Serfel;r ber banieberliegenben ^rooin^en j^^ranfreic^io

biird) ©tra^en= unb Srüdenbanten unterftü^e. liefen !8eftrebungen

entfprad^ bie 9tegierung, al§> fie im '^ai)xe 1741 in ^ari» bie Ecole

des ponts et chaussees begrünbete.

3Son ber Segrünbung biefer ©d^ule für Srüden^ unb (Strafeen^

bau ging bie ^^f(ege be!§ 33auingenieurroefeng au^. ®enn an biefer

Schule Ie{)rten — bafür forgte bie 9tegierung — ftet§ öeröorragenbe

Gräfte. 3)ie bebeutenbften franjöfifdjen Ingenieure finb am jener

2lnfta(t ^eroorgegangen. ^aju famen nod) anbere tedinifc^e Sdjuten,

inSbefonbere §a^(rei(^e unb jum ^eit fef)r gut geleitete ^"ftitute für

3JJi(itäringenieure. 2Ber in g^ranfreic^ a\§ Ingenieur üoriüärtö

fommen roollte, mu§te eine biefer ©deuten befudjt t)aben, mufete bie

üorgefdjriebenen ©yamina beftanben t)aben unb roo möglich „Ingenieur

des ponts et chaussees" fein.

S)iefe Pflege be§ ^ngenieurroefenio raurbe im 18. 3al)ri)unbert

in j^^ranfreid^ oon ben 9?eformparteien geforbert. SefonberS bie

5üt)rer ber 2(uff(ärung§beroegung (egten auf bie 'Pflege ber ^ed^nif

ben größten Sßert. iSlan nef)me bie @ncr)nopäbie jur ^anb, biefe

33ibel ber Slufflärung^beroegung ! ®arin roirb man neben h^n

pt)ilofopt)ifd)en unb t()eotogifc^en i?(rtife(n meljrere l)unbert Strtifet

finben, bie au6füf)rtid) von ber ^et^nit" l)anbe(n. Unb roer war ber

3tutor jener 3Irtifel? 3)iberot felbft! ^J}?it unföglid)er 9Jiüf)e ^at er,

ber Saie, aUe tedjuifdjen 3(pparate bargeftedt. 2Iu^^ feinen Wdt-

teilungen get)t (jeroor, bafe ®iberot auf bie 3lu§füt)rung biefer

ted;nifd)en 3trtifel bie größte ©orgfalt üeriuanbte. Um eine ftare

'ibrfteüung ju erlangen, ift ©iberot in bie äBerfftätten gegangen.

@r I)at bie Ingenieure befragt unb cor allem bie 2lrbeiter felbft,

bamalS ein fd)n)ierige§ Unterneljmen. „Man mu{3 bie 3lrbeiter,"

fo fd^rieb ©iberot 1750, „fo befragen, mie ©ofrate^J gefragt l;at.
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um eine 9iieberfunft ber ©elfter 511 beroirfen. Tlan mufe felbft ^anb

anlegen, felbft Se^rling fein, um sur @rfenntni§ ber ted^nifdien a>or=

gänge gu fommen." ^on mondjen fompUsierten 2lpparaten, 5. 93.

jur gammetfabrifation, lieB ftd) Siberot WioUiit anfertigen, bie er

felbft jnfammenfelte unb bewegte, um in ha§> ©etjeimniS ber ^ebel

unb 9täber einsubringen. g^erner fanbte er Beidjner in bie ^abrifen

unb lieB forgfättige £upferftid;e anfertigen gur ^üuftrotion feiner

ted)nifd)en 2lrtife(. ©iberot, ber fo leidet probugierte, ber — man

barf ba§ moljl fagen — oft fogar flüd)tig fd)rieb, ^at jaljrelang ftetig,

mit unenb(id)er Sorgfalt gearbeitet, um bie tedjuifdjen ^rojeffe

fennen §u lernen unb ffar barsufteden. @r rootite bamit etroa§ ganj

9ieueg bringen, ßr mollte ^^erftänbni^ erroecfen für bie STed^nif.

SSor aUem aber roottte er bie roirtfdjaftlidje unb fulturt)iftorifd)e

^ebeutung ber STedmif atten ä^olf^ftaffen beutlid; jeigen. „2Sir

fuc^en beibe, ben 2lrbeiter unb ben ^t)ilofopt)en, gu intcreffieren."

So üiet lag biefem ^üljrer ber 2lufftärung§beiüegung baran, bafe

bie ^e^nif ju et)ren fomme. pflege ber X^^mi unb SluffUirung

get)örten in ^vranfreid; jufammen. <0armonifc^ erHangen biefe fo

tjerfdjiebenartigen Söne MmaU miteinanber. 2ßer für liberte

fdiroärmte, für ^reil)eit unb (53teid)t)eit, ber fdnuärmte auc| für bie

Pflege ber ^Ted^nif. ®al)er trugen bie oormärtSftürmenben SBogen

jener erregten Seit anä) ba§ ©c^ifftein be§ ^ngenieurroefeng mit fid)

Dorroärt».

©0 nur ift c§ gu erflären, baB bie frauäöfifc^e die-

1 u t i n b a 5 3 n g e n i e u r ro e f e n n i dj t b e I) i n b er t , f n b e r

n

im ©egenteit unenb(id) geförbert t)at.

Sie 93tac^tl)aber ber 9ieüoIution Ijaben attes getan, um bem

^ngenieuriuefen ju uügen. ^JJiitten in ben fdjroerften Seiten mürbe

171t4 bie poh)ted)nifd)e ©d)ule 5U ^aris begrünbet. ^eroorragenbe

^JJiänner, mie ^3Jlonge, ber Schöpfer ber barftettenben ©eometrie,

ferner ber große g)catt)ematifer Courier, meiter Sagrange u. a., mürben

al^balb al^; ^^]rofefforen berufen, ^n gan^ furjer 3eit mürbe bie

ecole polyteclmique, bie§ i^iub ber 9ieoolution, berütjmt. ©ie go(t

lange aVi bie befte ted^nifdje Seljranftalt ber äBelt. g^erner rourbe

ebenfaüg in ber 9ieüolution§3eit, im Sal)re 1794, auf Sefdjlufe be*

91ational!onöent§ ba§ Conservatoire des arts et metiers gegrünöet,

eine 3lnftalt ^ur Pflege ber Ptedmif. Sie älteren roiffenfc^aftlidjen

Önftitute beeilten fid), benfelben STon angufd)lagen. ©0 erteilte Die

2l!abemie ber äßiffenfdjaften ^:preife für ted)nifd)e Slrbeiten. 3tm

meiften diarafteriftifd; ober ift rao^I folgenber 58organg: 3m 3al)re
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1702, im 3al)re ber Septembermorbe, fanb ber ^tationalfouüent

3eit, eine ije{ef)rte i^onimiffioii einzufetten, um Sognrittimen aufgu^

fteüen. Wdtkn in ber ^dt be§ S3lnte§ unb ber 3erftörunc] befdjtofe

bie reyohitionäre Diegieruntj, Soc^nritljmen beredjuen gu laffen ! Gbenfo

ftammt bie franjöfifc^e ^ntentc^efe^ßetning au§ jener 3cit.

®iefe ^olitif, bn§ ^nnenieurroefen unb feine ^ülfSroiffenfdjaften

3U förbern, ijat bann 9Japo(eon enerj^ifd^ fortgefe^t. @r baute ben

grofeen Canal de l'Ourcq. CTt förberte bie tedjnifd;en Bä)uUn unb

bie Xed^nif. @r unterftü^te nad^ 9}iög(id)Mt ben tedniifd)en ^ort=

fdiritt. ^ie (Srfinbung ber ^acquarbroeberei 3. 33. fanb in 'Jcapoleon

einen eifrigen f^örberer.

©0 {)aben bie oerfd;iebenen 9?egierung§fi)fteme ^^^ranfreic^S , ba§

Königtum, bie 9tepublif unb ba§ ^aifertum, einanber überboten in

ber 33egünftigung ber S^ec^nif. ^n bem fid^ überftürjenben ®urd^=

eiimnber ber fransöfif($en 3[^erl)ä(tniffe ftanb nur eines feft unb fidler

:

bie Pflege beS ^ngenieurwefenS.

I^nfolge biefer anbauernben Pflege ber Sngenieurtätigfeit ^alnn

fid) bie tierüorragenbften 9Jiänner g^ranfreic^S biefem Berufe ^ugeioanbt.

Ter ©rfolg mar groB : felbft bie ftolje 9tei()e ber englifd^en ajkfd^inen*

ingenieure fonnte fid) nidjt oergteid^en mit ben Ingenieuren g^ranf-

reid^S.

®aB auc^ in ^ranfreid; bie engfte Sejie^ung gmifc^en äBiffen*

fdjaft unb 3:ed}nif beftanb, ift befannt. ^roni), ein Ijeroorragenber

SBafferbauingenieur , oeröffentücbte 1810 ein üie[gerüi)mte§ SBert

über anatT)tifd^e g)]ed^anif. 9)ionge, ben id^ al§ 23egrünber ber bar»

ftellenben ©eometrie fd^on nannte, Ijat \iä) al§ Seiter oon ©efd^ü^-

fabrifen in ber ^rariS bemätjrt. ®upin, ber ^^erfaffer eines Se()r=

buc^eS ber angeroanbten 5Jced)anif, mar praftifd^er Ingenieur. ?^erner

uereinigten ^ngenieurtätigfeit unb miffenfdjaftüd^e 3lrbeit: ©autfier),

ber berübmtefte J^anaterbauer ^^ranfreid^S, 9küier, ßoriolis, ber ^er-

fnffer einer tl)eoretifd^en a}?afc^inente()re, unb üiele anbere. ^a, man

!ann fagen: faft alle f)erüorragenben franjöfifd^en äliattjematifer unb

'^f)i)^\Ux jener 3eit legten 2ßert barauf, gugleidb praftif die Ingenieure

5U fein. ®enn bie ^"Senieure mürben anerfannt, mürben gefc^ä^t.

©0 ift in granfreidj ber ^ngenieurberuf unter ben günftigften

$ßer()ältniffen auS ber großen 9ieoolution l)eroorgetreten. 58on einer

mangetnben 3lner!ennung ber Ingenieure fonnte nid^t bie SfJebe fein.

3m ©egenteil : bie Ingenieure fpielten bie erfte 9ioae in ber ©taatS»

üerrooltung unb im fo^iaten Seben. Unter ben t)öd)ften Beamten

^ranfreic^S finbet man eine lange 9teil;e uon Ingenieuren, ^^n
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^ronfreid^ eil)ietteii bamal§ bie Ingenieure, ebenfo luie in ©nglanb,

bie Sidjerfieit ber ooüen (3(eic^bered;tiguug.

III.

@an3 anberS fal) e§ in S^eutfc^lnnb 511 3Infang be§ 19. ^al)X=

{)unbertio mit bcni ^ngenieurwefen aus.

Broar gab e^^ in S)eutfd)lQnb Ijerüorragenbe ^i^genieure, bie

iüifi'enfc§aft(i(^ gebilbet waren; unb e§ gab and; ©etef^rte, bie mit

ber g^raj-ig pf)Iung {)atten. Slber fold^e fortgefdjrittene @ntroide(ung

roar in ®eutfd;(anb nur auf bem ©ebiete bei ^^erg= unb ^ütten=

roefenl gu finben.

%üx bag 33erg= unb ^üttenraefen, biefe Duette be§ 5Reid)tum6,

Ratten bie beutfc^en Sfiegierungen üon jefier geforgt, unb eine neue

älra roar für biefe S'^buftrieäroeige in ben (e^ten 3at)r5e{)nten bei

18. 3at)rf)unbertl Ijereingebrod^en. ®enn bie groBeu j^ortfc^ritte

ber etiemie, bie feit 1774, feit ber ©ntbedung bei ©auerftoffi er-

folgten, brachten bie Set)anbtung bei 33erg= unb ^üttenroefenl auf

eine gan§ anbere ©tufe. Man begann, bie SSorgänge im Bütten*

projeB ttjeoretifd) gu oerfteben; man begann, bie roiffenfd^aftüd^e

(Srfenntnil für bie ^^ra^il tui^bar §u mad;en.

©in Heiner Slbfc^nitt aul jener ©poc^e ift roeit über ben ^reil

ber STec^nifer Ijinaul befannt. ^c^ meine bie Sefc^äftigung @oetl)el

mit bem 33ergroefen. ^'Diit roeldjem ©ifer forgte ber roeimarifd;e

SKinifter @oet{)e für bol 33erg= unb ^üttenroefen! SBiffenfd^aftlic^e

Unterfud^ungen liefe er anftettcn, um ben ted)nifd)en ^^ro^efe 5U

förbern; unb er roar barauf bebac^t, fenntnilreidje 9Jiänner für ben

^erg= unb ^üttenbetrieb gu geroinnen, tiefer üeine 3Sorgang, ben

man aul ©oetljel Briefen unb ^agebüdjern fennt, roiebert)olte fid)

im großen in ben anberen beutfd;en «Staaten, befonberl in ^reufeen

unb ©ad^fen. — Sie preufeif^e 9tegierung, inibefonbere ber 9)iinifter

©raf Sieben, forgte für bie roiffenfdiaftlic^e Slulbilbung tüdjtiger

Sergroerflingenieure. S)ie preufeifdien 33ergaffefforen unb 53ergräte

ftanben bafier §u 2lnfang bei 19. ^ai)rt)unbertl oöttig auf ber

^öf)e. 2lul iijrem Ureife gingen (leroorragenbe roiffenfd^aftUc^e unb

praftifd)e Unterfu(tungen über ben Sergbau unb bal ^üttenroefen

^eroor, unb biefe preufeifc^en ^üttenmänner fonnten fid^ mit ben

frangöfifd^en unb englif(^en Ingenieuren burc^aul uerg(eid;en.

©benfo fa^ el in (Sad;fen aul. ®ie 33ergafabemie gu grei*

berg roar l)od^berüJ)mt. ©ogar 00m 31ullanbe i)er, inibefonbere

üon j^ranfreic^, famen bie Xed;nifer, um an biefer 2t!abemie 5U
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ftubievcii. (Sin ©d^üler bicfer beutfd;en Slfabemie (jnt in ben erften

^Ql)r5ef)nten be§ li>. ^aljrl^unbertsJ an ber ©pi^e be§ 33erg= unb

^üttemuefeibo in g^ranfretdj ßeftanben.

Hiit einem SBorte, bn^5 bentfd)e 3»fl^Jiieurn)efen war im 33erg=

«nb ^üttenbetrieli Ijoc^entundelt.

Um fo bnnfter fal; e§ in 2)eutfc^tanb auf atien anbeten ©e-

bieten ber ^ed;nif au§. ©inigc glänjenbe 2In§na()men, raie in^^=

befonberc ©eorg üon 9ieidjenbadj unb @i;telraeiii, änbern an bicfem

bnnHen Silbe ni(^t§. Vergebens fuc^t man in ^entfd^Ianb pra!tifd)e

Ingenieure, bie mit ben tl)coretifd;en ©runb lagen il)rer 3:;ed)nif üer=

traut roareu. 2Beber Ijatte ba§ 9Jiafd;inenn)efen fo fräftige Anregung

empfangen luie in @uglanb, noi^ war ha§> 33aningenieuriüefen im

18. 3al)r(jnnbert fo geförbert worben wie in ^ranfreid;. @§ fonnte

auä) in Seutfd^lanb faum anberg fein, benn bie politifd;e unb wirt^

fd^afttic^e ^^i^ftüdetung lie^ feine grofee 2:^ed^nif auffommen.

^n ben legten ^ölirgetjnten be§ 18. 3ol)rl)unbert§ f(^rieb ^uftuS

von 5!)^öfer begeiftert dou bem Berufe ber ^leinftaaten. @r geigte,

wie im engen J^reife ^unft unb 9Siffenfd)aft, Sanbbau unb Sergbau

intenfio gepflegt werben fönnen. ®iefer intenfioen .^teinpflege oer^

Mntte ja ba§ beutfd;e 33erg= unb öüttenwefen feine Slüte.

Sie neue 9}Zafd)inented)nif aber braud)te weite ©renken unb

grofee 9?erfet;r»gebiete. S^^fc^en engen Soüfff^^^'i^^" i'^i^ ©renj^

pfäl)len fonnte bie neue ^edjui! feine 3fiolIe fpielen. ®amit fomme

id) auf ben entfdjeibenben ^unft: (gnglanb unb g^ranfreic^ Ratten

grofee g^ortfd)ritte gemod)t, weit bort bie ^ed^nif eine Sf^olle fpiette,

weil bort bie 3:^ed;nif neben ben Söiffenfc^aften etwa§ galt, weil

bort 2Siffenf($aft unb 3:^ed)nif fid) gegenfeitig ftü^ten unb belebten,

in Seutf($lanb Ijingegen mußten biefe Regierungen jwifdöen

äöiffenfdiaft unb iTed^nif gan^ natürlii^ fetalen. ®enn bie @nt*

widelunggbebingungen ber ^ed^nif waren ju ungünftig. Sie fd^wäc^=

lidje ^^flange fonnte nur wenig 'Äufmerffamfeit erregen, ©o beftanb

?,wifd)en ben altbewälirten, ftoljen 9caturwiffenfd)aften unb ber fteinen

S^edniif eine weite illuft. ©aju fam, ba& gerabe gu 2lnfang be§

19. ^af)rl)unbert§ an ben beutfdjen Unioerfitäten bie 9kturpl)ilofopl)ie

fierrfc^te. ©c^ellingg ßinftu^ auf bie 9kturwiffenfd)aften war groi

2llle§, xüa§> ^rai-i§ ^ieB ober an ^'rari§ erinnerte, würbe al^ banaufifd;

oera($tet. 3"/ fogar bajo wiffenfd;aftli<$e @j:pcrimcnt ftanb bamalS

in geringem 3lnfel)en. Unfer gröfeter ßl)emifer f)at fpäter oft geflagt,

wie feljr fid^ bie beutfd^en 9iaturwiffenfd)aften fd)abeten, alc^ fie ba§

©jrperiment oerleugneten. „3lud) idj Ijabe biefe, an SBorten unb
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3been fo rei($e, an rontirem SBiffen fo arme ^eriobe burd^Iebt; fie

f)at mid^ um sroei foftbore ^al)K metne§ Seben^ gebracht," fdirieb

3uftu§ 0. Siebig.

©ine ^(uft alfo beftanb in ©eutfc^Iaub sroifdfien 2Biffenf(^oft

uiib ^Tec^nif. ®ie golge btefeS BuftanbeS roar eine mongelnbe

n)iffenfd;afttid;e 2tugbilbung ber Ingenieure. Sn ^ronfreid^ gab

e§ fdjon feit bem @nbe be§ 18. Sa^rl)unbert§, in ©nglanb feit bem

3lnfQnge be§ 19. 3at)r(junbert§ auSgejeidjnete Sef)rbüd)er, bie eine

Srüde jroifd)en 2;i)eorie unb ^raj:i§ ^erftettten. ^n ®eutfd)(anb

bngegen erfc^ienen erft 1831 auf ouSbrüdüdien SBunf^ ber preu^if djen

Sftegierung Seljrbü^er ber gtatif unb S^^namif für ben praftifc^en

@ebrau(^.

^ßergebens fudjte nmn in ben erften ^aljrjetinten be§ 19. ^at)r*

tjunbertg töiffenfd^aftlic^ gebilbete Ingenieure in ©eutfc^lanb. tiefer

mmiQd brängte fidj in ®eutfd)(anb unb nuc^ in Dfterreic^ fo ftorf

auf, M^ man an ben uerfd)iebenften Orten ben S3efci^(uB fafete, für

bie Ingenieure ted^nifd^e (Schulen gu fdjaffen. — 5öornn ging Öfter-

rei^, lüo 1815 in SÖien bie po(r)ted)nifc^e ©d^ule gegrünbet lüurbe.

^ann folgte 1821 ^reufeen mit ber (Srünbung be§ ©eiuerbeinftitut^

gu Berlin, au§ bem fpäter bie tec^nifd^e ^od)fdjuIe entftanb, 1827

folgte 33ai)ern mit {)öt)eren ted)nifd)en (gd^ulen su 9)tünd)en unb

9lürnberg, ein ^a^r fpäter ©o^fen mit ber ted^nif($en ©d^ule ju

Bresben, bann ^annoüer, ^Württemberg ufro.

^ebod^ mit ber Segrünbung biefer ted;nifd;en Schulen war bie

£luft smifd^cn ißiffenfd^aft unb ^edjnif noc^ feine^roegs befeitigt.

^m ©egenteit trat jeßt biefe i^Iuft nod) beutlid^er ju 2;age, benn

eö geigte fid), bafe bie 9)?atf)emati!er unb ^'f)ijfifer, bie man al§>

Setirer on bie neuen ted^nifd^en ©^ulen berief, feine Ä'enntniffe üon

ber ^rari^ t)atten; unb an miffenfc^aftUd) gebilbeten Ingenieuren,

bie man a[§> ^rofefforen Ijätte berufen tonnen, mar ebenfatlö 93iange(.

(5o blieben bie neuen ©c^ulen jal)rjef)ntetang o()ne ftarfe ^^ir-

fung. STroli ber jaljlreic^en ^nftitute blieb bie 2tu§bilbung ber beut'

fcfien Ingenieure nad^ wie oor mangeltiaft.

@§ !ann ba^er nid^t befremben, wenn man folgenbe Slu^erung

eines ftaffifdien Beugen t)ört. 2Berner ©iemenS fd)ilbert bie ted)-

nifd^e Silbung im ^a\)xe 184U:

„e§ Ijerrfcbte bamalä nod) jraifd^en Söiffenfd^aft unb ^ed^ni!

eine unüberbrüdte Ältuft. 3raar batte ber oerbienftDOÜe Seutt), ber

n)ot)l unbeftreitbar a[§> ©rünber ber norbbeutfdien 3:ed)nif auäuerfennen

ift, im 33erliner ©eroerbeinftitut eine SInftalt geft^affen, bie in erfter

3af)rbucl) XWIII 1, t)r§g. l). Sdjmotler. 9
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^Xed)nifern beftinunt mar. Tie SSirfungöbnuer bie[e§ Qnftitul!§, au§

bem fpäter bie ©emerbeafabemie unb fd)UeBUd) bie e{)Qrlottenburger

ted)nifd)e ^od)fdju(e bernorging, mar aber nod) ju furj §ur (£r=

böbnng be^^ ^Jiioeau^ ber 33ilbiing bei ben bamaligen ©eroerbe-'

treibenben."

3n ben erften ^jafirjetjuten be§ IV). ^af)rl)unbert§, ja, man fann

fagen in ber erften ^älfte be§ U». 3at)rf)unbcrt^ t)errfd;te in Teutfd^*

lanb ein ?DiangeI on roiffenfdjaftlid; gebilbeten Ingenieuren.

® a ni aU aber t) i e ( t b i e n e u e 9}^ a f ($ i n e n t e d; n i ! i f) r e

n

einjug in ha§> Seben be§ ©taateg.

2^er Staat felbft t)atte grofee gjiafc^inenanlagcn su errid^ten

unb 5U üerroalten. gerner war has> neue ted;nifd;e gad)fd;ulraefen

ju regeln. 9iealfd)u(en raaren einguriditen, raeil bie (gtementarbilbung

ben neuen 58erl^ältniffen angepaßt werben mufete. ®ie neuartigen

^ert)tt(tni[fe ber Snbuftrie waren gu orbnen, bie Sesieljuugen gum

^anbroerf gu regeln; ha^ ^atentwefen mufete begrünbet werben.

^ie ©ewerbefteuern waren ju reformieren. Über bie feit 1815 fc^nett

june^menben ©trafeen^ unb ^rüdenbauten war 5U entfc^eiben; bie

3Serwaltung be§ ^erfel)rg war §u organifieren. ®ann fam in ben

breifeiger Saljren haä (Sifenbaljuwefen, in ben oiergiger ^aljren ba§

2:elegrapl)enwefen mit l)unbert 3lufgabcn unb l;unbert g^orberungen,

ba§u fo§iale 9Iufgaben mand^erlei 2trt.

3llle§ ba§ trat in ber erften ^älfte be§ 19. ^alirljunberts an

bie bentfdjen Staaten l)eran.

2Ber foHte biefe 3lufgaben, bie mit ber neuen 2:ec|nif sweifeIlo§

eng gufammentjingen , erfüaen? 2ln wiffenfd^aftlii^ gebilbeten In-

genieuren ^errfc^te 9Jkngel. Sllfo mußten notwenbig bie iuriftifd}en

SSerwaltungebeamten ottes bieg übernelimen. (S§ gab gar feinen

nnberen 2Beg. ®ie juriftifc^e S8erwaltung tat einfach il)re ^flidjt,

ai§> fie bie neuen, fremben ©ebiete übernal)m. ®ie STedjnifer aber

bleuten il)uen al§ ©el^ülfen.

So ift ber Suftanb geworben, ben ^eute oiele beflagen. ®ic

9Jotwenbig!eit Ijat ilju gefc^affen; t)on Ungered;tig!eit unb ^ev--

gewaltigung fann nienmnb fpred^en. ®en ^«riften, ben Slcebisinern,

ben ^Ujilotogen, ben Srijeologen ift üon alteri l)er ein bcftimmteä

©ebiet im Staat unb in ber ©efettfd^aft gefid;ert. ®en Ingenieuren

aber ift ba§ Sog gefallen, (SToberer ju werben im eigenen ^>aterlanbe.

S)ie§ Sc^idfal gu fdjelten, Ijoben bie beutfdjen Ingenieure feine

Urfac^e. S)enn in bem f)arten 9iingen, e§ ben begünftigten berufen
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gleid^Sutun, finb bie te(f;mfc^en ^oc^fd^uten ijroB geroorben. ^n ber

gansen SBelt finb feilte bie ted^ni[d;en ^od^fdjulen 3)eutfc^[anb§ 6e=

rü^mt, roeil ^ier lüiffenfdjQftlic^e ^orfd^ung unb praftifd^e 2;ätic|feit

^anb in ^anb gelten. 3?iele 3(u§Iänber pilgern nad^ g^arlottenburg,

53rQunfd;iüeig, ^annooer, ©reiben, 9Jiünd;en, (Stuttgart, ^armftaöt,

i)(ac^en, £arl§rut)e, um an biefen ^odjfdjulen ju ftubieren. ^n foI(^en

^])lengen fommen je|t bie 9lu§tänber, bafe man e§ fogar für nötig

tjäit, biefer ^nüafion einen ^amm entgegenäufelien. Sie boutfdie

Sngenieurau'5bilbung gitt ^eute für bie befte ber SBelt.

mit biefer fd^neffen (gntiüidelung f)at bie 2Bertung be§ ^n=

genieurberufeS nid;t gleid^en ©(^ritt (galten fönnen. gid^erUd^ raären

bie beutf^en ^odjfdjulingenieure Ijeute befäf)igt, in ber ©taat§n)irt=

fd^aft me{)r ju fein ai§> blo^e ©eljülfen ber Sänften; jebod^ bie

i)iftorifd^ geworbene 9kngorbnung ber 33eruf§!reife änbert fic^ nur

fc^roer unb langfam. ®ut)er beftet)t in 2)eutfd;(anb eine Spannung

jrüifd^en ber t)ot)en 2lu§bilbung be§ ^ngenieurroefeng unb ber man^

gelnben 3lnerfennung be§ ^ngenieurberufe^. Unter biefer Spannung

leiben bie beutfd^en Ingenieure, unb e§ ift begreif (id^, bafe fie be=

ftrebt finb, biefe Spannung ^u töfen.

3n biefer Beleuchtung erfc^eint bie t)eutige ^ngenieurberoegung

ni(^t al§ ein unerl)eblid;er SSorgang, ber unoermittelt auf Slnregung

einiger ^:perfönlid)feiten cntftanben ift, um batb roieber ju oerfd;it)inben

;

fonbern biefe 33eftrebung ift ba§ 5lennseid)en einer ftarfen unb not--

roenbigen (gntraidetung , mit ber bie beutfd^e Staat^roirtfd^aft ^u

rennen f)at. ^eute fd^on ift jeber beutfd^e Ingenieur oon biefen

Sbeen burd^brungen , unb batb roirb jebermann gu biefer ^'rage

Stellung nel)men muffen.





^v an,
^otbaftüag n)t(^ttgftet §Qnbel§)3la^.

SBon

Bernljarö liatJ)gen (©troBburg i. 6.)

3n^alt§t)er3eici^ni§.

Drang Sage 311m Söeltüerfe^r <B. 134. - aUgerieng 2lufblü^en feit 1871

@. 135. — @üter= unb ^erfonenoerfe^r im Safen von Dran <B. 136. — geilen

einer eigenen 3Jeeberei @. 137. — 2)ie eifenba^n Dran—©UDeijrier als Slnfang

ber 2;ranäfa^arifd)en Sa^n unb als |)anbelg6afi§ für Dft= unb Sübmaroffo

®. 138. — 2)ie ein= unb aiuäfuf^rartifel üon Dran ©. 138. — 2)ie |)anbetg=

bejiel^ungen äraifdjen '^Ugerien unb 2)eutf(f)Ionb ; Jlotrcenbigfeit einer beutfcfien

2)ampferlinie Dran—©enua <B. 143.

2)ie 3at)( ber ®eutf(^eii, roeld^e 3ltgerien bereifen, roäd^ft oon

^Q^r gu Sa^i^- Unb bod^ ift bie§ fionb mit feinem ^errlii^en i^limo,

feinen rounbertätigen ^eilbäbern bei nn§ nic^t annäfiernb fo befannt,

lüie feine SSorjüge e§ öerbienen. 2tuJ8er Common dil)\xa, bem be=

Ijaglid^en 9tömerbabe, unb ber burd^ bie Gifenba^n nQi)egebrQc|ten

Dofe SiSfra befuc^t ber SDurrf)fd)nitt§reifenbe noc^ ßonftantine mit

feiner gronbiofen 9iuntmelfc|hic^t, erbaut er fic^ oiel(eid)t an ber

3tlpennatur ber £Qbi)lif(^en 33erge; ben 3lÜertümler lodt ^ebeffa,

^imgab, bie au§> bem SBüftenfanbe raieber erfte{)enbe Stömerftabt;

ber 33en)unberer nmurifdjer 5lunft erfauft fic^ ben 33efud) üon ^(emfen

mit unenblic^ langer 9J(arterfat)rt auf algerifc^cr @ifenbaf)n, —
aber Dran? — SBer befuc^t e§, mer fennt e§? — ©elbft biejenigen,

bie mit bem 5)ampfer bort gelanbet finb, eilen meift fiaftig tjinburd^.

„3)ort ift ja nid)tg Io§!" — ^reiüd^, mit 33äbeferfd)ä^en ift e§

nid)t reic^ belaben. ®er 9)iufeumftürmer , ber ^irdjennmnberer,

ber ©enfmalforfd^er fommt bort nic^t auf feine 9ied)nnng. ^n

(ängfteng jroei ©tunben fann er Dran abgrafen. 2luc^ üom

Orient mit feiner iDiörd^enroelt merft er ni(^t oiet. ®a§ fc^mu^ige

9^egerborf entbehrt aller ^oefie. S)ie ©tabt, urmobern unb ^alb=
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fertig in ben S^rümmern ber uon raftlofen Ingenieuren nieber=

aeriffcnen crften ©uropäerftabt, bie nid;t 50 Qoljre aÜ toerbcn

foHte, ncn aufgebaut, t)at auf ben erften Slicf \M)t§> 33efted)enbecv

luenig 2ln3ietjenbe'J. —
Unb bo(^! 9taft(ofe§ biegen, mäd)tig ringenber g^teiB, 5Cätigfeit

an aM\ Orten jeigt Dran aU eine ©tabt ber 3lrbeit, be§ 33erfet)r0. —
^k^ Cran, je^U fd;on ber ^aupt()anbe{^p(a^ üon 3l(gerien, ift be=

rufen, in nic^t ferner 3"fu»ft ßinci^ i^er luid^tigften Unifd;(ag§orte

ant 9)citte(meer ju toerben, fonnneräiell bann nid;t nur 3Beft= unb

Sübalgerien, fonbern aiid) ben Dften unb ©üben von Maxotto ju

bef)errfc^en.

3^on ben brei ^roüinjen 3((gerien§ ift Cran bie reid^fte unb be=

beutenbfte. älderbau, 53ergbau unb 3lnfänge einer t)einiifd;en ^nbuftrie

ntad;en fie baju. — ^ie 9MI)e ber 3BeItftraBe öon (S)ibrattar be=

günftigt ben Raubet, ben 2(u§taufd) üon 2Baren nid^t nur mit bem

9)iutterlanbe, — g^ranfreid^ — , fonbern and) mit bem übrigen ©uropa

unb ben fonftigen SSettmärften. Dran beijerrfc^t bie alte gro^e

i^araroanenftrafee nad^ bem ^nnern 2lfrifa§ über ^gli nad^ S^imbuftu

mit il;ren älb^roeigungen nac^ bem S^afitet, bem ©üben von Maxotto
;

über 'ü)larnia ftef)t ba§ reidje ^(adjlanb von Dftmaroffo DranS

Raubet offen.

®er ^^roöinj Dran fetjlen einftroeilen nod^ bie Äräfte, ade bie

©d^ä^e gu t)eben, bie ber Soben birgt. 3lber jät^rlidj t)elfen worüber-

get)enb an 30000 fteifsige, nüd)terne, fparfame, roetlerfefte 2lrbeiter

ans 93iaroffo, fotüie ans bem nur roenige S)ampferftunben entfernten

©panien bie ©etreibeernte bergen, ben äBein (;erbften. Sät)rlid^

roäc^ft aber anä) aufeerbem bie 9)tenge ber fid^ bauernb in bem

lueiten Sanbe 9tieberlaffenben. S)ie ^roüinj umfaßt etroa 11 WdU
Uonen ^eftar; oon biefen finb bi§ je^t nur runb TooooO^eftar in

Kultur genommen. ®a§ f^ünffad;e biefer@röfee bleibt, nad; 91bred^nung

alle?^ nid)t anbaufäljigen £anbe§ — ber felfigen unb fanbigen, ber

maffertofen '^liUlfteneien — , für Äotonifation^siüede uerfügbar. ®ie

Buiüanbernben finb faft au^fd^tieBtic^ ©panier, ©prad^e, ©itten,

Sebenögerao{)nl)eiten finb in Dran fpanif^. S)er ilinbcrreid^tum ift

gro^. ^ie im Sanbe geborene 33er)ölferung ii)äd)ft baburd; rafd;.

S)ie ^inber lernen in ben ©deuten bie fransöfifdie ©prac^e, bie

©öt)ne bienen in ber 3trmee, werben fo ^^ranjofen unb mie bie

Später gute 3Ugerier.

®ie Sanbmirtfdjaft mit i(;rem ©etreibe^ 2Bein= unb öihau, ber

©eroinnung üon ^alfa unb ^orfrinben, ber S3ergbau fönnen nur ge=
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Ovan, Storhafrifaä iDtcOtiaftcr §QnbcI»})[at;. i or

beifjeii, lüenu if)re ©rjeugniffe xa^ä) oerraertet, ben großen 9)Mrfteu

fdjiieH 3ugefüt)rt luerben; bie ^araiuaiienftrafeeii bleiben öbe, wenn

nid^t ein impulfiöcr ^anbel fie belebt. Siefe ooriuärtiotreibenbe

3lrbeit uoüsieljt fid; in Dran. Unb biefeS tatfräftige Dran fann fid)

mit ©tolj als „felbftgemai^te ©tabt" bejeidjnen; roar e§ bod) immer

ba^i ©tieffinb aller bisherigen 9iegiernngen in 3ltgerien, oerbanft eS bod;

alles, roaS eS geiuorben ift, fid; felber, bem g^lei^, bem 2Bagemut

feiner ilanfleute, feiner S^senieure! — @S ift gerabe^u beronnbernS*

liiert, roaS bort bereit» gefd;affen ift !
— Wdt ftolger (Sid;erl;eit fel;en

bie Dranefen auf baS gutunftige Dran ^in, baS mit feinem — , bann

großen unb gut gerüfteten — ^afen einen nod; polieren unb fc^nelleren

3luffd;n)nnii nelimen muB, roie eS bem gegenroörtigen in feinen engen

unb fleinen ä3erl;ältniffen möglid; mar.

3ur 3eit öer franäöfifd;en Sefi^ergreifung §äl)lte Dran 3000

(?ii;n)ol;ner, l;eute l)at eS bereu loOOOO; im ^at;re 1832 befud;ten

bort 23 ilinber bie fraiigöfifdjen ©deuten, l)eute finb eS nid;t weniger

rote 12000! —
@an§ 3llgerien ift im 2lufblül;en begriffen, ^ranlreid; l;at

allein feit 1870 brei 3}iilliarben g^ranfen für bie ©ntioicfelung beS

SanbeS ausgegeben, ^n biefer S^it ift ^^e europäifd;e 33eüölferung

üon 200 000 auf (jooooo (Seelen geftiegen. — ?^reilid; finb l;ierüon

nod) nid;t bie ^älfte 9tationalfran§ofen. — 2)ie ^ai)[ ber Drtfd;aften

beträgt je^t 610; üon il;nen rourben mel)r als 300 feit 1870 neu

gegrünbet. — 183o betrug bie ^a\)i ber (Singeboreneu etroa 2 ^cil=

lionen; lOol finb mel;r als 4 gjiillionen gejäljlt roorben. damals
eroig Streit groifd;en aüen Stämmen, blutige 3^el;ben, Hungersnöte,

Glenb; je^t im großen unb gangen '3ini)e; unter gefe^lic^em (Sd^u^

fortfd;reitenbe 3]olfSrool;ll)abenl;eit. —
3llgerien befafe 1871 nod; nid;t loooo ha äBeinberge, gegen=

roärtig 175000 ha; oon biefem 150 000 bereits in üoHem ©rtrage. —
1871 rourben 845oo hl allein geerntet, 1901 bereu 5041840 —
5 33iillionen Dlioenbäume finb in Kultur; roeitere 5 9Jiillionen fönnen

nod; oerebelt werben. ®er ®urd;fc^nittSroert ber Dlernte beträgt

3o 3}iillionen ^^ranfen. lOol rourben 9}Uaionen kg 3=eigen auS=

geführt. 5ln {^rül)gemüfen rourben 1800 5 SJciUionen kg auSgefül)rt,

brei 3al)re fpäter fc^on mel;r als 11 3)Haionen. ®ie 2luSful)r oon

grül)fartoffeln flieg in berfelben 3eit üon 11 auf Ki gjciQionen kg. —
Xafeltrauben lOOl 2 4ooooo kg, 1002 30oooo0 kg. — ©iefer

3luffd;roung tro^ atter (Sd)äben, bie in ^ranfreid; bem ^^^oftfotti^

oerfanb anl;aften. Qm 3al;rc 10o2 finb 1 Va 9:)iiaionen Häupter
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iMol) md) ^ranfreid; auC^öefiUjrt luorben. 2)cr ^eri]bau l)ebt fid^;

fo lüiirbeii an ^$()0^p^aten 1898 5000 ^Ton^, 1902 bereite 40 000 Xon§

i]eiüonnen.

^er 3Bert beS ©efamtljanbel^ uoii 3l(geneii mit beiu ^Diutter»

lanbe, ben Kolonien iinb bein 3liii3lanbe flieg mn 1880 mit 427

3)iiaionen, bei ^iemlid) ftetigem 2lnmad}feii, bi§ 1901 auf 002 miU
(ionen fyranfen. IHn bem ©efamterport SUgerieiis ift bie ^^roüinj

Oran mit bb^io beteiligt; auf bie beiben onberen ^^roöinsen Sllgier

unb ßonftantine jiifammen entfallen nur 45*^/0.

®iefe ^anbel§über(egent)eit ift in erfter Sinic burc^ bie örtliche

Soge begrünbet. „®ie afrifanif^e ^rage liegt l)ier in Dran ge=

roiffermaien offen oor Seinen" — fo äufeevte fic^ ber ^^präfibent be^

1902 bort tagenben internationalen geograpl)ifd)en Stongreffeg —

,

„Sie werben tro^ be^ hirjen 2Iufentl)alte§ l)ier empfinben, bafe biefe

©tabt, an einer ©tette liegenb, too bie beiben j^ontinente fid) faft

bi'3 gur 33erül)rung nähern, ben J^notenpunft ber n)id;tigften S"tereffen

bilbet".

2Berfen roir nun einen Slicf auf ben^afen uon Dran feiber.

^ie enge Suc^t, bie einft ben flinfen 9ftäuberfd)iffen ber 33arbare^fen

aiv ©^lupfroinfel genügte, ift fd)on lange burc§ moberne bauten

üergröjsert. Unb bod) ift ber ^afen immer noc^ gu ftein; er ift oor

allem ju flac^ für ben mobernen SSerfe^r. — S^ie ^anbcl^fammer

ift eigentümerin be§ ^afen§; fie l)at fid^ reblid) um i^n abgemül)t,

l)at mit ben eigenen 9)iitteln ha§> gefd;affen, roag je^t gur Seroälttgung

beg bauernb fic^ fteigernben 5lserfel)r§ oorbanben ift : !^a\§, ©djuppen,

Sa^nanfd^luB. — ©ine 1899 für berartige ^m^dt aufgenommene

3lnleil)e oon annäljernb einer 9}iillion ^raufen fonnte, ftatt, toie öor=

gefel)en, in 10 ^aljren, bereits in 4 ^^al^ren unb j^ioar lebiglid^ au^

bem (S-innaf)meüberfd)uB ber ^afengebüljren äurüdgejal)tt werben,

©ine weitere, gang mefentlic^e 3Sergrö§erung be§ ^afenS, bie einer

oöUigen 9ieugeftaltung gleid)!ommt, ift im SBerf. 3" ben auf 14,4

3)cinionen ^raufen bemeffenen Jloften foH ber Staat 5 äiaHionen 3u=

fd;iefeen; ben 9ieft oon 9,4 9JiiEionen will bie ^anbelefammer felbft

übernehmen.

®er ©(^iff§uerfef)r betrug @in=^ unb 3Iu§gänge jufammen-

genommen

:

Sm ^ai)xe 1900 4003 ©d^iffe mit 2 206089 Xon^

1901 4124 ^ ' 2470 330 =

1902 4404 = - 3029 237 --
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5^ie Sq()1 ber (Sd;iffe uergröfeerte fid; in jroei ^at;^^^" "in 11,(3%,

ber 2:onnengeIja(t berfelben jogor um 37,3 °/o. — 2)eutfd)(anb mar

1901 mit 30 ©d)iffen unb 33 707 2^oiu3, 1902 mit 48 ©d)iffen unb

57 009 ^on§ beteiligt. 3)er äBareixüerf e^r belief fic^ im ®itrd^=

fd^iütt ber legten jeljn ^al^re auf 220486 S;on§ an eintu^r unb

382 64(3 ^on§ an 31u§fut)r. ^n bem legten Seric^tCintjre, 1902, be*

trug bie (äinfutir 218 524 ^on§, bie 3luÄful)r 550 225 STone.

ß-rftere entfprad) alfo ungefö!)r bem äiffernmäBigen 5}urdjfd)nitt, mar

bemiind) in 9iüdnd)t auf bie .53et)ölferung^^5unaf)me relntiu jurüdgegangen,

unb äuiar be^f)a(b, niei( bie ^^rooinj Dran burd) eigene ^erftettung

üon j^^abrifaten fidj je länger je met)r von ber (i-inful)r unabt)ängiger

mac^t. ®ic 2Iu§ful)r bagegen mar um 46 "/o f)öf)er mie nac^ bem

5et)niäi)rigcn S^urdjfd^nitt. — ®ie 3lu§ful)r l)at bie ©infutir immer

ganj roefentUd) überfdjritten. 2)ie ^ö^e ber 31u5ful)r — unb bamit bie

©röfee ber i^auffraft unb ber @infut)r — l)äugt, mie e§ bei ber ü6er=

miegenb (anbunrtfd)aft(id)en ^^robuftion nic^t anberS möglich ift,

ganj lüefent(id) oon ber ©röfee unb ©üte ber jeiueiügen ©rnte ab.

^er ^anbel beroegt fid^ be§t)alb teilroeife in ftarfen ©prüngen. ©o
betrugen (Sin^ unb Slu^^fubr jufammen 1899 bereite 759 032 ^TonS,

um 19(10 auf (305(571 ju fallen unb lool auf 756512 unb 19()2

auf 768749 2;on» mieber ju fteigen. ®ie teitroeife fet)r mangelliafte

(^Jetreibeernte im ^aijxe 1903 mirb norau^fic^ttii^ bie 3lu§fuf)rjiffer

lüieber er()eblidj brüden.

3n ben brei 3at)ren 1900, 19ol unb 19(i2 mürbe burd)

ben Staat im ^afen uon Dran eingenommen an Sott-

5 040 552, 5 278817, 5 480403 ^ranfen,

für ^Wedjuung ber ilommunen an D!troi:

2 480058, 2 418 886, 30(35 608 ^raufen,

Sufammen alfo 7,5, 7,7 begm. 8,5 ^JJißionen; and) Ijierin fpri(^t fid^

ein erl)eblid)e» g^ortfdjreiten au§.

2!ie ^a\)i ber ^ieifenben im (5d)iff§üerfel)r, 3lb= unb 3»Öö"A

jufammen, beträgt etma looooo j^öpfe im ^al)r. — ®ie ^ai>l ber

^rangofcn ift jiemlic^ fonftant; einfdjliefelid) 9)tilitär mac^t fie etmo

bie Hälfte ber ©efamt3al)l au^c. Xk ^öbe ber pireifenben ^rembeu

ic^iuanft je nad) bem 33ebarf an 3lrbeitern für bie ©etreibeernte, bie

^Ä^einlefe. loo2 mar biefe 3al)l 5. ^. um ttma 13000 ^öpfe l)öl)er

lüie 1901. —
Gine eigene 9ieeberei eriftiert nic^t in Dran. 3"»^ §afen

geljören nur 73 ^atjrjeuge mit 2008 2^on§; üon benen ift alfo
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iüd;t 6efonber5 ju reben. 'Jlber o7 üerfd^iebene ©c^iff^gefeUfd^aften,

bnrunter 21 frnnjöfifdje, laufen Dran regelmäßig an. '^on beutfd^en

i^tnicn finb (icteiligt : Seuante Sinie, 5Irgo, ^e ^reitn^S uiib 9(. ^s- 3Io=

mann mit ben ijäfen i^antburg, Bremen, Hö(n. — (Stettin niivb bnrcl^

bie Societe francaise d'Armement üon Dran an§ regelmäßig be=

bient. — 'Dem |)anbe(§fammerberid)t jufolge foüen bie (Sd)iff3frac^ten

fo gebrüdt fein, baß ]k fanm bie 33etrieb!ofoften ju beden imftanbe

raären.

33on bem atgerifc^en @ i f e n b a f) n n e ^ , gerriffen unb jerfplittert,

mie eS ift, ift für ben oranefifd^en ^anbel bie fd^malfpurige ©taate^

bal)n Dran=®noei;rier bie mid;tigfte. — ®iefe Sinie f)at eine große

3nfunft Dor fid^. ©ie bilbet ben erften Xeit ber 33at)n nac^ Qgli,

nac^ ^ifö^ol), bie möglidierroeife einft über S:^imbuftu ben 9iigerbogen

tTreid)en wirb unb bann eine gefidjerte, im Kriegsfälle üon ben

3ufättig!eiten eineS ©eefriegS unabpngige 33erbinbung üon ^ranjöfifc^^

SBeftafrifa mit 2l(gier l)erftellt. 2lber fetbft menn biefe raeitgel)enben

^(äne fid) nidit fo rafd; oermirflidjen foUten, merben bod; üon ber

je|t fd)on in Eingriff genonmienen g^ortfe^ung ber 33al)n über

©uue^rier £)inau!o balb bie S'üeigbal^nen im ©üben au§gel)en, mddje

^kroffo im ©üben umf äffen unb beffen „frieblid;e 2)urd^ =

bringung" ermöglid)en werben. — ©d)on je^t ift in Seni=Dunifl,

rao no(^ oor einigen 9)fonaten bie frangöfifd^en ©olbaten fogar im

Innern i()rer 9iebonte oor ben oft 9iad)t für 9iad;t fidj mieberljotenbcn

Singriffen ber räuberifc^en 9kd)barn in S^iguig nid^t fid;er roaren,

nad) beren 3i'i(i)tUHi»fl "" S^'^i i^- 3- ^in Wiaxtt eingeriditet, auf

bem bie jaljlreid^e 33er)ölferung ber naljegelegenen marottanifdjen

Dafen il)ren 33ebarf an 9Baren aller SIrt bedt. — ®ie ß'inrid^tung

ber 5 1 1 f r e i e n 3J i e b e r l a g e n l)at befonber§ für Kaffee , ^ee,

3uder einen gang erl;eblid^en , fid; anbanernb fteigernben 9}iel)r=

rerbraud; Ijeroorgerufen. ®er ©üterüerfelir auf ber Sinie Dran=

®noet)rier ift in bem ^aljre 1901 auf 19()2 üon 137G92.5 STonS

auf 1597 387 S;on§, alfo um mel)r als 200 000 2:on§, um 10 "^o

geftiegen. ®ie ^ranjofen 1:)ahen je^t baS Serglanb Seg^ar IjalbroegS

groifdjen ?^iguig unb bem S^afilet befe^t ; über biefe§ i)imu§> mirb fie

langfam, aber uuüermeiblid; xljt weiterer ä^ormarfc^ gur at[antifd;en

Küfte fül;ren. ^Ijren ^eereSfäulen folgt bie ©ifenbaljn, auf biefer

bringen bie fran3öfifd)en ^änbler üor, unb ©übmaroffo wirb binnen

furjem in ooüe fommer§ielIe 2lbl)ängigfeit üon Dran geraten fein. —
©egen bie S)ampfbal)n fönnen bie Karamanen auf bie SDauer ftd6

nic^t beljaupten, meldte je|t oon ber fübmaroffanifd^en KüfteJ)er ou§
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ben anä) üon ben beutfcf;en ^^ampfevUnien — Söoermanu, Dlbenlnirg'

^ortugiefifc^e — regelmäßig uerforgten ^äfen if)re 2Bareu Ijeraiiljolen.

S)a§ bort im ©üben ^DiaroffoS von uuferen ®ampfergefellf($aften

mül)fam eroberte ^onbel^^getnet get)t i^nen fo uerloren. Sern

beutfdjen i^onbel bleibt bann nichts anbere^ übrig, at§ auf bem Um=

loege über Dran bie älbfa^plä^e ju erreichen, bie je^t üon ber ^üfte

au§ bireft bebient lüerben. —
®en zeitigen Raubet von Dran an ber i^anb ber 33eri(^te

ber bortigen ^anbel^fammer etrna^ näljer ju betrachten, oerlot)nt ftc^

f^on au§> biefem ©runbe.

aBein unb @e treibe finb bie beiben tüid^tigften ©räeugniffe,

roeld^e ben ^anbel beleben, toeld^e hen ©rnnbmert in ber ^rooinj

erljöben, nene 9teid;tümer in fie t)inein3iel)en. 2llgerien erntete in

ben ^abren 1900 unb 1901 je über 5V-3 a)Uaionen ^eftoliter Söein.

^er örtlid^e ^erje^r, für ben ja nur bie geringe ^ai)i von ©nropäern

in 33etrad)t fommt, bie and;, bem Klima 9iecönnng tragenb, fel)r

mäßig leben, ift ber ^eroorbringnng gegenüber oerfd^roinbenb flein.

Ser äöein muß bal)er faft in feiner ©efamtmenge nad^ an^^n nerfanft

lüerben. ®a^ 93hitterlanb batte früljer, folange bie 9teblau§fci^äben

feine Ernteerträge ftarf rebujiert Ratten, miQig jebe 9)tenge atgerifdjen

2Bein§ aufgenommen. ^)iun roaren aber in biefen beiben S^^ren

in ?yran!reidj felber bie ®rnten feljr reic^. ®er 2Bein in 3tlgerien

rourbe bal)er faft nnoerfäuflid) ; bie greife fanfen bis auf 4—5

^raufen ba§ ^eftoliter loco ^al)nl)of, bi^ auf 2V2 j^ranfen loco

2Beingut. ®iefe ^^reife bedten nic^t annäl)ernb bie ©cininnunge^

foften, eine fc^roere Krifis mar bie ?^olge, uiele gelbfd;mad)e Koloniften

famen um il)ren 33efi^, um ben 2oty\ ber fauren 3lrbeit langer Sal)re !

—
S)er ^sroöinj ranrbe flar, baß ]k für einen felbftänbigen, oom

ä)hitterlanbe unabbängigen Sßeinbanbel ©orge tragen muffe. —
3ll§ ebelmeine tommen bie algerifdjen ®eine nocb nid)t in 33etrad^t,

n)o|l aber eignen fie fid) infolge il)re^ l)o^en ©eljalt» an 3llfol)oI

— big §u 16 "/ü — unb an ©rtraftiuftoffen oorsüglid) al§ a>erfd;nitt=

loeine. — 3?on ben Säubern , bie roeniger äBein bauen, al^ fie oer=

braudjen, begro. bie §ur älufarbeitung it)rer eigenen geringen äBeine

ftarfer 3?erfd^nittroeine bebürfeu, ftel)t ©eutfdjlanb obenan. — Ser

beutf(^e 9JtarEt rourbe oon offiziellen ©enbboten ber algerifd^en

9iegierung, foroie oon ^^rioaten ftubiert, unb e§ gelang in ilürje, bort

ber italienifd;eu unb fpanifd)en Jlonfurrenj^ gegenüber ^-u^ ^u faffen.

5)ieUngefdjidlidjfeit unb bieSdjroerfälligfeit ber franjöfifdjen S)ampfer=

linien unb ber franjöfifc^en ^veftlanb^gifenbat)nen machen ba0 @ef d^äf t fe^r
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umftäiiblid;, brücfcn bcn (Ä5cunim auf ein ^Dtininmm tjerab. — Man fe^t

feine «poffnunc} für bie '^^elebung bc^ äl^eintianbelS auf bie beutfd)en

Tampfcriinicu ; man c\\aubt , bafe bicfe im moljluerftanbcnen eigenen

^ntereffe eine birettc i^inie Cran=@enua einrid)ten merben, um einen un^

mittelbaren 3lnfdjhiJ3 an bie üon ©enua narf) 8übbeutfrf)lanb fü{)renben

eifenbat)nen ju erijaltcn, bie mit befonberen Tanfroagen bereit?^ fürben

^>i>einüerfel)r im großen äuiccfmäfeitj auSgerüftet finb. — ®em äöein=

l)anbe( ftel)t bann eine au^fid^treic^e 3»f"nft ^^«^»or, unter ber 3Soraue-

fe^ung, bafe bie ^anbel^^öerträge fpäter nod), wie su t)offen ftet)t, bie

(Sinfutjr üon ä>erfd)nittn)einen nad; ^eutfc^Ianb in ber biöf)erigen

ober äl)nlid)er 2Beife geftotten werben.

3m ^a\)xe 1902 ift ber ©rtrag ber 2Beinernte etroac^ geringer

auggefaüen a(§ in ben beiben Sai)ren üorf)er. 3In ben gel)erbfteten

44730(10 hl ift Dran mit 1041849 hl beteiligt, ^ranfreidjg ©rnte

war mittetmäBig ; bie fefir gut aufgefallenen algerif c|en Sßeine ftiegen

bat)er fd)nea im greife; eg rourben im ©rofefianbel bi§ ju 3(» granfen

ba§ ipeftoliter bejafilt. ®em Sanbe ift bal)er eine ftattlid^e 3«^)^

üon a3iilltonen g^ranfen at§ neue§ S>ktrieb§fapital jugeftoffen; bie

Jlolonifation unb bie innere ©ntroidelung erfahren baburc^ eine fräf--

tige görberung^

®te ©etreibe ernten ftiegen in ben brei Satiren 1900, 1901 unb

1902 an g}ienge unb ©üte. ©benfo ftiegen bie greife, pr ©r-

äeugung unb 3Iu§ful)r ftanb Dran ben beiben anberen ^rooinjen

raeit oorau. @§ fprid^t für bie 9tegfam!eit üou Dran all i^anbelS»

pta|, baB in bem Sat)re 1902 bei einer (Srjeugung ber ^roüinj

oon 4210 294 ^oppeljentneru ©etreibe bie 2Iugful)r au» bem ^afen

oon Dran 8431525 ©oppeljentner betragen ^at. ©er ^anbel ^at

alfo an§, ber 9lad)barproi)ins unb au§> Maxoth für bie 31u§fut)r eine

©etreibemenge berangegogen, bie pi)er mar ai§> bie ©igeneräeugung

unb ber ©elbftüerbrauc^ ber ^^roüinj jufammen. ®a§ ©etreibe get)t,

abgefe^en üon geringen 3}(engen für ©ngtanb, in feiner ©efamtmaffe

nad) ^ranfreid^. — äßäbrenb 2llgerien frütjer alle§ ©etreibe nad^

bem ^eftlanbe aulfülirte unb fein 9)ief)l üon ba jurüdempfing , fteUt

e» je^t mit mobernften ßinridjtungen feinen Sebarf an 3}iül)len=

fabrifaten felbft l)er; ja, e§ exportiert fd)on SJieljl unb fogar felbft*

erzeugte 3}iet)ln)aren (pätes alimentaires).

1 3tn Qafire 1903 Ijat 9Ugerieu md) Dorläufiger offiaieller ©d^ä^ung ntd^t

meniger al§ 6\/2 93JiIIionen S>eftotitev SBein geerntet. — ©eutfd^ranb er-

5eugt im groben 3af)regburcf)fdönitt auf 117 000 ha aßetnbergcn nur 2,6 9.Uia. hl

unb fü^rt iä^rlicl^ ^ur ©etfung feineä S8ebarf§ nod^ 700 000 hl 2Bein ein. —
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®er 23iet)ejL-port naö) ^ranfreic^ fommt für ben beutf(^eu

^anbel gleid^faß^ nid^t in 33etrQd)t. (SinfdjUefelic^ ber einfuiir ou»

mavoUo von etroa 200000 ©c^afen finb 1902 487 564 ©d^afe ou§

ber '^sroüinj Dran naä) j^ranfreic^ ausgeführt roorben. '^üx bte

^erfel;r§r)er^ättniffe im Sanbe ift e§ bejeidjtienb, bo^ in biefeni

Satire gum erften 9Jcate ba§ SSiet) in größerem Umfange auf ber

©ifenbatju transportiert roerben fonnte; bisher mar ba§ ber l)o()en

S^arife roegen nid;t möglid). —
^alfa, baS auf ben ^o(|pIateau§ geroonnene @ra§, oerläfet

al§> gitotimaterial für bie ^:papierfabrifation ba§ ßanb; über Dran

etroa 5000O ^on§. ©ngtanb ift ber ^auptabneEjmer, bod^ aud)

5)eutfdjlanb i;at ^ntereffe baran. — ®aS auS ben Stättern ber

Sroergpalme tjergeftettte Cr in vegetal ber ^royinj Dran fte^t in

befonberS gutem ^flufe. 1902 raurben 10 000 S^onS ausgeführt. —
j^orfrinbe unb ©erbftoffe lieferte Dran etioa 5000 ^on§; ber

^anbel bamit ift jurüdgegangen, angebUd; wegen fpefulatiuer ^reiS^

bilbungen, bie baS regelmäßige ®ef(^äft beeinträ(^tigen. —
®ie ^robuftion üon 2l(oefibern ift aufgenommen roorben.

©ine in Sllgerien erzeugte 9)tafd;ine roirb §ur ©efortierung öer=

roenbet. ^ranjöfifd^e ^eftlanbfirmen geroät)ren, um fid) üon bem

englifi^en Slionopol freigumad^en, ben ein()eimifc^en ergeugniffen

^öt)ere greife, a(S fie in 9)JauritiuS gu bejablen Ratten.

®ie SBoHprobuftion betrug 1902 33549 STonS; frifd)e

^äute rourben 1330 3:^onS, überroiegenb nad; 3lmerifa, au^^

gefüt)rt.

©er ©Eport an ^unggemüfen fteigt bauernb. 33iS je^t

nehmen aud^ bie ©enbungen für baS 2luStanb in ber ^auptfadje

ben Umroeg über bie 9)krEtl)alIen in ^^paris. Seftet)t erft eine birefte

bcutfd)e Sampferlinie Dran—©enua, bann roerben 3^rül)gemüfe,

g^rüd^te, STafettrauben, bie gefamten ^oftfoQifenbungen nad) ®eutfd)=

lanb ben näd)ften 3Beg über ©enua net)men. ®ie Sinie ©erDijio

Stalo ©pagnuolo oermittelt biefen 58erfel}r fd^on teilroeife, in ber

^auptfad^e füt)rt aber biefelbe fpanifd;e ^robufte via ©enua bem

beulfcben 9Jiarfte ju.

®ie ^üi)\ ber ©übfrud^tbäume oergröfeert fid^ bauernb in

Dran. "Die Dualität ber ^rüd)te ift üorgüglid), bod) bie greife

finb ^n l)od^, als baß fie nad^ 2)eutfd)lanb eingefül)rt roerben

fönnten. —
aj{ a n b e l n rourben 1902 354 025 25oppel§entner geerntet. "Durd)

bie 9?euanpflanjung roirb in fur§em bie ©rjeugung fid; mel)r als
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uerboppelii. — ^qiS DHücnöt üon Dran cjilt ai§> ba§ feinfte ber

.v^olonie; e§ fte{)t I)öl)er im i'veifc qI§ baS übrige. ®ie ^robuftton

becft nod; laiuie md;t ben (Jigenüerbraud) an Dl, ber burd) eingefüt)tte

billige unb minbennertige 33aiimuiolIenö(e iifiü. befriebigt roirb. —
1478 ^3)oppel3eiitHer Dliocnöl imtrben Qu§gefüi)rt. S)ie ^^flanjungen

uergröfeern [id^ beträc^tüd^.

5Die ßrjeugiing uon 5llfo{)ol ift roefenttid^ geftiegen. 3üi§

;^-ranfreid; fiU^rte Dran lOUl 17G81 hl, 1902 21213 hl, ein mä)

^ranfrei^ bngegen au§: 1901 17 426 unb 1902 49 875 hh S)ie

iHu§fiii)r betrug 1902 olfo über ba^ doppelte ber @inful)r. —
Seinen ^ierbebarf bedt Dran burc^ (Sigenerseugung. ^ie

(Sinful)r ift in brei ^ai)xen von 93380 auf 1030 hl gurüdgegangen. —
2^abaf wirb in ber ^rooins in betröd^tUdiem Umfange per=

arbeitet. S" 3Ilgerien beftet)t, im ©egenfa^ gu ^ranfreid; unb ju

S^unefien, feine 9iegie. — ®ie ?^abrifate ber ^irma .5Baft0'5 in Drau

t)aben äßeltruf. 3luBer bem im Sanbe, t)auptfä($Iid; oon ©in-

geborenen, gebauten 'Zahd üerraenbet bie ^irma aud^ frembe, ein-

gefüf)rte ©orten. 3Jeuerbing§ ^at fie bie @ene{)uiigung ert)alten,

frembe 3:abafe in Drau goüfrei einj^ulagern. Sie ©infutir üon '^ahat

in 53Iöttern betrug 1902 919 STonS, bie 2lu§ful)r, t)auptfäc^Iic^

Zigaretten, 224 2:'on§.

®er i^erbraud) an £ o t) ( e fteigt oon ^aljr gu ^a^x — Xxo^

ber fo beengten unb jur^eit uod; fo ungünftigen ^afenoerljältniffe

liefen 1901 50, 1902 100 ©ampfer an, nur um 5?oblen einjuneljmen.

©egenüber einigen 50000 STong J^oljlen au§ englanb finb nur

etroag über 2000 Xowi beutfc^e £ol)len — $reftfol)len — eingefüt)rt

lüorben. —
3ur ©infuljr famen 1902 an lüic^tigften Slrtifeln in ^on§:

9ieig 1409, Kaffee 2445, 3uder 8327, ©lograaren 1896,

2;öpferarti!el 3442, ^jutefäde 3284, ^aumroollroaren

2799, Rapier 2845, 9)^afc^inen 8284, leere Raffer 3348,

Sc^roefel 3124.

2)er 33 ergbau in ber ^^^iroüinj Dran gewinnt als ^auptprobuft

maugant)altige ©ifenerje, roeld)e bireft über ben fleinen §afen oon

^eni ©af bejn}. bie 9?eebe ^onaine auögefül)rt luerben. 3Son erfterer

Stette famen §ur SSerfenbung 1901 412 428 ^ConS, 1902 394697 SonS,

baoon mä) ^eutfd)lanb 198 232 besro. 113 858 ^on§. 2Benn ber

beutfd^e ainteil fic^ oerminberte, fo oermeljrte fid; ber englifdje:

3lmerifa fam al§ Slbne^mer neu l^inju. — ®ie ^Jianganerse üon
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Öonaine, 38490 bejro. 39106 S^onS, lüurben fämt(i($ nad) 3)eutfc!)(Qnb

uerfc^ifft.

^eutfc^e^ JRapttal ift an ber fübdc^ üon 3Jcarnia, unmitteltmr an

ber inaroffanifdjen ©renje, gelegenen Wäm üon @av )Houhan inter=

efftert. — ©ilberijaltigeä ^lei unb einige feltene (Srje. — '-©ie

Äonjeffion umfo§t 8380 ha. — ®er f)o£)en ;öetrie6§foften roegen

{)üt bie 3)tine lange ftittgelegen; je^t ift ber betrieb oerfud^Sroeife

roieber oufgenonunen. — ®ie @ifenbai)n Dran— Slenifen muB niilitär^

notraenbigerroeife minbeften^ bi§ 9)larnia fortgefül^rt werben (bie

©elbmittel [inb in bem franjöfifc^en ©tat für 1904 fd^on angeforbert);

bie 5l6fut)r!often ber @r§e werben baburd; bann erf)eb(i($ ermäßigt,

ferner roirb bie ^erftellnng ber 9inlie in 3)caroffo ber ©rube ,^ugute

fommen; einige ber mäd;tigften (Srggänge liegen jenfeitg ber ©renje

offen jutage. ®eren (of)nenber 3lb6au tann bann aufgenommen

werben.

X>ie fd^önfarbigen ^J)i a r m o r forten unb ber pröd^tige Dnyj:

üon Dran werben bi§ je^t nur in geringen 'Dtengen gewonnen.

2tuögefül)rt finb 375 be§w. 150 Xon§ nad) 3lmerifa; ha biefe ^robe-

fenbungen bort gefallen (;aben, fo wirb beren ©ewinnung wof)I batb

größeren Umfang anne{)men.

%üx Stigerien fteigt mit ber a^ergröfeerung feiner eigen=

erjeugung unb bem Inwad^fen be§ eigenen 33ebarfä immer met)r bie

i»{otwenbig!eit, mit bem 2lu§Ianbe in birefte a>erbinbung ju treten. —
i^nwieweit ein berartiger ^anbel mit ben einzelnen Säubern bereits

ftattfinbet, ift mit Sid)erf)eit nid;t feftguftellen. 3)ie BoHregifter

führen bie @infu{)rprobufte nidjt na^ ben Säubern ber ©r^eugung

auf, fonbern mdi) ber ^erfunft ber 2Saren. ©o werben in 3lnt'

werpen unb Hamburg bie atgerifd^en äßeine, bie burd) j^ranfreid)

(Sorbeaui') bortl)in gelangen, al§ fran§öfifd^e gefübrt. — 9ioc^ weniger

(äffen fic^ anä ben Botteinfu^rUften bie 3lu§fut)r^äfen für bie einzelnen

SBarenfategorien feftfteüen. ®§> ift bat)er ber ^anbe(§!ammer oon

Dran nur mögüd^ gewefen, für tcn 2tuBent)anbel oon Sltgerien unb

auc^ für biefen nur jiemtid^ allgemeine Angaben gu ertjalten.

^ei ben ^ejieljungen oon Algerien gu ©eutfc^Ioub nimmt atS

beutfc^er @infu]^rt)afen Hamburg ben erften $(a^ ein. Man tjofft

befonberS auf eine ftarfe Steigerung be§ 3lbfa^e!§ ber 2ßeine nad^

bort. — 3)er Raubet mit Hamburg ift ftetig gewad)fen. 2)ie @in=

fu{)r 3t(gierg nac^ Hamburg betrug
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189() lo8 4()l S)opvel3entner im SBerte üon 1360 650 ^rc§.

1897 130 378 = , . , 1707 875 =

1898 234 709 = = ^ = 2344 787 =

1899 312647 - . , , 3634 837 =

1900 368954 = ... 5701912 =

1900 erftrecEte ]iä) biefe @infut)r auf fotgentie ©egenftänbe (bei

'Qen l)auptfäd)lid)ften ift bie ©röfee ber ®infiif)r in S)oppeljentnern

in klammern beigefügt)

:

Sigaretten, ?^eigen, ©ottetn, äßein (4486), Jlognat Äartoffeln

(3492), 9JiebiginQlpfIan§en, niot)lried)enbe Die, äBeinftein (393),

3Bein{)efe (1490), Binfeq (5652), gjferbe, ^ferbe{)äute, 9iinberf)äute

(1428), ©c^of-' unb Siegenfeüe (2800), Seber, (Sebärme (218), Gebern,

maä}^, Dliüenöt (1006), J^orfrinbe (16 999), fpanifd) iRol^r, fri)d;e

^turnen unb ^^flanjen, Crin vegetal (50549), (Sc^afrootte, Sparte*

grae, pt)osp[)orfQurer Aalt (278358).

2lu§ ber rein agrifolen Kolonie ert)ält alfo unfere Sanbwirtfdiaft

ein \ei)v wertootleS Düngemittel in reid)er 9Jcenge, ot)ne Durd) bie

(5inful;r üon bort irgenbroie gefd^äbigt gU roerben. —
Stettin, bebient von Dran au§ burcö eine frangöfifd^e Stampfer»

linie, l)at 1901 ert)alten (©oppelgentner): Crin vegetal (11078),

eifenerje (20800), Snbigo (118), ©^raefel, i^orfrinbe (845) unb

1070 hl 2Bein. —
Über ®anjig unb Königsberg finb beftimmte Siffern nicftt

anzugeben; e§ ift aber in bem ^anbet§fammerberid)t au§gefprod)en,

bafe bie algerifd;en 2Beine älnflang gefunben Ijätten, unb bafe bie

(ginfubr, roeldie gtoei ^ofire oorl)er übert)aupt wod) nid)t beftanben

'i^ah'i, gang erl)ebli(^ geworben fei.
—

3Sorftel;enbe 2lngaben finb für ben ^anbel nadj Seutfd^lanb

fdbon burd; ba§ 3^el)len jeber 2Ingabe ber 33esiebungen gu 93remen,

be§ ^anbel§ im 9il)eintale (über ^Intwerpen) in feiner 2Beife er=

f($öpfenb, aber fie l)aben bod^ ein ^ntereffe infofern, aU fie menigften?

bie ^ielfeitigfeit be» einful)rl)anbel6 fennjeidjuen, eine 9lnregung

bafür geben, maS „oon ba unten §u t)olen ift".
—

@§ ift felir 5U bebauern, bafe ber ^erfel)r 5n)ifd)en Dran
unb S)eutfd;lonb nid)t giffernmäfeig feftgetegt merben fann. —
2)er ^afen oon 2llgier wirb au§' ©rünben, bie mit bem eigenttid^en

^anbel nid^ts^ ju tun baben, üon beutfd^en ©d)iffen bäufiger an»

gelaufen mie Dran. S^iefe» ift nun aber unbeftreitbar ber und)tigfte

^anbel§pla| 2llgeriencv Soll fidj ber beutfd^e ^anbel l)ier roeitcr*



1 j^-i Drau, 9!orbafrifa§ lüic^tigitev §nnbc(§t)la^. -j^^^

enttoidefu, bann muß er bie bireften 33e5ie()ungen §u Drau in=

tenfioer pflegen. — Sie emfig nU)rtge j^aufnmnnfdjaft uon Dran

wirb jebe Unterftü|ung i()re§ ^lo^eä mit ^reuben begrüben. Dran

befi^t feine eigene 9?eeberei. ®ie großen frangöfifd^en 9teebereteu,

eng üergeieEfdjaftet mit ben frangöfifdien (^:]Jnüat=)@i[enba{)nen,

^ahen ein birefteg ^ntereffe baran, hm ^anbel DrnnS an ben be§

ihitterlonbeg ju fetten. ®ie Dranefen tjoben burd; bie tüieberf)oIten

frioolen ©treifg ber 9)Jarfei(Ier ©c^iffal^rt in ben legten ^al^ren

fdjtüerc ^Berlnfte erlitten. 5Do§ ©treben nad) ©elbftänbigfeit, mirt*

f(^aftlid;er Unabtjängigfeit jeigt fid; überaü. ®er 33erfel;r mit bem

S[u5lanbe oerlangt neue, leiftungSfätjige 'l^erbinbungen. ®ie Sinie

^tnlo ©pagnuolo mit il)ren brei f(einen ©d^iffen genügt burd^au^

nic^t für ben 33erfet)r mit ©enua. g^ür bog fübbeutfd;e ^anbel§=

gebiet, für bog ©Ifafe muffen beutfi^e Kämpfer ben 3Serfel)r mit

©enua l)erftellen. 53ei ber ©ntroidehing ber S3ejie()ungen ^mifd^en

Dran unb 2lmerifa roäre e§ öorteilt)aft, wenn bie beutfd^en von

©enua nad) 2tmerifa üerfef)renben Dampfer ben §afen oon Dran

regelmäßig anliefen. --

®er beutfc^e ^anbel nac^ Dran ift in jeber 33e5iet}nng ent*

roidelunggfötjig. ®a§ Sanb (jat auf lange ^aljre ()inau§ einen

fteigenben S3ebarf an 'JJiafd^inen für feine Sanbiüirtfd;aft; bie in ben.

erften Stnfängen ftet^enbe ^nbuftrie braucht atte§, 9){afdjinen, ^w
genieure, Setriebgfapitalien. — ®ie 3eit ift roo()( nid;t fern, in ber

bie .^alfaernten in Sllgerien felber ju Rapier »erarbeitet, bie (Sr^e

bort oeri)üttet, fogar bie ^Jiafd^inen bort werben gebaut werben. —
SDiefe große ©ntroidehing roirb üon g^ranfreid; nur fcljr wiberroillig

geförbert; man roid bie ilolonie rooljl in jeber 9iic^tung ausbeuten,

bie ©riangung einer ©elbftänbigfeit aber raie auf bem poIitifd)en,

fo and) auf ben roirtfdjaftlid)en ©ebieten nad) SJiögüdjfeit l)in=

fialten, öerjögern. — S)ie 3^ran§ofen fuc^en cor allem an§> ber

6tabt Stlgier ein illein=^ari§ su nmc^en, bort fo meit irgenb möglid^

äße ^ntereffen ber 5lolonie jn fongentrieren. Salier anc^ bie enormen

SluSgaben für ben ^afen uon 3llgier, ber burd) feine guten, bequemen

@inrid;tungen, begünftigt burd) feine gentrale Sage im 9Jhttelmeer^

beden, bie ©diiffe anäiel)t. — 2llgier bleibt aber ai§> ^anbel§pla^

immer ein ilunftprobuft. ^Ijm fel)tt oor allem ein abnal)mefäl;ige§

^interlanb; feine roaljre Sebeutung bleibt auf hm Sofalmarft he-

\ä)xäntt — Dran l)at aber biefeS ^interlanb; ber .^anbel nad^ bem

©üben, nad) 3)taroffo roirb unb muß feinen 2Beg über Dran

neljmen. — S)eutfd;e roefentlid;e ^anbel§intereffen ftelien babei auf
3fal)rbud) XXVIII 1, fjtgg. b. ©cfjtnoUer. 10
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bem ©piele. — ^e früfier unb intcnfiüer ber 3]erfef)r mit Drnn

beutfd)cr)cit!? aufnenonimen unrb, befto fefter tüirb er bort fid^ feft=

fc^jcn, um fo ciituncfehmßefäljit-jer mirb er merbcn. — ®er neue

^nfcn mirb bann fpäter eine folclje Slnjieljunnsfraft ausüben, ba|3

ber (Sdjincrpunft be§ beutfd)=Q{geri[d)en .§anbe(!o fid) (janj oon felbft

naä) Dran üerlecjen iiiirb. — ©er beutfd)en i^oljle ift bort ein

roidjttgeg 9(bfa^ßebiet oorbefialten, im 3Iu§taufd) mit Urprobnften,

bie unfer ^nlanb nidjt erjeut^t, beren ober unfere S'i^nfi^ie

bebarf.

S)Q§ junge Sanb ftefit oor fo uielfodien unb fo großen Slufgoben,

bQ§ e§ feine ilräfte fonjentriert J)Qlten mu§. ©eine ilaufmQnnfdjQft

i)at ben ^anbel im Sonbe in feften ^änben, fie bringt bie ©üter

gur 2lugfut)r bis gum ^afen, bis Dran. SDen ©i'port felber mu§

ber Käufer überneljmen; ber J^äufer mu§ aud) felbft nad; Dran

fommen. — ®ie Stbfa^gebiete brausen fud;t ber Dranefe nod; nid)t

auf. ^wei ber roid^tigften für ©eutfd^lanb in Setrac^t fommenben

©^•portjnieige, ber äBeinl)anbeI, ber ^anbel mit ^^rimeur§ (^unggemüfen),

finb fijnbijiert. S)en mit ben ^^ta^oertjältniffen unbefannten beutfd;en

^änbtern bieten biefe ©i^nbifate meitget)enbe ©ernähr. — 2Iu(^ für

bie ©infuljr, fomeit fo(d)e il)re Greife intereffiert, 9}iafd)inen, ©e=

röte, ^utefäde, Sßeinfäffer, mürben fie oermittelnb eintretend —
Següglid^ ber fonftigen (Sinfuljr beutfd)er ©rjeugniffe begro. ^anbel§=

maren — dld§, Itaffee, Xee, 53aumn) ollen ö( ufro. — muffen bie

beutfdjen ilaufleute ben örtlid^en S3ebarf ftubieren (äffen. — ®ie

9)tarftoerl)ä(tniffe finb fc^roierig infofern, aU ber §auptabfa| burd^

fleine unb fleinfte 33ubifergefd)äfte, burd^ Slraber unb ^uben neben

Spaniern rertrieben roirb. Unb bodj ift ber ^anbel fo totjuenb,

ha^ gro§e frangöfifdje Käufer fetbft bie entlegenften fübüdjen

(Stationen regelmäjsig, oft met)rmatS im ^atir, befud^en laffen. 9tur

ber erfal)rene i^aufmann oermag §u beurteilen, ob ber beutfc^e

Raubet bireften 3Sertet)r mit ben ©etailgefc^äften aufneljmeu fann,

ober ob er fid^ barauf befd^ränfen mufe, feine 3Baren in Dran an

^ommiffionäre gu liefern. i?enntni§ ber fpanifd^en ©prad;e mürbe

i)orteilf)aft fein, menn fd^tie^Hd^ aud^ alle anfäffigen ©panier bie

frangöfifd^e ©prad^e metir ober minber fidler betjerrfd^en. 3wnfi<i)fi

gilt e§ ober, bie SBarenfunbe gu ftubieren. pr oiele S)inge gibt eS

^ Ser Sebarf an ©aatiartoffeln beträgt jäf^rlict) 50 000 2)oppetaentner

für 2ngerien. — 2)te fyrud^t begeneriert fef^r [d)neU, bebarf ftetö neuer

(Saatgüter.
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bort (jonj beftnnnite formen, (Broten unb ä^erpadung^arten , bie

oöllig oon ben in ©eut[d;lQnb ge6räud;Ud;en abiüeid;en. 2lber btÜig,

biaig mufe atteS fein, unb bod) muffen babei beftimmte Dualitäten

unbebingt guoerläffig eingeljatten werben. — 9teeUität ift bie befte

@infüt;rung.

®ie ^anbelSfammer in Dran ift, n)ie fie eä in ber §afen*

frage unb fonft überall beroiefen {)at, oon großen ©ebanfen befeelt;

t)ert)orragenb geleitet, wirb fie atte§ tun, jur Hebung beo ^anbels

mit ©eutfdjlanb geraünfdjte 33e5ie()ungen ju fnüpfen, unb in i^rem

©eifte rairb if)r liebenSroürbiger ©efretär geroiB jebe ernfte 2lnfrage

grünblic!^ unb erfd;öpfenb beantraorten. — 9}töge au§ folc^en 2In=

fangen ein reger ä^erfefjr fic^ entroideln, ber beutfdje Raubet im

eigenften ^ntereffe fein 2;eil beitragen §um 2lufblüben be§ DranaiS

unb fi($ feinen 2lnteil fid)ern an beut großen S]er!et)r, ber in 3"-'

fünft bie j^^reimärfte im ©üben ber ^rouinj unb auf bem maroffa-

nifc^en ©ebiet beleben rairb. — Wdt ben '^ran^ofen burd^ bie

^ntereffengemeinfd^aft ber meiftbegünftigten 9Zation

oerbunben, werben bie beutfd^en ^anbeläteute im SBettbemerb mit

it)nen aud) bort an ben ©renjen ber ^ioil^f^^tion in ©fjren unb mit

©rfolg beftet)en.

10
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C Cölter (Carmen).

©c^IuB'Stuffa^.

^nTjaltäüergeic^niS.

IX. Stellung ber Corporation in ber amerifanifrfien (Sifen= itnb ®tal)l=

inbuftrie. 2)ie Corporation alä 2;ranöportunternef)men @. 149. — X. ^ntereffen»

cerfnüpfungen siüifd^en 33a[jnen unb großen ©taf^IgefeUfctjaften; ©ifenerj' unb

Gofe=„3Jonopol" ber Corporation ©. 194. — XI. Sie roeid^eiibe Äoniitnftur in

ber ameri!anijtf)en ©ifeninbuftrie. ©efteljunggfoften. (Sin SltaffeneEport? <B. 217.

IX.

©ine ki ung üielfa($ üerbreitete 2lnfid)t nimmt United States

Steel Corporation unb amerifanifd)e ©ifen-' unb ©tQt)Iinbnftrie

al§ gtcic^bebeutenb an. Man begegnet oietfQ($ ber Sluffaffung, e§

werbe au^erljalb ber Corporation gar !ein ©tat)l ober bo(^ nur (Stat)l

in fe()r geringen 9)iengen f)ergeftellt. ®aB ©olc^eS ein großer Irrtum

ift, bemeift fd;on ber eine Uinftanb, bafe e§ eine ganje 9teii)e von

Unterne^meroerbänben in ber amerifanifc^en (Sifeninbuftrie gibt (örse,

9iot)eifen, ^albjeug, (Sdjienen, Präger, ©tabeifen, ©robbied; ufro.)'.

daraus erf)ellt oljne raeitereS, bafe in biefen gabrifaten für bie Corpo-

ration ein ftarfer SBettberoerb öori)anben ift. ©ine arge ©ntftellung ber

Xatfadjen ift eä mithin, raenn 5. S. ber öeric^t ber ^anbelSfammer

äu Gffen für ha§> ^al)x 1902 (©. 8) auäfüljrt, bafs „ber a){organ=2:ruft

1 Sie^e barüber ^reufi. ^at)vb. m. 114, 1. öeft ©. 81—84; 91-96.
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nid;t nur bie cj e f a in t e © t a (j l p r o b u f t i o n 9iorbaniert!Q§, fonbern

auä) einen groBen 2^eil be§ 3>erfef)r§n}efen§ bef)errfd;t". 2)ie Corpo-

ration [teilt h\U)€X nur sroei S)ritte( ber nmcnfanifd)en ©taljlcrjeugung

bar. Unb roa^ boy S^erfeljrSiuefen anlangt, fo tjerfügt bie Corporation

über runb 1500 aJteilen ^al^nen, b. i. noc^ nidjt über 1 % ber

gefamten ®c|ienen(änge ber ^.bereinigten Staaten.

^hiä) in ha§> ^anbwörterbud^ ber ©taat^iuiffenfdjaften (^b. VII

©. 221) f)at fid) ber Irrtum üon einer lUgeroalt ber Corporation

auf bem anierifanifd;en ©ifenniarfte eingefdilidien. (Srnft von ^atte

füt)rt bort anS\ bafe „namentüd^ in ber ®ifen= unb ©tal)Unbuftrie bie

Äonfolibation na^eju bi§ §u ßnbe burdjgefüt)rt ift, inbem fid^

eine grofee 3entra(ge[eIIfd;aft begrünbet i)at, welche . . . . ben ge^

famten ©ifenmarft be§ £anbe§ tjon ber 9Jiine bi§ gum '^ertig^

fabrifat numnel)r tatföc^lid) bef^errfd^en tnirb".

2ln S^tofieifen tuurben erzeugt in ben ^bereinigten Staaten im

Scabre

1901 : 15 878 354 Jona,

1902: 17 821307 --

S)ie United States Steel Corporation erblie^ im ^al)Xi

1901: 6 803 988 Jong, b. i. 42,9% ber ©efamterjeugunfl,

1902: 7 975 530 -- b. i. 44,8 «/o =

SDag ift u. @. oon „ben gefamten ©ifenmarft tatföd^lid^ be=

I)errfd^en" roeit entfernt.

S)ie Corporation füljrt aber in ifiretn 9tamen ba§ 2Bort

„Steel", g^olglid^ fönnen tüir nid^t, um ben 2:atfad^en

gere(^t su raerben, ^ier bie gange 9tof)eifenerseugung

berüdfid)tigen, fonbern muffen beftimmte 2lrten, vor allem

©iefeereirotieifen, unbead^tet laffen. SBenn mir foldie» tun,

änbert fid^ bag Silb allerbingg ganj bebeutenb. Sie 33er. Staaten

erb liefen an
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1901 auf 4 656 309 loiK^

1902 '- 5 687 729 Sonö.

©auou entfiele» auf bie Corporation

1901: 2 746 996 2;oiiö, b. i. 59,0 o/o,

1902: 2 984 708 = b. i. 52,5 «/o.

©in „^Jionopol" ber Corporation auf bem 6tal)Imarfte ber

^ßereinigten ©taaten ju fonftruieren , tft Qnßefid)t5 biefer S^ff^i^"

ein l\x\)\\t^ Unterfangen. 2öäf)renb fie im 3ai)re 1901 üon ben

13 3()9(jll ^on§ ©tatjl 8 80U584 SonS (b. i. 66 "/o) Ijerftcüte,

brad;te fie e§ bei einer ©efamterjengung oon 14 994200 ^on§ im

Saljre 1902 nur auf 9 743918 Xon§ (b. i. 65 «/o).

SnSbefonbere fan! ii)r Slnteit an ber ^erftellung oon

(Siemeng-aKartin=©ta!)t, ein d;arafteriftifc^e^^ 9)ler!mal ber

©ntiüicfetung ber ©ifeninbuftrie in ben SSereinigten Staaten. 9Jian

erzeugte im %^\)xz
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SBir gelten moi)l nic^t feljl in ber 3InnnI)me, bafe biefe^ ftarfe

®a(^fen be» 2lnteil§ be§ ©ieinen§ = 9)iartin = ©tQ()t§ bem Umftonbe

jusufd^reiben ift, ba^ bie Heineren §alb5cußDerbrQud)er immer mel)r

jiir ©igenerseuiiunö ber oon il}nen benötigten ©tn^tmengen über=

gefien nnb bafür ba§ ©iemenS = ältortin ^ a^erfaljren mäljten , ba§ in

bcr ©inrid)tnng billiger ift nnb eine Quggebet)nte 33enu|nng oon

©c^rott geftattet. ®ie obige Tabelle ift mit ein ^exä)en be§ ©trebenS

in ber mnerifanifdjen ©ifcninbnftrie, ben ©egenfa^ guiifrfien §alb=

geug^erftettern unb §Qlb3eugoerbraucI;ern auS^umergen (fie§e

bariiber ^nüljeft 1903, ©. 235, 237, 238), ben einzelnen 33 e^

trieb anf fid; felbft ju ft eilen, ibn immer nnabt)ängiger

raerben gu (äffen. ®ie Corporation Ijat in biefer ^infid^t fdion riel

Sd^nle gemad)t\

3)iQn fönnte nn§ üorbalten, bafe mir e§ I)ente leid)t f)ätten, bo§

9U(^toorl;anbenfein eine§ 9)JonopoI§ ber Corporation barjntun, raeil

mir je|t (1903) sa()(enmäi3ige§ a)Zateri(ü befäfeen. Seim ©ntfteljen

ber Corporation i)ahz man biefen Überblicf nid;t gewinnen fönnen.

S)emgegenüber oerroeifen rcir onf g^otgenbeS: 31I§ man bie Corporation

grünbete, blieb ein ßoncern branden, ber raoI)I bamatg f($on eine

^tittion 2:on§ ©tat)! pro ^at^r berftellte, bie girma ^onef^ & Saugl)Iin

(je^t Sone§ & Saugt)(in ©teel ßompant)). ©in Outsider mit einer

berartigen Seiftnng§fäl)igfeit legt in ein 'DJionopot fd)on eine groBe

33refd^e. ®ann ronrben nid)t in bie gnfion einbezogen bie Lacka-

wanna, bie Pennsylvania, bie Cambria, bie Maryland unb bie

Bethlehem. 3lnfeer Carnegie blieben alfo bie fämtli(^en 9JJit =

g lieber be§ legten ® d;ienenpoo[y (b. i. 40 ^/o ber ^robnftion

biefeg ilartett^; fietje Saljrb. Sw^Ijeft 1903, ©. 248) nnabijängig.

2ßer fid) im Sat)re 1901 nur biefe beiben ^atfac^en cor 3lugen

t)iett, mufete fid) fd^on bamal^, auc^ ot)ne ba§ er eine ©tatifti! gur

^anb batte, fagen, ba§ nod) eine ganj geiüaltige SJlenge ©ta^l

aufeerljalb ber Corporation t)ergeftellt mürbe.

5^ür ba§ ^etjren ber ameinljerrfc^aft be§ „(5tal)ltruft§" begüglid)

1 Iron Ago (2. Januar 1902, p. 35) fachte: The time is Coming rapidly

wlien the small consumers of steel will bave their own open heartli plant in

preference to buying steel in the open market. Unb an einer anberen ©telfe:

The number of buyers of steel in the open market will steacliiy decrease in

the future, as quite a number of consumers, both large and small, will have

their own open hearth steel plants before 1902 has passed into history. ©tel^e

aud^ bie in ben ^reufe. Sa^vbüc^ern 33b. 114, 1. §eft ©. 116 gegebenen 2luä=

füf)rungen über bie (Sntraidehmg beä amerifanifd^en ^albjeugmartte^.
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tier g^ertigfabrifate füt^ren uiir nur bie ©d)ienenprobuftion qU

23eifpiel an.

2ln ©talj(fd)ienon (^leffemer) tourben auSgciiml^t in ben

5i>ereintqten Staaten im "^aijxe

1899: 2 240 767 3;ong,
|

1901: 2 836 273 Xon§,

1900: 2 361921 =
|

1902: 2 876 293 =

Sie Corporation ftettte an 53effemer=©tat)lfc^ienen ()er im ^a^re

1901: 1 719 076 2;oiig, b. i. 59,9 o/o ber ©efamterseugung,

1902: 1920 786 = b. i. 66,5 f/o^ --

* Sn ©rofebrttannien mürben Seffenier = ©taf)IfdE)ienen fiergeftellt

1899: 838148 Song, I

1901: 732 260 Song,

1900: 759 844 = I
1902: 903 216 =

'3^ie Corporation allein roalät mitfitn rei^Iid^ ba§ doppelte bec gefamten

englifd^en ^srobuftion. (Sintge §öd}ftleiftungen finb ba üon Sntereffe. Sie ©bgar

3;^omfon=ffierfe (darnegie) [teilten nn ©d^ienen l)ev im

atpi-it 1901: 61827 Son§ (S)ni-c^fc^nitt pro Sag: 2061 Son§),

Dftober 1901: 67 236 =
- " " 2169 =

Dftober 1903: 70 445 = = --
-- 2272 =

SEenn fid^ biefeä amerifonifd^e SBerf anftrengt, fommt feine ^afire^^

er^eugung ber gefamten englifd^en ^robuftion com Safere 1901 gteic^. 2tud^

(Sout^ Gfjicago fc^nf einen narnfjaften 3iecorb: 1894 Sonö am 25. Suni 1903

(1146 Soii'5 roar ber ®urd[)ftf)nitt im Dftober 1891). Sie 2Ronatgeräeugung be=

trägt alfo 55 000 Sone.

a)ian rcenbet gegen fold^e 5RtefenIeiftungen ein, bafe babci ütet 9Katerial

minberer ©üte ^erausfomme. ®a§ ift ridE)ttg. 3lber ift nid)t bie Satfad^e,

\i(x% man berartige Seiftungen eräielt, geeignet, un§ tro^ nllem jur 33orfid^t su

mahnen? S^ie amerifanifd^en Safjnen brauchen uiel me^r @d)ienen a!§ bie

irgenb eine§ anberen Sanbeö; bie Sßereinigten ©taaten finb ba§ grijfete ein§ett=

lidfie 3Birtfd)aftögcbiet. Sie Slmerifaner fe^en aUe§ baran, mit D^eforbä ju

prunfen, to beat the creation. aSIenn aber einmal roieber jraei berartige 3al)re

fommen roie 1893 uiib 1894 (3Jä§ere§ ©. 261), rcürben fie ba feinen l^erfud^

mad^en, bie 2luäful)r um jeben «jireiö i\\ forcieren? SBir ftet^en ber Satfad^e

gegenüber, bafs äinei amerifanifd^e Sd^ieneninatjuierfe (@bgar S^omfon unb

©out^ St)icago) eö fd^on auf 125 000 Sonö fflJonat^erjeugung gebradjt l^aben.

Sinnen 71/2 SKonaten ftellen biefe sroei 2Berfe mit Seirf)tig!eit fo üiel ©dEiienen

^er, alä ©rofebritannien im ^saf)re 1902 auemaläte.

Unfere§ SBiffeng betrug bie größte ^robuftion GnglanbS an Seffemer»

©taljlfdöienen 1 235 785 Song (1882). Ser eine ©taat ^ennfnlöanien fommt in

feiner ©rjeugung biefer §ödE)ftleiftung feit fünf Sauren faft gleid; ; feine öeffemer»

©ta^lfd)ienener3eugung belief fid) im 3al)re

1898 auf 1052 771 Song, 1901 auf 1406 008 Song,

1899 = 1224 807 = 1902 = 1148 425 •

1900 = 1 195 255 =

®er Siüdgang im Sa^re 1902 erflärt fid^ bamit, bafe bie SBerfe ber Lacka-

wauna ftiüe lag. ©ielje barüber ©. 155 3lnm. 2.
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Carnegie imb bie Federal Steel Company, ober beffer gefagt

bie Illinois Steel Company, raaren üon ie()er bie beibcu ^aupt=

^erfteüer für ©d)ienen in ben bereinigten Staaten; im^ool nom ^a^re

1893 liatteu fie sufanuncn 59 ^ o ber ^:probuftion innegeljabt. ^e^t,

ba fie tu einer ©efettfc^aft §ufantmengefa§t finb, ba itjnen auc^ norf)

ba§ ©c^ieneniöalsroerf ber National Steel Company in 3)oiing§toran

angegliebert iuurbe\ i)ahm fie trofebcm erft jiDei 2)rittcl ber ^ro=

buftion inne, — ein Seichen, bafe and; bie 2tuBenfeiter in biefem

3raeige ber ©ifeninbuftrie nidjt mü^ig roaren, fonbcrn iljre 2ßer!e

immer oerftörften ^.

SEir begnügen m§ mit biefeu geftfteaungen, bie unfere^ (grac^teng

jur ©enüge bemeifen, bafe bie Corporation von einem 9)ionopol

no(^ raeit entfernt ift.

3ft man geneigt, ber United States Steel Corporation a\§

©rseugerin von (Sifen unb <Btai)l infofern eine gu groBe 58ebeutung

beizulegen, aU man oielfad; Corporation unb amerifanif^e ©tal)I=

inbuftrie für fic^ bedenbe 33egriffe l)ält; tt)irb itt biefcr Segietiung bie

Corporation geroö^nli(^ ganj gewaltig überfi^ä^t, fo wirb üielfad)

Quf ber anberen ©eite ein ©ebiet tüieber au^er ad)t geloffen ober

hoä) nur fefir flüdjtig berüf)rt, auf bem fie eine gerabeju einzigartige

©tettung inneljot. 2Bir meinen ha§> STranSportroefen. 5ßor

1 SDie Ohio Steel Works in Sjoungätoron (National Steel Co.) roaljten

am 7. Dftober 1902 binnen 24 ©tunben 1229 gross -SonS ©diienen. SDie

Summe ber ^teforbS ber brei ©c^ieneniualjtDerfe ber Corporation (®bgar

2f)omfon mit 2939 Jon§ am 29. Dftober 1903, <Boxül) (J^icago unb 2)ounn'?=

toron) ergibt eine §öcf)ft[et[tung »on 6062 Sionö pro Jag.

2 3)ie ^ennft)Iüaniamerfe in ©teelton realsten im 9JJär5 1903 einntal in

einer Sc^ic^t (12 Stunben) 537 unb einmal 541 Jona ©cf)ienen. angenommen,

man malje burd)fc^nittlidö pro Jag (sroei ©d^id^ten) 1000 Jona unb laffe

bas 2Berf 300 Jage im ^a^re taufen, fo §at man für bie Pennsylvania Steel

Company, bie im SSergleicbe jur Corporation borf) oon untergeorbneter $8e>

beutung ift, eine 0efamt=3af)reserseugung oon 300 000 Jon§ Schienen, b. i.

foDiel alg ganj ^-ranfreicf) erseugt, bcffen öerftellung betrug im 3af)re

1900 auf 278 194 Jona,

1901 = 291528 =

1902 = 301434 =

S)aä Steigen be§ 2lntei(ä ber Corporation an ber ©d^ienenerjeugung im

3a^re 1902 (66,5 «/o) gegen 1901 (60 "/o) rü^rt bauon ^er, bafs im Sa^re 1902

bie Lackawanna nicf)t probujierte; fie mar mit bem Umsuge nad^ Suffalo be=

fc^äftigt (fie^e ©. 196). gür 1903 unb nod} meljr für 1904 ift ganj beftimmt

roieber ein 3iürfgang be^ 2(ntei(5 ber Corporatioif on ber ©rf)ienenprobuftion

5u gewärtigen. Sie neuen SDeite ber Lackawanna mürben, menn öoU im

Sauge, pro 3a()r minbeftens 300 000 Jons ed)ienen liefern fönnen.
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tUiertrcilniiu]cn wie im l,"sal)re§beridjte ber ^anbelSfammer jii @[fen

(i\d)t ©. 150) muf? man fiel) atlerbinnS nucl; in biefer Söegietjung t)üten.

5>ie United States Steel Corporation förbert nid)t nnr i^r

(Srj nnb \i)xc i^o()te, fonbern fie beförbert fie nud) ^nm (]rofeen

5:;eite. Unb bQ§ lüid bei ben nn(^cl)enrcn ^HJaffen, beren [ie an

biefen 9{o[)mQterialien bebnrf, ettnn? bcfai]en.

„e§ roirb . . . angenommen, baf^ in ©entfc^tanb 28 bi§ 30 t). Q.

ber ©efteünnc^^foften be§ 9iof)eifen§ anf grad) tfoften entfaöen,

mälirenb man in förofsbritnnnicn ()ierfür nnr h\§, 10 ü. §. red)net.

aiflein infolße ber n^nngeren grad)tl:often roirb ba§ 9io{)eifen in

©rof^britannien ctroa nm 2<) o. ^. biOiger at§ in ®eutfd)(anb er-

sengt .... ®er Bnfammenidjhi^ (ber amerifanifd)en (gifeninbnftrie

5n überaus fapitalfräftigcn (5i)nbifaten) in ^er(nnbung mit ber SSer--

arbeitnng von ©rjen von fierüorragenber Sefdjaffcnfieit unb mit

fel)r günftigen g=rac^ti)erl)äf tniff en infoige ber Sage ber

Söerfe an ben großen S^innenfeen befä(}igt bie amerifanifd)e @ifen=

inbuftrie jur ^erftettung iljrer erjengniffe mit fc()r niebrigen @e=

fteEungSfoften."

©0 ein amtli^eS ©djriftftüd, nämtid) bie 33egrünbung gu bem

(gntronrf eines bentfdjen Sodtarifgefe^eS (IL Sanb, ©. 448). SSie^

roo{)l aber bie äkriautbarnng eine amtlid^e tft, bürfte baS, ma§ fie

auSfütirt, nid^t ganj ^utreffenb fein.

Wir raoHen l)ier nur ben ^rrtum forrigieren, ber burd; ben

^inroeiS auf bie fel)r günftigen ^rac^tüerf)ältniffe infolge ber Sage

ber SBerfe au ben großen 33innenfeen entfielen fönnte.

SDiefer ^inroeiS trifft nnr für ben f (einften STeil ber amerifanifc^en

eifeninbuftrie gu. Unmittelbar an ben Seen liegen bie ^odjöfen

ber Illinois Steel Company (in ©outl) ß^icago), bie 3lnlagen ber

Lorain Steel Company in Sorain unb einige anbere fleinere Unter*

nelimungen^ ©er weitaus größte ^eil ber ^odjöfen, lüelc^e Lake

Superior-@r§e üerarbeiten, liegt aber uid)t an ben Sinnenfeen.

g^ittSburgl), nad; roie uor ber a}iittelpnnlt ber amerifanifdjen @ifen*

inbuftrie 2, liegt immer noc^ 150 ^Jieilen (250 km) oom (Sriefee ent*

^ gteueftens ^at auä) bie Lackawanna in 33uffaro, tjart am ©ee, Öod^öfen

errid^tet. Über Sarnegieg ^Idne fie^e biefeS Sa^rbudE), Dftober^eft 1903, @. 75.

2 2rUegf)eni} ©ount^ (b.i. ^itt§buvg^) erblieä im ^al)ve 1902 4 260 769 2;on§

3to^eifen, b. i. 24^/0 ber gefamten SRo^eifenprobuftion ber ^bereinigten Staaten.

®a§ ift nur ^ittSburg^ allein, ni(f)t aud) 9)oung5toiiin, ©fjaron, 9]en) Gaftrc,

SeUare, ©onora, 3o[)nätown ufic, ^lähe, bie aUe 100—175 9JJeiIen oon Griefee

entfernt liegen.
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•fernt. 2Jitt ber Sage her äßerfe an ben großen 33iunenfeeu, bie in

ber Jöegrünbung jum 3oatarif fo in ben Ü>orbergrunb gerücft ift,

l)apert eö alfo ein flein wenig. 3""^ minbeften wav in ben oben

angefüi)rten ©äßen bamal^, al§> fie gebrucft ronrben, eine Über*

treib nng ent!)alten. 3n 10 ^afiren treffen fte metleid;t et)er ju

üU tieute. (©iei)e auc^ bie Slu^füfirungen auf S. 181).

2:f)eoretif d^ fönnen roir un§ in ®eutfd)lanb aud; ganj gut fo

etioa^ lüie einen „(Stat)ltruft" fonftruieren. 3ßir fönnen un§ eine

©efedfdjaft benfen, TDe(d;e mit ein paar (junbert SÖUttionen Mavt

Kapital arbeitet, aü iljr (Srs unb iljre ^oi)U felbft förbert, att iljr

9toi)eiien felbft erbläft unb aß iljren ©ta^I felbft oerarbeitet. 2(ber

e^ feljlte biefer ©efettf^aft immer nod) etma^, raorin fie uon ber

Corporation übertrumpft würbe: bie n)eitgel)enbe "Rontroüe

über ben STranSport be§ 9{oljmateriaU. S)ag ift ein „Long

Tom", bem gegenüber feine ©ifeninbuftrie ber Sßelt ein ©efd^ü^

ä{)nli(^en i^aliberä in Stellung bringen !ann.

2ßie ftarf ficö biefer ^orfprung ber Corporation auc^ bei ber

amerifanifc^en i^onfurrenj fül)lbar madjt, feljen mir barau§, ba^ bie

größte unb bebentenbfte ©efellfdiaft auBerl)aIb ber Corporation, bie

Jones & Laughlin Steel Company, ebenfaE^ eine eigene $lal)n uon

^itt^burgl; an ben (See ju bauen im 33egriffe fteljt, unb ba^ bie

injroifd^en in ber Corporation aufgegangene Union -Sharon Steel

Company fid; gleidjfaüS einen eigenen ©diienenftrang an ben ©ee

unb in§ i^oljlengebiet Derfd;affen rooüte^.

3)?an fann au§: biefen 2:atfad;en fid; ol)ne roeitereg jured^tlegen,

raeld^e ©roBäügigfeit ber amerifanifc^en ©ifeninbuftrie im allgemeinen

iuneiuoljnt. 2)ie Corporation mad;t aud; bejüglid; beS Transportes

©djule; fleinere Unterneljmungen fallen be§l)alb in ben SSereinigten

Staaten üon felbft auä. ®aS SBefen ber (Sntroidelung, iljr l)erüor=

ftedienbfter 3ug : ba§ ^rad;ten nad; ber üoHenbetften i^ontrolle be§ ^ro=

buftionSprojeffeS, (ä^t nur meljr bie allergrößten Slonfurrenten in ben

eigenttid;en SBettberoerb treten; ba§ Streben unb bie Siotroeubigfeit,

^ol)le unb @rs nid;t nur gu förbern, fonberu and; §u

beförbern, brängt fortroäljrenb ju weiterem 3ufa»i»ienfd;luB unb

äluSbau ber auBerl)alb ber Corporation befinblic^en äßerfe, um "oaSf

für bie weitauSgreifenben ^läne nötige J^apital aufjubriugen. Unb

wenn man eine Sat)n i)at, oergrößert man wieber bie äßerfe, um

©ie^e ^veii^. 3a()r6. 9Bb. 114, 1. $eft S. 82 3lnmerfunc^.
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bic 33al)n eben tunlidjft vcntnkl ^n ficftatteii. ®ie Corporation sroinflt

i()re .slcmhirronj fönnlid; ju immer meiterem 3Iiigflreifen. ©§ iüicber=

l^ott firf) bn'3 ©rf)ttu)piet üom Saläre 189G. ßarnegie gab bamal^

ba^ 3eid)en 511m (S nu e r b eigener @ i f e n ft e i n g r u b e n nm Lake

Superiur; luib nie i^onfiirrenj mu^te iljm folgen. S^^t feftigt bie

Corporation i()re JlontroIIe über ben Strand p ort bcr ©rje

immer mel)r; nnb bie gro&en Sionfurrenten folgen andj ba, lueil fie

folgen muffen, romn fie nidjt erbrüdt werben wollen.

„As to the transportation properties I state that the valua-

tion of 80000 000 Doli, is after deducting the bonded in-

debtedness of 40 340 000 Doli, upon such properties. These trans-

portation facilities could not^ in my opinion, be duplicated

under any circumstances without an expenditure by the United

States Steel Corporation or their subsidiary corapanies of very

much raore than 120000000 Doli If these transportation

facilities were not owned and controlled the value of the

producing mills and of the mines would be sub-

stantially diminished, because of increased cost of trans-

portation and manufacture, and this would necessarily diminish

the profits realized from the Operation of the producing mills to

the extent of at least, 10000 000 Doli, per annura." ©0 öufeerte

fid^ (5d)wab in feinem Affidavit, al§ man bie Umroanblnng oon

200 äRill. ®olI. preferred stock in 53onb§ im 5llageroege anfod^t.

®ie Biffern, mit benen ©c^raab operiert, werben etroaS ^od; gegriffen

fein. 3mmerl)in aber finb fie geeignet, nn§ bie 33ebeutnng ber

Corporation al§ 2;ran§portnnterneI)men at)nen gu laffen.

9)can wirb eg beSbalb üerftel)en, bafe wir ber Corporation

a[§> 2:ransportunternel)men eine längere 2In^3fül)rnng wibmen.

Um üon oornl)erein einen Überblid über il)re ^Transportmittel

aller 2trt gn geben, ftellen wir feft, bafe bie Corporation gegen ßnbe

be§ 3al)re§ 1902 oerfügte über:

1498 9}?ei(en a3n[)nen, b. t. ninb 2500 km\
471 Sofornottuen,

26164 2Bagcionö,

112 33oote mit jufammen 344 318 9^e(^.=3:on§.

S)iefel an fic^ fd^on bebeutenbe 3Serfel)rf^unternel)men aber bebarf

noc^ nad^ üieten ©eiten l)in be§ 2ln§bau§, namentlid) in feinen

1 2)te 58ar)nen finb aber fein 3ufammenr;ängenbeg ©i}fteni. Sie liegen 5er=

ftreut; ein Seil im eifenerjgebiete; ein anbevcv Seit t>ci Ütjicago; ein btitter

bei ^ittäburg^. ©injel^eiten f. ©. 168.
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3:rQngpoitinitteIn auf ben ©een; luib 9)HQionen ©ottorg

werben noc^ aiiftieiuenbet werben muffen, hx§> biefe (enteren ein

organifcOeg ©anje bi(ben, roeldieS ben gu ftellenben Slnforberungen

nac^ jeber (Seite t)in (genügen fann.

A. 33at)nen. SDie ©efamtlange ber von ben Untergefett=

fd^aften ber Corporation fontrollierten Saljuen betrug Gnbe 1902:

767,84 meikn.
Saju famen:

Branches and Spurs 259,27

Sidings 471,56 =

1498,67 mtilen.

Operated under trackage rights 178,02

Mileage of second tracks (b. i. 3iDeig(eifig) 139,45 -

@en)ö{)n{icf) l^ulbigt man ber 3tnfd)auung, ba^ e§> bie Cor-

poration juerft geraefen ift, bie ben S^ransport in weitget)enbem

9)Ja^ftabe in ben ^ereid) it)rer Xätigfeit gog. 3^em ift nidjt fo. ä>or

i^t fontrollierte fd)on Garnegie eine eigene '^ai)n; unb noc^ au§>'-

geprögter war bie Kontrolle be§ 2;ran§porte§ bei ber Federal Steel

Company (gegr. 1898), bie für fid) fd)on r^SO 9Jieifen 93at)nen befa^.

2(ber nod; weiter fönnen wir in biefer S3e5iel)ung §urüdgef)en.

©d^on bei ber Illinois Steel Company (1890) waren Sot)nen unb
(Stat)(inbuftrie §uf amm enge fd^ weifet. Um nur einen ^or=

gang, ber ein Ijeües Sid^t auf bie einfd^Iägigen ^ßerljältniffe wirft,

ju erwätjuen : im ©ommer 1892 würbe ber Illinois Steel Company

aufgegeben, if)r 2lftionäruerseidjni§ bem @erid)te eingureidjen. ®a§

@Ieid)e follten üerfd)iebene Salinen tun, rüzld)C gu ben äßerfen ber

Illinois Steel Company füt)rten. 9Jkn witterte alfo anfd)einenb

fc^on bamatc> eine fet)r enge SSerbinbung ber beiben S'^tereffen

unb t)ielt eine 33er(e^ung ber Interstate Commerce Act für gegeben.

2~'ie Illinois leiftete bamals ber gerid)tlid;en 2(ufforberung feine ^olge.

SBa§ au§> ber ©ac^e geworben ift, fonnten wir nid;t in (grfatjrung

bringen; üermutlid^ ift bie 3(nge(egenl)eit wie fo mand^er äf)nHd)e

^att eingefd;lafen.

S)afe eine fet)r enge 33erbinbung ber Illinois mit fremben S3a{)nen

beftanb, ift fo gut wie fidler. iloU füfjrte bie (BefeHfc^aft it^ren 3Berfen

über frembe ^atjuen in eigenen äöaggong gu; eigene Sofomotit)en

beforgten ha§> gange ^tangieren auf hen in bie Sßerfe einmünbenben

fremben 53a()nen; eigene Sofomotioen fütjrten in eigenen ^Baggon^

bag @r§ von ©outlj (St)icago über frembe ^al)nen nad; ^oüet

(b. i. über eine ©trede üon 40 gjJeiten = 70 km).
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®ai)Oii abgcfcljen Ijattc bie Illinois Steel Company aud) eigene

33al)neii. äöiv finbeii einen 'Soften: Kailroad bonds and Stocks in

ben ^i(an§en be§ ^nljreiS

1893 mit 2 515 747 5)oU.,

1894 = 2 630 000 =

1895 = 2()30 000 =

1896 mit 2 630 000 ®oU.,

1897 = 3 830 000 =
»

2)ie 3,83 miü. ^oüar§ (gifenbafinroerte in ber ^öilanj be^

^aljreS 1897 festen fid) 5ufammen au§>:

2(ftien ber Chicago, Lake Shore & Eastern Railroad 600000 ©oU.^,

6 "/o Mortgage Bonds ber

Chicago & Kenosha Railroad 120 000

Chicago & Southeastern Railroad 270 000 =

Joliet & Bliie Ibland Railway 200 000 =

Milwaukee, Bay View & Chicago 130 000 =

Chicago, Lake Shore & Eastern 1 200 000 =

Equipment Bonds . . 1 310 000

3 830 000 3)oU.2

3((!§ fid) bie Illinois unb bie Minnesota Iron Company jur

Federal üerfdjmoljen , nal)m man, obgefeijen von ben biefen @e-

feÜfd^nften ol)nei)in fdjon angeglieberten 33al}nen, eine neue, oöllig

felbftänbige Sinie (jerein, unb giüor bie Elgin, Joliet & Eastern Rail-

road (222 a}{eiren= 377 km), ©iefe ^a\)n ift befonnt aU bie „outer

belt line" von Gbicago. Sie gei)t oon SBautegan am Lake Michigan

QU», fübrt in einem ^JiabiuS von ctroa 50 3}teiten um ßljicago l^erum

unb trifft bei ©riffitlj^i im Btaate ^nbiana roieber an ben ©ee.

^auptaftionärin ber 33Q(jn mar efjebem bie ^^^irma Drexel, Morgan & Co.

geroefen; bei ber Separation l)at uermutlid) 3)Jorgan ben größeren

2:;ei[ ber 2lftien an fid; genontmen. (Bv mar für if)n bann äuJBerft

^ ©in anberer ^^often „Investments", ber §aiiptfäd^Itd) Äofereteu ufiu. in=

begriffen l^aben roirb, unirbe in ben 33ilan}en oon

1892 mit 3 353 142 ©oU.,
I

1895 mit 3 497 943 SoK.,

1893 = 3 364 434 --

\

1896 . 3 212 469 =

1894 = 3 414 586 =
;

1897 = 3 189 367 =

au^geraiefen. 33ermut[tcf) ftecfte aucf» ba nod) ein <Btüd 2:ransviortunternef)men

bajroifd^en.

- ©ä ift natürlid) an unb für ficfi ein arger %e'i)iev, bonds unb stock ber

oerjc^iebenen SBafinen rufjig ;;u obbieren. SBir geben aber im Dbigen einen

2lus5ug au§ ber S^ilan^ ber Illinois luieber, bie alle Sßerte 5um ^tominalbetrag

ctnfet5tc.

2)ie Chicago, Lake Shore & Eastern, bereu 2(ftien bie Illinois befa^,

[)atte bie 2(ftien ber 33af)nen inne, oon n)eld;en bie Illinois Ijiniuieber bie

33onbö befa^, fo baß bie 33at}nen oollftiinbtg in ben fiönben ber Illinois luaren.
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geroinnbrinnenb, biefe ^aljn in ben Merger einbejietjen ^n (a[fen, qu§

bein bie Federal Steel Company t)erüorging ^

2)ie Elgln, Joliet & Eastern Railway fd}neibet bie fämtUd^etl

mä) ßfiicago cinmünbenben 53at)nen, für bie Sserfradjlmu] beu ©r^eug-

niffe ber Federal Steel Company ein gan^ bebeutenbcr isorteil.

2)enn bie ©efeüfd^nft fann fic^ immer bie InQigften gradjtfä^e qii§-

fud^en. 2Benn [ie g. 33. Sd^ienen mä) ©t. Soui§ Hefern fott, fo

fann fie jraifd)en einem f)alben ®u^enb 93Q|nen mäljlen, bie bortf)in

füi)ren; ber biüigften überträgt [ie bie Seförbernng. Ober fie oer=

frac^tet ©diienen, bie nac^ Sapan, i^orea ober (Sibirien ge^en follen.

®a ijat fie brei Sa()nen nad) bem ^^pacific §nr SSerfügung: bie

Atchison, Topeca & Santa Fe, bie nod^ 2o§> 2lngeleg ober <Ban

g^ranciSco fül)rt; bie Union Pacific; bie Northern Pacific, bie

in ^orttanb münbet. Unb menn fie mit biefen breien mä) nid;t

jnfrieben ift, fo (äfet fie bie Schienen auf einem ifjrer Dampfer, ber

eben ©rj gebrad)t bat, nad; ®u(utf) geljen nnb uerfrad^tet fie anf

ber Great Northern nad) ©eattle.

3?on gans befonberer Sebentung al§> Transportunternehmen mar

bie in ber Federal Steel Company aufgegangene Minnesota Iron

Company. ®eren 33i(an5 roieS am 30. ^uni 1898 2lftioa in ber

iQötie üon 22 365 767 Sott, auf; barunter aU:

Investments (2lftten unb Sonbä anberer ®efeH[cf)aften) . . 10 448 974 So«.

Unb barunter finben roir lüieber fotgenbe ^Beteiligungen

an 2:rangpor tunterne^mungen:
a) Duluth & Iron Range Railroad

;
ganjeä 2lftienfapital 3 000 000 Soll.

b) Minnesota Steamship Company: = ' 300 000

c) Bonds ber Minnesota Steamship Company; ganje

emiffion 1974000 =

d) Minnesota Docli Company, "/20 beö 2lftienfapita[ö . 11000 =

e) Bonds ber Duluth, Missabe & Northern (9bcfe feller) 294 787 ^

5 579 737 S)ol(.

f) Dnluth & Iron Range Railroad; 2. ©i)potr)ef. . . . 3 500 000 .

9 079 737 S)oH.

2Bir fteden feft, bafe bie Federal Steel Company, gegrünbet

1898, fd^on über 550 9)Jei(en 33al)nen oerfügte, bie bann fpäter auf

bie Corporation übergingen; ha'ß fie ferner bie Slftien einer Sd^iff-

fal)rt§gefettfd;aft, nämUd) ber Minnesota Steamship Company, bie

' ©ie[)e barüber „®er .?)anbe(gftanb" (.öamburg) üont 15. 3a""ar 1904,

roo Stnfialtspunfte bafür gegeben finb, bafe ba§ ©t)nbifat bei ber ©rünbung

ber Federal Steel Company etwa 8 WüL Soll, nerbiente.

3fal)rburi) XXVIII 1, t)rig. b. Scfjmoßer 11
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pro ©nifoii nnib 1 Wiü. S^ong ©rse üon !J)u(utf) nad^ ßt^icago

briiuieii foniite, iinb einer Dock Company ht\a^, olfo neben einem

Untorncl)men be^^ 33ergbQneS aud) nod) ein großes Xxan§ipovU

untcrne[)mcn barftellte.

5^a§ Tüor bie eine ber in ber Corporation aufgegangenen ©e =

fellfd;aften, meld)e über größere ^af;nftrecfen oerfügte; bie anbere

roar bie Carnegie Company, ©ie befo^ ^ bie Pittsburgh, Besse-

mer & Lake Erie Railroad, „running from Conneaut Harbor

to the works in Pittsburgh , about 156 miles ; a new road

especialiy designed for lieavy traffic", (©djiuab üor ber

Ind. Com.)

©aburd^, baB ntan bie Federal Steel Company, bie Carnegie

Company nnb anc^ nod) bie Lake Superior Consolidated Iron

Mines, toe(d;e bie Duluth, Missabe & Northern Railroad befa^en,

mit anberen ßoncernen §ufammenfd)n)eiBte, !ommen natürlidj biefe

Salinen je^t einer -Weibe üon@ruben iinb SBerfen bireft jugute, benen

fie frül)er fremb gcgenüberftanben. ®enn je^t beförbern auf biefen

S3a^ncn x)ki melir ©ruben iinb 2Ber!e (§. S. bie ^^ittgburgber ^oc^=

Öfen ber American Steel & Wire Company), it;r 3}iateria{ ju

©elbftfoftenpreifen, roäf)renb fie früt)er bie geroö^nlid^en ©ä^e bejaljlcn

mußten ^ S)a§ ganje ^ran^portiüefen gu Sanb iinb ju 9Baffer befam

burd^ bie g^ufion eine breitere ©runbtoge für feine ^ßerraenbung.

®ie Corporation beförbert je^t ha§> &vo§> ber ©rge, bie fie

am Mesaba unb Vermillion gräbt, auf if)ren eigenen Salinen. 2Bie=

mel gräbt fie aber auf biefen beiben Ranges? S)ie (gr^förberung

ber Corporation betrug (in 1000 ^on§) am

1 2)ie 3tecf)töüerf)ättniffe finb fefjr üerraidelt. ©in ^nbiiftrieunternerjmeu

barf naö) ben ©efe^en von ^ennft)lDanien feine Sal^n befi^en. Qnfotflebeffen

grünbete man unfereä SLUffenä eine ©efeUfd^aft, raeld^e bie S3af)n ber eigent*

lidien ©igentümertn abpadjtete: unb in biefer neuen ':;^ad[)tgefeIIl"d)att erroarb

C!^.arnegie bas Controlling interest; bie 2(ftien aber, bie (Sarnegie in biefer

^ßad^tgefellfd^aft f)atte, übertrug er an bie Carnegie Company, mit beren Stftien

fie auf bie Corporation übergingen. giJeuerbingg fc^eint man bie 53af)n an bie

Bessemer & Lake Erie R. R. Co. üerpad)tet 5U l^aben.

2 S3on ber S)auptrinie ber Pittsburgh, Bessemer & Lake Erie au§ ,
unb

Sroar bei 93Jercer, bürfte bemnäc^ft hie Corporation eine 2tb5nieigung nac^

©Ijaron unb <Bouti) <Bl)avon bauen, fo ba^ bann ben bortigen 7 ^odiöfen ber

Corporation ba§ «Rohmaterial ebenfo roie benen in ^ittäburgl^ auf eigener 33a^n

jugefül^rt rairb.
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roir fagcn fönnen, baft etwa Ol^/o il)rer ©ifenfteinförberunn über

eigene 33a^ncn ge()cn. 2I[Ie§ ©rj, baS fie am 9Jienominee , ©ofjebic

imb 9)iarquette förbert, muß fie biird; frembe ^al)nen (üor allem

burd; bie Chic. & North W.) an ben ©ee bringen laffen; benn anf

biefen Rauges befi|t fie feine ^at)nen. 3lber and; nid;t a(Ie§ (Srg oom

9Jiefaba fann fie anf eigenen :^inien an bie ®od§ beförbern; fie

nuiB üielmeljr für einige il;rer ©rnben bie britte 33o^n am ^iefaba,

bie ^ittf(^c Eastern Railroad of Minnesota, in Slnfpruc^ nehmen,

©nbe be§ $ja()re§ 1901 max bie „3nftänbigfeit" ber einzelnen

Sinien für bie ©ruben auf bem 9}tefaba ettua bie folgenbe:

a) Duliith & Iron Range Railroad für: Auburn * ^,

Fayal*, Elba, Genoa*, Sparta, Roberts, Haie, Malta, Kanawha,

Spruce* (5. X.), Union, Norman*, Franklin (§. X.) unb Corsica.

b) Duluth, Missabe&Northern für: Adams''', Aetna*,

Duluth*, Canton*, Pillsburry*, Cincinnati, Seilers*, Burt*,

Oliver *, Day *, Hüll*, Rust*, Ohio *, Franklin (g. ST.), Biwabik*,

Minnewas*, Missabe Mountain Iron, Lone Jack*, Williams,

Mountain Iron*, Cloquet unb Spruce* (5. X.).

c) Eastern Railway of Minnesota (b. i. bie ^iÜfdjC

33a{)n) für: Chisholm*, Clark*, Columbia, Commodore, Maho-

ning, Penobscot*, Sauntry*, Stevenson, Union *^.

©d^ä^ungäroeife beförberte bie Corporation im ^a\)X<i 1901 auf

i^ren Sahnen 2^/2 3)liII. Xon§ frembeS @rj, roäljrenb fie fetbft etroa

V!2 SRidion auf ber ^ittfd^en Safm beförbern laffen mu^te. 2Bie

fid; bie 33erf)ältniffe uerfd)oben (jaben, fönnen roir nidjt überfeljen.

Sßir glauben aber, bafe bie ©rjöerfrai^tungen ber Corporation für

frembe 5Recbnung bebeutenb geftiegen finb. Slufeerbem f)at bie Duluth &
Iron Range Railroad einen ftarfen ^oljtrauicport für bie näd)ften

10 ^aljre übernommen, ber \t)x für bie äßintermonate, in benen bie

@r§bal)nen fonft nid;t§ ju tun Ijabcn, — fie tjerleil^en üietfad) iljr

rollenbeio 3)iaterial, — eine gro^e ßinnalime fid^ert.

^ Sie mit * tiejeid^neten ©rubeii finb ©igentum bev Corporation.

2 Seim erften SBIirf' ü6er biefe atufjä^Iung möchte e§ fc^einen, al§ 06 bie

Corporation faft alleö ©r5 am 9)Jefaba förberte unb ßeförberle. Man barf aber

nic^t oergeffen, baj? feit 1901 ^il( unb anbete (Bcfeltfdöaften fid) geioaltig inci

3eug legten (fiel^e ©. 166). ®benfo bie 3:abelfen auf ©. 163, an§ benen l^eruov»

gef)t, ba§ ber Stnteir ber fyörberung ber Corporation nm 93?efaba oon 70 "/o auf

59 **/o äurüctging; enblid) bie Serfdjiffungen in ben »erfd^iebenen §äfen <B. 17.

ÜlUr glau6en, bafe bie Corporation im 3i^(}i'e 1903 fc^racrlid^ 50 "0 ber g-örbening

am 9.l?efa[ia 6eftritt.
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®ie aierfrad^tuncjen 511 SBaffer in ben einseinen ^äfen, bie für

bie eifenfteingrnben in 9)tinnefota unb 9Jii(^igan in 33etrad;t

fommen, betrugen:
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S5{e Eastern Minnesota ift eine l^inie, bie mit in bQ§ ©pftem

ber Great Northern (]el)ört. Db null §iE fid) bereit finben luirb,

bQ§ lüertuoße ilhinbftüc! feinet 33al)nfi)ftem§ — roid;tig md;t nur

tüegen be§ (STj^trauiSporte!? , fonbern aud) toegen be§ STranSporteS

oon ©etreibe, ^olj, ufro. — roegjugeben, bürfte fraglidi fein, ©rofee

©ijfteme gliebern fid; neue Streden nn; aber bafe fie fotd)e ab--

geben, nod; baju fo Ijod) rentable ©treden mie bie Eastern Minnesota,

©treden, bie ben 2lnfd)Iu^ unmittelbar an ben ©ce üermitteln, ift

eine red)t gro^e Uniüa()rfd)einlid)feit.

®ann bürften fid^ bei einem 2lnfauf ber Eastern Minnesota

burd^ bie United States Steel Corporation 3uftänbe ergeben, bie

ouf ©runb ber SSerfaffung be§ Staate^ 9Jiinnefota ju 33ern)idetungen

füi)ren mürben, ^iefe 3Serfaffung üerbietet bie g^ufion üon competing

lines. 2öenn mir nun bebenfen, ba^ man eben ber Northern

Securities Company einen ©trid um ben ^al§ ^u legen fi(^ he-

müf)t, fo finb mir raotjl ju bem ©d;luffe bered^tigt, ba|5 bie ßeiter

ber Corporation mit 3Serfd)me(jungen üon Saljuen feljr üorfid^tig

5u äBerfe ge{)en muffen. a)fan fc^eint je^t gegen bie 33aljnfufionen

brüben üorgel)en ju motten, ©einerjeit, aU bie Consolidated Lake

Superior Iron Mines in bie Corporation (}ereingenommen mürben,

unb fo gmei ^saratteUinien, bie Duluth & Missabe unb bie Duluth

& Iron Range, in eine unb biefelbe ^anb famen, ging ber ©taat

9}ünnefota bereite gegen biefe 'Jufion üor; bie 9ied;t§anraätte ber

Colinen roufeten bamoU ba§ 3"3^e^en ber ©Gelinge nod^ ju oer^üten.

Db fie ba§ für ben ^aU, bafe auc^ bie britte 33a^n am 9Jtefaba an

bie Corporation fiele, mieber fertig brädjten, mag sroeifelljaft fein.

3n SJJinnefota ift bie Corporation nid^t beliebt.

©nblid^ ift bie gange ©truftur, ba§ $8ert)ältnig ber ^itt--Sa^n

§u ben ©ruben geeignet, ben SBert eine§ etmaigen 9luffaufe§ uorerft

ju minbern. S3al)n unb ©ruben get)ören äufammen. ^itt baut bie

^a^n ber ©ruben raegen au§ unb fauft ©ruben, meil er bie S3abn

t)at. @r gal)lt für oiele ©ruben ^sreife, roeld;e ein dritter nid)t

anlegen mürbe, raeit er eben StuSbeute unb 3^rad;t nid;t in cin§

rechnen lönnte. 9tun »ergibt .gitt bie Sluebeute ber ©ruben

für 3at)re ^inaul an biefen unb jenen ^od^ofen gegen einen feften

©a^, ber fid^ au§ ©rubenabgabe unb ^rad)t §ufammmenfe^t. ^^ür

Sal)re l)inou§ liegen bie ^:pad)ten unb ^rad)ten feft; für ^o^re

^inaug märe ber ©influfe ber Corporation, menn fie bie Saljn er=

raerben roottte, gleid) 9?utt, meil fie atte biefe ^^erträge anerkennen

unb überneljtnen müfete.
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Qim qan^e 9?ei^c oon ©rünben fprid^t nlfo gegen ben 2lnfauf.

D6 nun bie Corporation fc^liefeli^ nic^t bod) nod) ©egengrünbe finbet,

bie fc[)n3erer rotegen al§ bie anfgefüfirten ©efid^tSpunfte, ob it)re Sin*

raöüe unb Leiter nid)t bod) nod) ?^ormen nnb 'ä)iobalitäten au^üügetn,

um bem ©efe^e ein Sd^nippd;en ju f erlagen, — wer fann ba§ miffeu?

2öeld) ein roud;tiger ^ieb e§ wäre, (sroar nid^t für bie erften

^at)re, voo^l aber für fpätere Seiten), ben bie Corporation burd^

©rroerb ber brüten ^aijn am 9)iefabo gegen bie tonfurreng führen

würbe, barüber fann man fic^ nid^t im S^^eifel fein, ©emunfelt

i)at man übrigen^ fdjon be§ öfteren oon einem irgenbroie gearteten

©inoerneJimen §tt)if(^en ber Corporation unb ^ill.

2Benn aber jene bie ^ittf^en ©ruben unb bie 33at)n rairfUd^

eine§ 2;age§ fauft, fo rairb ba§ eine teure ©ac^e. ®enn ^iü ^at,

wie fc^on bemer!t, fd^roereS ©elb in bie ©ruben l}ineingeftedt unb

roiE natürüd; aud^ etraaS tjerbienen. ^Jiit bem 2lugenb(ide, 'i^a bie

groBe ?^ufion guftanbe fam, ha bie Corporation gegrünbet tourbe,

fal) ^iU feine 33a()n bebro^t. ©§ mar !{ar, bafe bie Corporation

nun möglidift niel 3Serfel)r auf if)re Sinien äiei)en, unb baB bie

^ittfdie 23at)n eine ©inbufee an grad;ten erleiben mürbe, ^nfolgeöeffen

begann ^iü ein umfangreid^eS i^aufen unb ^ad^ten oon großen Sanb=

ftreden; (Staat^länbereien unb 9(ftien oon allen möglid)en Sanb=

companie§ mürben erraorben. ®ie 3Iu§beute ber ©ruben rourbe

gegen eine Royalty an Outsiders oergeben; bie fämtlid^en XranSporte

aber muffen oertragSmä^ig über bie Eastern Minnesota gei)en. ^itt

erl)ielt fo feiner Sat)n ben unenbltd^ profitablen ©rgtrangport, ber fic^

gerabeju abnorm gefteigert ^at, roie fid^ au^ ben SSerfc^iffungen in

Superior (©. Kio) ergibt ^

3ßir fönnen unfere Darlegungen bat)in gufammenfaffen, baB bie

Corporation je^t mol)l 8V2 9)UII. Xon§ oon it)rer auf 16 ^MU.

SConS fic^ belaufenben (Srpienge auf eigenen Saljuen an ben ©ee

beförbert; ba§u oielleid;t nod^ 2V2 gjtitt. Son§ frembeg (grj.

1 Unb bafe biefer 2;ranc^port von 3)auer ift, fotanc^e ber SKefaba abbau-

fällige Öruben auficeift, fann ntd)t bc^rceifeü roerben. Wlan glaubt, bafe ^ili

200 Millionen Song Crj „in ©idE)t" am SRefaba fontrolliert, — eine rec^t ref)r=

reiche Seleucf)tung beä „ajJonopots" ber Corporation ! 33Jit raeldjer i^raft ^ill bie

2eiftunggfät)iflfeit feiner Eastern Minnesota — unb ben ^reig, um ben bie

Corporation bie 33af)n faufen müfete, — ju fteigern fud)t, ergibt fid^ barauä,

bafe er im Sa^re 1902 nic^t raeniger alä 15 mine spurs (b. i. @rubenanfc^lufi=

geleife) baute unb befdiloji, bie ganje ©trede ju einer boppslgeleifigen auö=

jugeftarten.
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3luf beul 3Jtefaba luei-beii bui-d)id;iüttlid) 8() (Sentö %vad)t für

bie 2:;onne ©rj uon ber ©riibe bi§ suiu ^ofen bejaljlt. 9Bir glauben

aber, bafj bie ^raiiSportfoftcn für bie ^a|nen nicfjt über 00 ßent§

pro Spönne betragen, el)er nur 50 Sentg ^ Sl^eld) eine (Srfparnig für

bie Corporation, bie 8—9 Wdü. S^onS ju biefen niebrigen ©elbftfoften==

preifen beförbern fann, TOöl^renb it)r bie itonfnrrenj für etroa 3 älUII.

^on§ 80 ßent§ bejal^len muf3!

®ie 33al)nen, bie üon ben Unterfonipanien ber Corporation fon-

trolliert werben, l;atten um bie Wdtte beö ^Q^ji^^^ folgenbe 3lu^bel)nung

:
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[inb bie (-jvolBen ©iimiuen, bie man in ber legten ^eii in

bie Salinen tiineingeftedft l;at. Sßir cmpfe{)(en bie XahzU.^

auf ©. 169 namentlirf) in biefer ."Qinfidjt ber genauen ®urd^fid;t

be^ SeM- ®ik^ ^^'i-'i 33nl)nen ueruianbten im ^a^ve 1895 : 387 000 ©ott.

für ben 33at)n!örper, im ^aljre 1901 über 1400000 2)oa.; für

bie 9teuanfd;affung unb ^nftanbt)a(tung von rollenbem SJlateriat im

Sa^reiso-): ;350(K)() 2)oU., im ^sal;re 1901: 11 00 000 ®oa.

9}ton forgte in ben guten ^o^firen für bie fd^ted^ten.

B. j^ 1 1 1 e. Sie '^•iotte ber United States Steel Corporation

fe^t fic^ sufammen au§ ben g^al^rjeugen ber

1. Bessemer Steamship Company (uriprünglid) ben Lake

Superior Consolidated Iron Mines, b. i. 9?oc!efel(ev

geprenb) 59 gal^rieuge,

2. Pittsburgh Steamship Company (®arnegie=DliDer) .... 12

3. Minnesota Steamship Company (Föderal Steel Company) . 22

4. American Steamship Company (American Steel & Wire

Company) 13 =

5. Mutual & Menominee Line (National Steel Company) 6

112 gal^iäeuge.

3Son ben unter 1 unb 2 genannten ©efellfd^aften ftanben nod^

üerfd^tebene Quantitäten 3Iftien au§>, al§ bie Corporation gegrünbet

Tourbe; fie mürben al^balb erworben, fo baB ber „©tat)ttruft" je^t

über bie unget)eure ^^^lotte uneingefdiränft gebietet.

(Sine grofee 2lufgabe t)arrt aber nod^ ber Seitung ber Pittsburgh

Steamship Company, — unter biefer ^yirma roirb bag S^ran^portroefen

ber Corporation auf ben ©een geleitet — , nämlid^ ber Stu^bau

biefer g^Iotte, ber nod^ SJ^iHionen erforbern roirb. ©ie ent()ä(t aud^

nod^ fleine unb alte g^afirseuge, bie erfa^bebürftig finb. 3lu^erbem

ift bie f^lotte für bie Corporation nic^t grofe genug. 2Boi)l !ann

fie roäl)renb einer ©aifon etroa 10 9)li(I. Xon§ ßrj oon ben oberen

©een ju ben ^äfen an ben unteren (Seen fül)ren; bie Corporation

grub aber im ^a^re 1902 16 9}tiII. ^on§ @rj, braud)te mithin

üon etroa gefauften ©rjen gans abgefel)en noc^ ein refpeftableg

Quantum fremben ©d^ipraume?. SUfo 2tuicbau ber flotte!

liefen t)at bie Corporation — angeblich — @nbe be§ 3><i^reä

1902 in 2lngriff genonnnen. ®ie Pittsburgh Steamship Company

foll 20 Dampfer, t)on benen jeber 9000 gross 3::on§ ©rg laben fann,

in Sau gegeben l)aben ^ Stimmt man 19 9iunbfat)rten per ©aifon an,

1 2)imenfionen: 550 x 58 >; 30 g-ufe. ilüftenpunft pro Stampfer

500 000 S)oUar§.
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fo fönnten biefe 20 neuen 53oote ber Corporation iüot)l an bie 3^ 3 3)?itt.

XonSi ©rj pro ^Qtjr deförbern, b. i. bie flotte roürbe um V's it)rer

jeligen fieiftungSfä^igfeit oerftär!t. 9)tQnd)er alte 33eftanbteil (je^t 69

Dampfer unb 3B()alebacfÄ , 43 Warfen) roirb aber au§gefd)ieben

roerben muffen, fo ba§ bie roirflidje Seiftung§fäl)igfeit nid^t fo ftarf

fteigt, al§ e§ auf h^n erften Süd fdjeinen möd)te. ^mmertiin ober

würbe bie 2lftion§fä{)igfeit ber gtotte ai§> eine§ orgauif^en

©an gen burdj ben geplanten ^au gang bebeutenb erljöfjt roerben;

unb immer näfier !äme ber Slugenbüd, roo bie Corporation au^ bem

grad^tenmarfte aU J^äufer üöHig auSjuf (Reiben, it)ren

©rjtran^port über bie ©een felbft Tüal)r?iunef)nien üermöd;te.

Soote für 9000 STonS auf ben Sinnenfeen! äßetc^ eine @nt--

roidelung binnen wenigen 3al)ren! „©. ©. Gurrg" f)aüi im ^atire

1894 5117 net 2;on§ (Srj öon ©Scanaba nad^ ©outf) 6()icago ge=

bracht ^ unb bomit ben Sleforb ber „9)taritona" mit 4774 net STon^

gebrochen. ®er erfte 9iodefeIIerfc^e „400 Footer" (b. i. ein 400 gufe

langer ©ampfer) galt bamalS mel)r ol^ ein intereffanter Serfuc^

benn ol§ lüirflic^ pra!tifd^er %y)p. 9JUt beut beginne be§ Qa^reg

1896 aber glaubte 9todefeCler an ba§ ©periment unb brad;te §tt)ölf

fold^e „400 Footers" auf bie ©een. 2Benn ein berartiger 3)ampfer

noc^ ein „ßonfort" fd^leppte, fo fonnte man 9000—10 000 STonS auf

einmal fortbewegen ^ ®er 2:r)p war bamit eine feft begrünbete ^at=

fad^e; unb ba bie ©aultfd^leufen auf 16 ^u§ üertieft mürben, fo

war bie 3lu§fic^t auf bie Steigerung ber ^öd;ftlabefäl)igfeit (fie be*

trug im ^aljre 1896 etwa 4600 gross Xon§:) feine unbegrünbete.

®ie Kanäle mürben im folgenben 3al)re oertieft; unb fo baute man

©nbe 1897 bereits Soote, um 5000 Xo\\§> (£r§ §u laben. ©old)e mit

20 ^uB 2:iefgang, bie 6000 2;on§ laben fonnten, mürben fc^on

in ben Sereid^ ber 9}löglid^!eit gerüdt. ^eute will man Soote bauen,

bie 9000, ja 10 000 ionS tragen, (ßkije bie 3tmncrfung ©. 176.)

^m Satire 1892 (2lnfang mäx^} l)atte bie ^^rad^t üon ben Lake

Superior = ^äfen na^ ßleoelanb 1,15—1,25 ®olI. per Sonne he»

tragen; im Saljre 1897 fiel fie auf 0,70 ®olI. ®al mar ein

<Ba^, bei bem bie fleineren ©d^iffe, inSbefonbere aber atte ^oljfd^iffe

ben neuen großen (5tat)lf dl)iffen , bie oon ber Bessemer Steamship

Company (b. i. Stodefetler) in ben 2;ran§portbienft gebrad^t mürben,

1 2)a§ (SiiUaben nal^m 10 ©tunben 35 aiJinuten in 2(nfpvud^.

2 Sie 2)urc^fcömtt9gefd)rainbi9{eit betrug 11—12 SDJeiten per ©tunbe; bie

Bemannung auf ben beiben gal^rseugen übevftieg feiten 30 Äöpfe.
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erlicötMi imi{3tcii. A^outc baut fein 3}ienfd; nief)r ein ©($iff mig^olj;

im Satjre 1802 mar nod) ber i^röBere 2^ei( bcr anierifanifc^en

33innenfeef(otte au§> bieieni lliciteriat.

®ie Aloften für bcn 5:!rnnyport ber @r§e üom oberen (See uad)

©(eoelanb ober einem fonftigen ^afen am @rie finb burd) biefe 3Ser=

flröfieruncien ber 33oote natürlid^ gefunfen. (B§> betrug bie ^^rac^t

pro Sonne oon
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man saijite im ^aljvc 1902 um etma 20 (£eut^ pro Stonne

md)x al§> im ^a{}v^ 1898 unb 1899. äöir glauben aber, ba^ bie

^Jradjten a(§balb roieber [infen werben, ©er ©runb, -roarum fie

fidj füuftig nid;t meljr Ijeben fönnen, liegt bariu, baB bie (Bx^--

üerbraud)er fid) immer unabl)ängiger von beu ^ieebern mad;eu.

3ebe§ Unterncljmen in ber amerifanifdjcn (äifen^ unb ©tal)linbuftrie,

ha§> einigermaßen etroa^ auf fi(^ l)ält, Ijat ein ^saar Dampfer, raeldje

bag Grj com Lake Superior bie ©een l)crunterbringen.

®ie eigene glotte ber ameri!aniid)en ©ifciu unb ©tablgefettfdiaften

umfaßte im 3al)re 1900 163 Kämpfer unb 33arfen^ ®auon

famen auf bie fpäter gur Corporation gufammengetegten ©efeHfc^aften

112. Sie Outsiders l)atteu alfo immerl)in im $jal)re 1900 fdjon

51 ©ampfer unb 33arfen unb ijaUn fetbftuerftänblidj feitbem bie ^änbe

nid^t in ben ©cl^oB gelegt, fonbern fleißig gebaut^.

Qntereffant ift e§, bie Sabefäl)igfeit ber ^aljrgeuge ber Bessemer

unb ber Minnesota Company mit benen ber Pittsburgh unb American

's 56 33oote,

ii 22 '-

" 13 =

10

9

^ ®ie üoaftänbtgfte unö äugängtid) geroorbene, (etber fd)on ueraltete ,3u=^

fammenftettung ber ^^^lotten üon ©tnjelperfonen unb ©efellfd^aften, bie ©rse

förberten unb 3. %. oer^ütteten, battert aug ^bem 3a()re 1900 uub ift fo(genbe:

1. Seffemer Sinie (SRodefeaer), Sabefä[)igfeit p. «00t 2500 bi§^

8000 3rong

2. Minnesota Steamship Co. (Federal), Sabefä[)igteit 3500 6i§

8000 S'ong

3. Pittsburgh Steamship Co. (Gavnegie), Sabefä^igfett 5000 5i§

8000 2;onä

4. American Steamship Co. (Am. Steel & Wire), 8abefäf;igfeit

5000—8000 3:on§

5. Mutual & Menominee-Line (National Steel Co.) . . .

6. Corrigan, 13 Kämpfer uub 11 ©djoner 24

7. Tonawanda Iron & Steel Co., 7 Kämpfer unb 7 33arfen . . 14 :=

8. Cleveland Clitts Iron Co., 6 Santpfer unb 1 53arfe 7 =

9. Eddy Bros, 4 Dampfer 4 =

10. Republic Iron & Steel Co., 3 3)ampfer unb 1 Sd^ooner ... 4 =

®ie Bori'te[)enbe Überfielt ift nid^t oollftänbig; eg fehlen Slngaben über bie

Sharon-Union, Jones & Laughlin ufiü.

2 SDöie ftavf bie SBerften an ben amerifanifd^en Sinnenfeen 6iö [e^tfjin £)e=

fd^äftigt tüaren, fann mau barauä erfeljen, bafi fie im Sa^re 1899 20 ©ta^lfd)tffe

bauten, im Saf)re 1902 46, baöon bie American Sbipbuilding Company allein 34.

Sie „Tripcapacity" (b. i. Seiftung pro ga^rt) ber im 33au begriffenen ©d)iffe

inar im Saljre 1899: 71000 %m^\ im ^a^re 1902: 190000 Xong. SBaö folt

auö biefem ungeficueren (Sd^iffäraum lüerben, roenn bie fioniunftur jurüct'geljt,

unb ftatt 26 IWill. %m^ Grä nur 19 m\\\. rcie im Saf)ve 1900 iw bcförbern ftnbV

2ln ©etreibe, Mof^Ien, .g)olj u. bgt. tonnen fid; bie 3teeber faum fdjablovä tialten.
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Steamship Company 511 üer(;tctd;eii. ®iefe bcibeii Unterne[)mungen

roaren jünger al0 jene, ©ort ijaimi toir be§l)Qlb aud) ^aljrseuge, bie

nur 2900 unb 3500 2;on§ laben fönnen; l)ier fdjon 5000 SToiiS all

SOiinimum.

@g gibt unfere§ äBiffenS ^eute nod^ !ein Unternel)nieu ber

amerifonifdjen ©tal)(inbuftrie, ba§ für feinen (SifenerätranSport über

bie ©een 00m {^radjtenniarfte uöttig nnabl)ängig wäre. ä£^ot)in aber

ber ^hrfd) get)t, bag geigen un§ bie auf ©. 171 getnaditen 3ln=

gaben betreffenb ben Bauplan ber Pittsburgh Steamship Company,

äßir raerben, raie fd;on oben bemerft, bie @ifenfteinfrad;ten faum niet)r

über 80 ©enti fteigen fei)en; baju wirb ba§ 2lngebot oon ©d^ipraum

2Senn bie @r§oerfrod)tung ber Lake Superior-@egenb, bie im

Solare 1902 27,57 miü. STonS betrug unb für 1903 fic^ ooraul^

fiditüd^ auf 25 9Kitt. 3:on§ belaufen wirb, -mieber einmal auf 21 Wiü.

^on§, b. i. ouf bie ^öl)e üon 1901, juvüdget)t, fo würben bauon

it)ol)l 80*^/o auf ©ampfern beförbert werben fönnen, bieben @tal)l=

gcfeHfd)aften felbft gel)ören. ®ie f^rad^ten würben bann einen STief-

ftanb fonberglei^en erfahren. Qe^t, ha bie ©rgüerfenbungen am

Lake Superior oon 21 «Dlill. SConl im ^aljxe 1901 auf 27 WM.
STonS im Sal)re 1902 emporfd;nelIten, ba bie i^reife für 5?ol)len unb

©djipbaumaterialien, bie £öl)ne ufro. fe£)r t)od) finb, !önnen bie

g:ra(^ten rool)l auf 80 6ent§ getjalten werben; mit einem Diüdgange

in ber llonjunftur aber werben fie üietleid)t mit einem ©djlage um

20 «/o fin!en^

©0 nät)ert fi(^ aud) im Seetransport bie Corporation aQmäl)lid^

bem fünfte ber ooüftänbigen Uimbljängigfcit. ^m Saljre 1902

genügte il)re flotte, um 60 ^lo iljreS ©räeS über bie Seen ju

bringen. 9Kit bem 3lugenblide aber, wo ber 9iüdfd;lag

eintritt, wirb fie mit ben gleid^en Sooten reid)lic^

75 "/o il)re§ (gr^bebarfeS felbft über bie ©een tranS*

portieren fönnen.

%üv bie j^rage ber ^on!urrengfäl;igfeit ber Corporation ift biefeS

«Otoment felbftoerftänblic^ nid}t gu übcrfel)en. ®ie ^ßerfügung über

» Unb ebeiifo loerben aud) bie ©ijenba:;nfrad;ten auf ben Old Ranges

bemnäd^ft ganj bebeutenb surüdgefien. 33tsf)eL- voav bort bie Chic. & N. W.

bie §auptba^n; je^t brängeu fid) aud) bie Chic. Milw. & St. Paul unb bie

Wisc. & Mich, inä ©efd;äft. 3Jamentlid) niad)t bie leitete grofee SCnftrengungen,

um ben Transport an fic^ 3u reifeen. ©ie baute u. a. jiDei Ferries mit je

Dier ©eleifen, um von ^eftigo ober ©reen Sai) au§ bie mit 615 belabenen

3üge nad^ Gr)icago ((gntfernung 260 aiieiten) fd)iutmmen 5U laffen.
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cif^ene ^tranSportmittel wirb bann am fd)ä^barften fein, roenn bie

dlot am (\xö^kn ift. ^m 3Ql)re 1892 rechnete man für ben Sanb=

traiiicport ooii öd) (nm 3Sermi(Iion) bi§> Xwo ^axhoxä 1 ®olI. unb

für ben (Seetransport üon Xxüo §orbor§ M§ (Sleüelanb 1,2<) ®o(Iv

gufannnen 2,20 ®oII. , roogu nod) bie ©ocfgebütjren ufro. fanten.

Qm 3al)re 1902, bei Ijodjgefpanuter ilonjunftnr , rerf;nete man für

biefen STrangport 1,55 Sott. (80 ßentg ©ifenbalm unb 75 ßentS

Dampfer). 9Bir möd;ten beätoeifeln, ob biefer 2::ran2iport ber Corpo-

ration fe(bft auf meljr als 1,10 ®olI. ju fteljcn fommt (50 ßentS

©ifenbai)n^ unb 00 ßentS ©ampfer^). ^n (garten Seiten wirb bie

Corporation oielfad^ nod) bei greifen, bie für onbere 2Berfe r)er=

Iuftbrint]enb [inb, if)r 3ln$!ommen finben, meil fie eben if)r ©rj gu

ben benfbnr biüigften ©ätjen non ben oberen an bie unteren §äfen

füfjren fann.

2Bie oben fd;on enuät)nt, £)atte bie Corporation für 1903 ein

flrofeeS ©djiffSbauprogramm aufgearbeitet, von bem man aber in

neuerer ^ät wenig me^r gefjört t)at. SSielleid^t l)at man eS infolge

be§ teihneifen SlUBlingenS ber geplanten großen 2tnleit)e fallen loffen.

2lber aufgefdjoben ift nidjt aufgeljoben; man wirb e§ oermutlid; balb

tüieber beroorjielien.

1 ©ie^e ©. 168 2lnm. ©in Seweig bafüv, bafe man imcf) Slnftdit uoii 33etet=

(igten bie Xonne ©rj am 9JJefaba oon ber ©rube sum S)od billiger atä für 80 ©entä

beförbern fann, ift anfier ber 3tentabilitöt, bie man au§ ber 5Cabelte auf ©. 169

entnefjmen fann, auci; Pte Tatfacf)e, baf5 ber ©taot 53iinnefota fd^on smeimal ben

SSerfud; mad)te, bie 33al^uen jum öevabfe^en beö ©a^eä auf 60 fSenU pro 2;onne

ju äiringen, fo sroar, bafc nur mef)r von bcu beiben ©nbpunflen ber Iron Range

— b. i. üon ©In unb »on Sioroer au§ — 80 (ient§ bejal^lt mcrben foUten. 53eibe

3)fale fd)eiterten bie SSerfud^e bes ©taateg an bem ©inmanbe ber 33a[)uen, ba&

ber 3:ranäport ber ©rje Interstate commerce, nid^t intra State commerce fei.

Somer? aJlandjer Sefer mirb beim Sefen biefeä 2ßorte§ fragen roollen, ob

ber 3{ame bicfeS Mining camp mit bem be§ berjeitigen 33otfd)after5 ber 3?er=

einigten Staaten in Serlin sufammen^ängt. Öeroife! 9)fr. ©(^artemagne STomer

war ef)ebem einer ber ^auptintereffenten am Vermillon Range, ©in anberer

©ifengrofeinöuftrieUer, Tlv. Seif^mann, ef)ebem ^^rofibent ber Carnegie Steel

Company, ift jeljt ©efanbter ber SSereinigten ©taaten in ilonftantinopel.

9Kan fief)t, bie amerifanifd^e ©ifeninbuftrie bringt nid)t nur 9JHUionäre,

fonbern aud) Diplomaten tjernor.

2 „A fair estimate of the cost of lakc transportation woiüd bo that \ve

can not move ore for better than about 60 cents a ton .... The

modern boats could not do better than that, and the oldfashioned boats probably

can not move it for 60 cents." (®ate^ nor ber Ind. Com.; Rep. J, p. 1007.)

©ie^e aber aud^ bie 2tuöfü^rungen auf ©. 178—180 unb @. 238 2lnm. 1.
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91I§ Typ ber neuen Jal^rjeuge t)at man ein ^^oot ßetüäljlt, 'iiaS^

9000 S:on§ ß-rj laben fann, b. (). man \)at fdjon roieber t)öl;er ge=

griffen al§ feiner 3^it bie American Steamship Company, beren

„Gates", „Edenborn", „Ellwood" je^t bie 9ielorb§ l)alten (fiet)e

©. 183). SBeini man bie (£d)leufen am <Baiüt oertieft, fteigert man

oielleid^t bie ßabefäl)igfeit nenerbingg^

„•iBenn bie Corporation 33oote für bie 33eförberung üon 9000

2;ong baut, werben anbere @efellfd)aften ii)r tjermutlid; folgen."

©iefer ©d^(u§ ift anfdjeinenb ein ganj natüriidjer; e§ fragt

fid; aber, ob er rid)tig ift.

ein 33oot, ba§ 9000 @roB=3:on§ labet, ift etwa 500 ^ufe lang.

®ie bi§l)er übliche Sänge mar 400—450 gufe. ©in Sd^iff non biefen

Slbmeffungen faint an ben meiften S)od§ ber amerifanifdjen 33innenfeen

anlegen ; ein 500 g^u§ langejo 33oot nid^t mel)r. S)ie United States

Steel Corporation binbet iljre großen Soote für einen beftimmten

S:^rangportH®tleners) non einem beftimmten ^afen nad) einem be=

ftimmten ^afen. Slnbere j^rad)tfül)rer fönnen ba§ nid^t fo teid)t. ©ie

muffen fid; für ben Eitransport non (Sr^, ©etreibe, ^olj unb ilol;len ein=

rid)ten, fie fönnen fid; nic^t an eine beftimmte g^radjt unb nid;t an bie

Seförberung oon einem beftimmten ^afen nac^ einem beftimmten ^afen

binben. 3)ie Corporation aber ridjtet fid) in einigen ^cäfen mit

i{)ren ©odiS, mit il)ren 23clabe= unb (Sntlabeoorridjtnngen auf bie

500 guB^^oote ein. Sei it)r rentiert ftc^ ba§, wälirenb bei ©efeüfdjaften,

bie nad) 3^racl)ten jeber 3lrt au»fdjauen muffen, bie ©ac^e einen kleinen

^afen Ijat. ©iefe» ber Corporation ermöglidjte @p e g i f i § i e r e n ber

gradjten mit allen feinen ^yolgen minbert aber bie 2;ran§port!often

um ein gang bebeutenbeS^.

Saburd), haii bie 5 erften in ber 3lnmerfung 1 auf ©. 173 auf=

gefüfirten ©djiffaljrtSgefeaf^aften if)re glotten sufammenroarfen unb

einer einl)eitlid)en Leitung unterftedten , rourbe bie £eiftung§ =

fö!l)igfeit ber Soote gang bebeutenb gefteigert. ®enn je^t

fiel etroaS roeg, raa§ fonft für bie '':promptl)eit ber ä^erfdjiffungen fef)r

ftörenb tnirft: ba§ Sparten.

9)kd)t e§ Ijeutgutage meljr einen Unterfd}ieb, ob ein Kämpfer

1 ©efd^ie^t. 2rm 24. Sluguft 1903 gab 91. 33. SBoIüin, ber Manager ber

Pittsburgh Steamship Company, für feine 9led;nung ber American Shipbuilding

Company einen ©anipfer, absudefern im grüfijatjr 1904, in S3au, ber lOOOOÖrofe-

Xonä ©13 raben foll. ©imenfionen 510 x 56 x 32 g-ufi ; b. i. fd)on rcieber

60 5"fe länger a[§ ber „Sbenborn".
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oon ber ef)cmatigen Pittsburgh Steamship Company @räe ber

eijematigen Federal Steel Company beförbert? 3Mn. ®er Dampfer,

ber gerabe in ©ulutt) ober %wo ^arborS aufommt, (egt bei einem

freien ®0(f an nnb nimmt @r§ ein; unb menn er braujäen onf bem

(See ift, fo fagt man if)m, mo{;in er fatjren fotte. ®§> gibt olfo nic^t

me^r S^ergööerungen bergeftatt, ba^ ein beftimmter ©ampfer auf

fein ßrj raarten mttffe; jeber ©ampfer !ann jebe§ @r§ nehmen, —
ein ungeljeurer a>ortei('.

^n bem ©peed^ beim Sanfett be§ Bankers' Club of Chicago

(21. ©ej. 1001) ftettte ©djmab — ebenfo raie üor ber Industrial

Commission — al§> bie ^auptergebniffe ber J^onfolibiernng I)in : Sßor-

teile au§ ber 3)?if^ung ber @r§e; grofee ©rfparniffe im

Transport unb «Spe^ialifiernng ber SBerfe^

* „When each of six, eight or ten or twelve individual companies owned

its own fleet and leased part of it, the ore was never carried in the most

economic manner, for the reason — say one of tbe firm had 10 boats, and

when that boat reached tbe dock it would have to wait there a considerable

time — wait a certain amount of time to get a certain amount loaded on

a certain boat, Now, owning all the fieet, we have about 112 or 115 of

these boats; they go continuously, and it doesn't make any difference wbat

ore is ready, the boat loads that ore and goes out without any delay, and

after it gets well down the lakes the manager may decide that it shall go to

a certain dock, a certain work, and there is never any delay in shipping

facilities.

It is a very great advantage, one that is hard to appreciate unless

you have been in the transportation business practically, and then you know

what advantage facility of dispatch is to the shipping interests."

(S(i)iöab üor ber Ind. Com. Rep. XIII, p. 450.)

- In the great Northwest, where we have all those ore mines, each

individual Company could not own the particular mine that would enable them

to make the best mixture for tbe respective qualities of iron and steel, but

by consoliJation of all these interests it was possible to group these mines

as one, to take the ores from the various mines to the works best suited

to make the ideal mixture, to do it at the least cost and to produce

the best article.

So in transportation. Instead of a small fleet, whose
steamers would have to wait at the docks for loading and un-

loading as suited their respective owners' works, they now
come down in rotation. They are loaded and their cargoes are

not assigned to the various works until after they are well

down on the lakes. Now, any one familiär with the shipping industry

will appreciate at once the great saving in economy in such a method of

Operation, (ß\eij^ aud) bie Stugfü^rungen S. 186.)

So now the mills that formerly made a dozen products run continu-

Sa:^r6ucO XXVIH 1, ftvgfl. b. Sd^moUcr. 12
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9Bir zitierten oben (©. 175 2lnmer!. 2) eine ^Jlu^erung oon (äaU§>,

ba^ man bie ^onne @rg iüo()I nid)t billiger al§ für <)<) Sent§ üon ben

^äfeii am Lake Superior nad) (Ekvdanh fdjaffeu föiine. Sßir

glauben, bafe man e^ bod; billiger marf;en fann. (Srftbin bot ßarnegie

in feiner Rectorial Adress von einer ©cefrad)t uon 2 s. (50 ßentä)

gcfprod)en. llnb bann i^ahm rair bie ©euiinne in (Srfabning bringen

tonnen, lueld^e eine®d;iffabrtggefellf(^aft, in uield)er fein anberer a{§> —
SÖlx. (Sateg ^auptintereffent roor, erhielte, nämtid) bie American

Steamship Company, bie im ^aljre 1900 für 5V2 9JiilI. ®oII. an

bie American Steel & Wire Co. nerfauft würbe.

2)ie @innat)men nnb 2ln§gaben biefer @d)iffa{)rt§gefellfd^aft für

bie Seit üom 1. ^uü bis 31. ©ejember 1899 betrugen:

ßinna^men au§ ben eymdjteu 696 152

3)aüon ab:

33etrie5^foften * (operating expenses) 258 997

Sßerftdierungen 42 676

^Reparaturen 9 184 310 857

385 295

®at)on ab:

©eneralunfoften 26 923

»onbgätnfen • • • • 12 606 39 529

IReingerotnnn 345 766

SSortrag uon ber Zenith Transit Company ^
. . 66 569

412 335

Siüibenben 349 000

9?ortrag 63 335

®ie ?^lotte beftonb am 1. ^uli 1899 au§ folgenben ©d^iffen:

Queen City 3 198 S;onv3

Crescent City 3 676 =

Empire City 3 269 =

Zenith City 3 429 =

Superior City 3 694 =

17 266 Jonö.

Sm Dftober fam baju ber ©ampfer 2ß. §. ©ilbert 2 200 --

19 466 Xonö.

ously on one. The results of that is cheapening the product in every line,

of making the steel available for many purposes for which it is not available

at present and the idea of business consolidation has been reached.

^ §ier ftnb uermuttid^ einige 2(bfcl^reibungen inbegriffen.

- SSon biefer batle bie American Steamship bie Sampfer erraorben: ^''«"Pt*

aftionär ber Zenith loar SU. 93. SBoInin, je^t Manager ber Pittsburgh Steamship,

fleraefen.
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pr bog Sal)r 190(» fteUten fid^ bie (Sinnafimen iinb Slu^gabeit

tüie folgt:
So«.

®tnnaf)men an§ ben ^-rad^ten 1 550 988

Setrieb^toften 614 429

aSerfid^erunflen 117 893

^Reparaturen 5 001

Schaben 2 702 740 025

810 963

SSerfd^iebene ©ir.nal^men
_;__;

8 023

818 986

57 220
©eneraUuifoften 31 198

33onbg3tnfen • • 26 022

761 766

^Bortrag üon 1899 63 335

. . 4 440 Song
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auf eigenen 33ooten (als 9tetourfrad)t) gufül^ren tann, bafe fie aiid)

für frcmbe $Red^iuing Rol)Un mä) ben nörblidjen ^äfenplä^eii

filtert,
— furtum, e§ ift eine bernrtine Mt\w ber i>erfd;iebenartinfteu

S?orteile an ben ^efii^ ber nroBen ^(otte gefnüpft, bofe rair glnuben

möd)ten, fie fönne bie ^onne red;t gut für 50 SentS beförberu.

aBenn onbere teilte im Satire 1808 unb 1899 ^ontraftfrac^ten für

(30 6eut§ wad;ten, tro^bem fie feine fo großen ^^oote tiatten wie

bie Corporation, tro^bem fie bie 5^ol)le faufen mußten, fo fann bie

Corporation mit it)ren oielen Hilfsmitteln unb ^ilfSmittetd^en bie

^onne für 50 ßentS fat)ren.

S)ie Seitung ber Pittsburgh Steamship Company, weld^er je^t

bie ganse flotte unterftettt ift, bomigiliert in ®ulutl). ©ie l;at feine

fteine 3tufgabe töatirjunelimen. ©e|en wir bie @ifenerjmenge, raeld^e

bie Corporation im Satire 1902 jur SSerfenbung brod)te, mit runb

1(3000000 3:on§ an unb bie Se^t tüäljrenb ber bie ©d)iffal)rt offen

ift, mit 220 3:;agenS fo beträgt bie burd)fd)nittlic^ pro STag §ur 'l>er =

fenbung ju bringenbe ©r^imenge etroa 77000 3:;onS. 2tngenommen,

ein 33oot nimmt burd;fd;nittlid^ 5000 STonS (gr^ ein^ fo finb pro

Xaq 14 ©d;iffe oben am Lake Superior ^u beloben unb unten, in

ßf)icago ober in einem @riet)afen, gu entlaben. Sebenfen toir bonu, bofe

man bei jebem ^odjofen nidjt jebe» @rg wünfd^t, fonbern oielfad) eine

ganj beftimmte ©orte unb 9)iifd;ung, redjnen luir ferner, bafe ein ^uq

burdjfdjuittlid^ 2000 ©ro^'^onS (fünfunboiersig 50 STonS-äßaggonS)

beförbere, ba§ alfo täglid; 36 3üge oon ben ©ruben ^um ®od

laufen muffen — unb brunten in ©outl) ßljicago, 2lfl)tabula, ßleoe-

lanb, ßonneaut ^arbour uuiB baS ©rj auc^ toieber üon ben ®odS ju ben

Hod)öfen gefül)rt werben — , fo fann man fid; üorftellen, meld) eine

üoHenbete Drganifation gcfd^affen werben mufete, um baS 3wfö"""ß"*

arbeiten oon eigenen 33al)nen unb fremben 33ol)nen, oon eigenen ®odS

unb fremben S)od§, oon eigenen ©d;iffen unb ged;arterten ©djiffen,

gu gemälirleiften.

äBaS tut nun biefe riefige SranSportflotte im SBinter? ©ie liegt

in ®ulutf) unb ßleoelanb ftitt. Db man \l)V biefeu SBinterfd^laf immer

1 S" ©ulutf) bcuierte im Saf)ve 1901 bie «evfdjiffung »on (Sväen 206 Jage

(10. 9JJai 6iä 2. Seäember). Quv S3erfrad)tung !amen 5 010 344 Jona, b. i.

nmb 24 000 Jong pro Jag. ©er Suli mit 964 486 Jona ^ielt ben 3ieforb.

5Der Saljreguerfanb oerteilte fid) auf 1082 Sabungen, alfo Surd^fd^nitt pro

33oot 4 630 Jonö. ^ödiftleiftung : ber Sdjoner „TOonira" Mon ber Pittsburgh

Steamship Company mit 7473 Jonig; 3JJinbeftleiftung: ber Stampfer „®. SD. ßaruiu"

mit 787 Jon^.
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gönnen ratrb? SBenn einmal bie Itoniunftur bauernb §urücfget)t, fo

tft e§ ni($t auSgefc^ (offen, ba^ man fid) biefer glotte, bie im ©ommer

gr§, i?o{;Ie unb (Setreibe beförbert, im ^erbft für bie 3ln§fu^r

üon größeren ^Diengen Btai)l nad) ©uropa bebient. Dh ha§ Soot

ben SBinter über in ©ulutl; liegt ober nac^ ©nglanb gefit, ift für

ha§> 33oot an unb für fid) gleid;. ®ie ^auptpoften, bie für bie

Sered^nung ber grad^t in Setrac^t fämen, loären äierfi(^erung,

^euer nnb ^o|(en, mdä) lefetere l)inraieber bie Corporation felbft

gräbt. 9üc^t einmal eine^rad^t für bie 33erfenbung biefer ^ot)le unb ber

au§§ufül)renben ©taljlmengen bi§ jur 5^üfte fäme in 3lnfa^. ^unberte

oon '^i>ageu laufen auf ber Pittsb. Bess. & Lake Erie täglid^

gtoar mit Grj belaben oon Gonneaut ^arbour nac^ ^ittsburgl), aber

leer oon ^itt§burg() nad^ ©onneaut ^öi^bour gurüd. ©ie !önnen bei

einem @j:portDerfud) bie iloljlen unb (Btaljlmengen mitnel)men, um

fie in ßonneaut ^arbour ben Sd^iffen ju übergeben.

©arnegie l)at bereite im Saf)re 1900 ein berartigeS 33erfa^ren

eingefdjlagen. @r d)arterte 3 ©cbiffe, belub fie fo, bafe fie ben aBeHanb--

5lanal noc^ paffieren !onnten, lub in 9Jiontreal um, be^ro. mi)n\ bort

nod^ Rapier ein unb fanbte fie nac^ ©nglanb.

@§ ift überl)aupt eine eigentümlid;e ©rfdjeinung, bafe man feit

1902 in ben ^Bereinigten Staaten mit ben ^od^öfen unb ©taljlroerfen

fo gerne an bie (Seen geljt.

aöir erinnern baran, ba§ bie Lackawanna mit i()ren 2lnlagen

oon ©cranton nad^ 33uffalo überfiebelt unb bort ein äl^erf baut,

iDelc^eg nod^ größer werben fott al§ Edgar Thomson unb Home-

stead; ba§ Carnegie ba§ feinerjeit geplante 9iöl)renroal3n)erf un=

mittelbar am 6ee errichten loottte unb §u biefem ^wede 50U(» acres

bei ßonneaut ^arbour faufte (f. Dftoberljeft 1903 ©. 75); bafe bie

Corporation bie Sorainmerfe, Ijaxt om ©ee gelegen, üergrö^ert unb

ebenbort ein riefige-^ 9iöl)renioaljroerf baut'; bafe nmn enblicb au^

1 2Bel(f)e ©imenftonen man ber yfeuanlaciie geben roill, fann man barauä

erfe^en, t»af, bie ^ffierfe 8 miü. 5)oü. (32 mni mt) foften unb, menn ooUftänbig im

Setiieb, 5000 Strbeiter befdjäftiqen foUen. Sie merbeii auf eine Jageöerjeuflung

Don 1000 2:on5 3iöf)ren aller 2trt eingericf)tet. Sie Wafc^inen beo ju ©nbe beä

Saf)reö 1902 im Sau begriffenen 5Röl}renrcatäTOerfco in Sfiaron rcerben nad)

Sorain gefd^afft. 3)ie bortigen Staljlroerfe, (eä rcerben je^t bort cor allem ©tra6en=

ba[)nfd)ienen gen-alst) erzeugen pro STag etiua 1200 Xon^ mef)r @tal)t, alä bie

SBalsroerfe braud^en; biefe Giengen follen in ben neuen gtöljrenroal^merten oer»

arbeitet loerben, Stufeerbem ift man auö bem engen ^ittäburg roeggegangen, roeil

ftc^ borten bie gradjten ungemein pufen, unb bie 33eförberung^jgelegenf)eiten
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bie ©tat)ln)erfe in ©outt; 6{)icQno, unmittelbar am ©ee gelegen, »er-

[tärft. ®qB ©i)ftem unb 9}iet()obe in biefem $ßorgel)en liegt, ift nidjt

jnieifeKjaft. 9Jlan fottte biefe g-ntunc!etung im 2luge bel)Q(ten

unb immer barnn benfen, roaS (Sarncgie un§> fdimarj auf roeiB ge=

geben l)Qt'. Dbiüot)! er gerne „bUifft" (mn§ roir il)m nid^t übet

nel;men bürfen, benn er ift 2lmeri!aner) , fo foüen tüir bie in^e=

rungen besi Grand Old Man ber amerifnnifc^en ©ifeninbuftrie bod^

ni(i;t fo otjne roeitere^ in ben 2Binb fdjtagen-.

(Sine fcl)r bead)ten§tüerte ©rünbung neueften ©atinn?, bie in biefem

3ufQmmenl)Qnge nod) ertnäljnt tuerben mu§, fdjeint bie Great Lakes

& St. Lawrence Transportation Company ju fein. 3tn ber ©pige

biefeg ©d}iffat)rt§unternel)men§ ftet)t 91. S. Söolöin, ein olter ^xah

t\hi§> im ^ran^portmefen nuf ben amerifonifd^en Sinnenfeen, beffen

Leitung auä) bie gefamte flotte ber Corporation unterftet)t. ©ine

i^orrefponbens be§ Iron Age oom 20. g^ebruar 1902 (©. 19) jagt

über bie genannte Company: The fleet ... is generally supposed

to be intended, primarily, for the moving of export grain and

grain products. In point of fjict it is nothing of the sort, but

it is in its essence a plan for the facilitation of the

export trade in steel and steel products, and the

immer unäuretd^enber raerben. SDaä ganje SD'laterial, aufeer i^ofö, fann in Sorain

auf bem 3Baffer l^erangefd^afft rcerben; ba€ g^ertii^fatn-ifnt !atm üielfad) nud^

toieber ,^u SOBaffer j)erfracf)tet icerben. Sern Sßerneljmen nacf) raerben auij noc^

jroei tüettere §ocf)öfeu in Öorain gebaut.

Sn Pipes unb Fittings betrug bie amerifanifdje 2lu6fuf)r im

gietalja^r 1898: 3 092 000 ©oU.

1900: 7 024 000 =

farenberja^r 1901: 5116 000 =

1902: 5 107 000 =

Sie aOSerte in iiorain roerben u. @. fpe,^ieU für bie Slugfu^r (SBafferroeg via 33uffaIo=

©riefanal) gebaut. S)aB bie 2lmerifaner in 9^ö6ren eEportfät)ig finb, ift eine

burd) obige Siff^"^" ermiefene ^atfad^e.

^ „Sie ©täbte (an ben amerüanifd^en Sinnenfeen) erfreuen fid^ bes S15or=

teils eine§ ungercöJönHc^ niebrigen Srangporteg; inäbefonbere fann aud^ üon

bort auö &tai)i auf ^a^rjeugen mit anfef}nIidE)em SEonnengef^alt in (Sonneaut

unb anberen Öäfen bireft nac^ Europa via JßeUanb=HanaI »erlaben werben."

Seit 30. 5J}ot)ember 1903 geroä^ren bie 33al)nen eine g-rmäfeigung für bie 2tus=

fu^r. ®a§ biefe fo lange auf fid^ rcartcn lie^, ift ein 3et<i)e"- ^«^fe ^'^ S3a^nen

nid)t fo äur Corporation ftef)en, roie man üielfad) annimmt. 9Jeben 9Jiorgan

fi^en eben auä) noä) anbere Seute in ben ©ireftorien.

2 2ßie lange braucht ein Sampfer üon ßf)icago nad) Ä>ai"burg? „5lort^mann"

mad)te 1901 bie 9ieife in 35 Xagen; 19 Sage entfielen auf bie SDurdjquerung

ber ©cen uub Kanäle.
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main business of the fleet will not be from Duluth,

but from lower Lake Michigan and Lake Erie ports

to the Atlantic. As such the new fleet will do to watch as

a matter of importance to the United States steel trade. It will

be 1903, at least, before it becoraes a factor of importance in

the export trade, either for grain or steel.

ma§ an biefer Slorreiponbeiij \va\)v tft, fonnten loir m<^t feft-

fteden. Q§> ift m§: t)or allem nid^t gelungen, bie 3ufQmmeufe|ung

beg ®ireftorium§ ber genannten ©efeüfc^aft in (Srfaf)rnng jn bringen,

n)a§ oielleidjt einen ^ingergeig auf eine ^ntereffeuüerfnüpfung mit

ber Corporation gegeben I)ätte. ^ie ©d;tffe foüen bie „Canadian

Canal Size" befommen , ma§ fie für bie SSerfrac^tung nac^ Europa

natürlid^ ganj befonberS geeignet mad)en roürbe. 9Bie fd)on bemerft,

fe{)(en unl nä()ere 3lnt)alt§pun!te über \)a§ Unterne{)men ; roir

madjen atfo aße unfere 2lugabeu mit ber .^laufet: important,

if true. 3ft oieUeidit ber in 2(nmerfung 1 auf ©. 176 erroä^nte

Dampfer für btefe ©efeUfdjaft beftimmt?

®ie Corporation {)ä(t mit ben booten il)rer glotte in jeber

Slidötung bie ©pi^e. „% 2. (Samoob" brad^ in ber erften 3uni=

mie 1903 alle 9teforb§, inbem er 8578 nSt tons (B^ in ®ulut^

einnat)m; eine 3Bod;e fpäter lub Mm. ©benborn" fc^on 8650 net

tons (7729 gross tons). „2öm. ©benborn", „'^ame^ S- Q^^" ""^

„% S. earooob" luben im 3a^re 1903 in einer aBod)e jufammen

25524 net tons, bi§t)er bie p^fte Seiftung für 3 ©^iffe.

^ür ©ulutt)—Lake Erie f)ält, tnie fc^on erroäl)nt, „2ßm.

©benborn" ben 9ieforb; für Xmo ^arbor§ — ©outl) (Sf)icago bie

Söarf „3ol)n ©meaton" (8570 net= 7652 gross tons); für ben 3J(ai§=

tran§port ((Et)icago—Suffalo) ftebt „©. 3- SKurp^g" mit 269000

5guff)e(§ (= 7532 net tons) obenan; für §afer (3Jknitorooc— 33uffaIo)

ber 2)ampfer „®oug(a§ ^oug{)ton" mit 7520 net tons; für ^artfo^le

(Suffalo—®ututl)) „3. £. earooob" (7688 net tons); für 2Beid)fot)le

(Sorain—©ulutt)) „$5. 3B. ©ateg" mit 7659 net tons^.

^ SKand^er Sefer totrb überrafc^t fein, ju pren, ba| bie Corporation auä)

©etretbe u. a. beförbert. ©ie roarf fid^ namentlich im §erb[t 1903 ftar! auf

ben öotä= unb Äo^tentran€port. 3m 3af)re 1902 l)atte fie fo »iel ©rj bie ©een

l^eruntevgefc^afft, btt§ fie bamit bi§ 2(uguft 1903 o^ne rceitere 3"f»^i^en gereid^t

^ätte. Qnfolgebeffen fonnte fie ficf) im T)at)re 1903 fjterin etreag einfc^ränfen

unb j. %. nad) aiiberen ^'^'^'^tß" umfefjen. 2)tefe tf)re 33ielfeitigfeit ift eine

Heine Äautet bei rüdge^enber Äonjunftur in ber ©ifeninbuftrie. ©ie^e aud^ bie

3(nniet!ung im Dftoberfjeft 1903 ©. 68.
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C. ©ocfiS. äi>ic ber (iTStroiiiSport au] bem Lake Superior

fid^ gefteigert t)Qt, ergibt fid) qu§ fotgenben 3iffßi^"-

SBeufc^iffungen tnö 1«59 203 000 ©iofe=3:on§,

= ' 1860—1869 2 894 000

1870-1879 10165 000

1880—1889 34 753 000

1890—1899 104 066 000

1900,1901,1902 67 650 000 1

(S§ ift ganj natürlid), bafe fi($ bo and) bie Seiftung^fä^igfeit

ber 2)oc!§ gewaltig gel)obeu t)abeu mu^. 9Jebenftet)enb geben rair

eine Xahcüt, bie ben Stanb am 1. 9)iQi 1902 §eigt itnb oon 9}ir.

9i. 3lngft, ßt)efingenieur ber Duluth & Iron Range, juiammcngefteüt

ift. 2Bir feigen barau^, bafe roeitau» ber größte ®ocfeigen =

tümer an ben amerifanifdjen S3innenfeen bie Corporation ift (39%
be§ ^Qffnng§üermögen§) ; bann folgt bie Chicago & North Western

Railroad Company; nnb an britter ©teile bie Great Northern

(^ill.) 9 Patinen ^oben ®o(f§ für @ifenfteinnerfrf)iffungen ; 4 baüon

repräfentieren mit il)ren ®0(f§ 75*^/0 he§> g^affungiSoermögenS.

Sieben einer Steigerung ber Seiftunggfäl)igfeit ber S)o(f§ im Qtl=

gemeinen (ba§ neuere S)o(f ber Great Northern fa^t boppelt foüiel roie

ba§ ältere) intereffiert uns oor allem bie ^öi)e ber ©odg unb ber

abftanb ber ^:]3o(Jet§ (STafc^en) üom äöafferfpiegel. ®ie ®o(f§ ber

M. St. P. & S. S. M. in ©tabftone i)ahen ^ocfet§, bie 2(3 %n^

8 3oa üom SBafferfpiegel abfielen; ha§> Sod felbft ift 47 %n^

Itiod^; ba§ eigentlid;e ^odet mi^t alfo nur 20 gufe 4 3olI. ®ie

Great Northern ^at in ©uperior ein 5Dod, ba§ 73 g^uB t)od) ift, unb

beffen ^odet§ 4o ^uB üom äßafferfpiegel abftelien ; bie ^odet^ felbft

meffen olfo 33 ^n^. Sie oerftärfte ßabefäl)tg!eit ber 33oote madjt

einen immer größeren 3lbftanb ber eigentlid^en ^odet§ üom 9Baffer=

fpiegel nötig, fo bafe an einem ®od bie mobernen 33oote um fo weniger

anlegen fönnen, je niebriger bie ältünbungen ber ^odet§ liegen.

3)üt ber großartigen (gntroidelung ber ^erlabegelegen^eiten

am oberen (See l)at bie ber @ n 1 1 a b e gelegenljeiten am ©riefee im

allgemeinen nid)t gleid;en ©(Stritt geljalten; unb fo muffen in ber

brängenben ©aifon bie .^oote oft tagelang roarten, bi§> fie on bie

1 Unter ^iigrunberegunci beä Sa^resburdifd^nttteg für 1900-1902 tüürbe

bie ä^erfenbung beö Lake Superior = Siftrtf 1^3 an @i[en[teia im Sejenniunt 1900

I)i§ 1909 225 500 000 Xonö [letragen. 3(ngenommen, bie er.imenge in ©id^t

betrage bort 1000 000 000 Sonä (fie^e aber aud) bie Darlegungen auf ©. 210),

fo iDÜrbe bort binnen 45 ^a^i"^" i>ie götberung ju ßnbe fein.
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ßntlnbefteüen (jeranfommen*. SBunber barf foIrf)e§ atlerbingS nid;t

ne{)men, vomn man bebcnft, bafe im ^ai)ice 1901 21 9)li(I. %on§i

imb iin Satire 1002 27 9)iiII. 2:^on§ (b. i. binnen ^aljreSfrift eine

Steiflerunc] um 30 ^/o) bie ©een t^inuntertjefdjicft nnirben, unb ba^ ber

öanje 3?er!et)r fid) im mefentließen auf fieben ^DJonate jufammenbrängt.

®ie Corporation roeife QU itjren gmei ^oupteuttabeftellen, in

©outl) Gljicago unb in ßonneaut ^arbour, oon biefem äBarten

unb biefen ©äumniffen fo gut tüie nid^tS. ©ie bat bortfelbft eigene

groBe So(f§, ba^u 33al)nen, bie in erfter Sinie für fie orbeiten;

fie oerfügt alfo über ^ülf^mittel, um bie 33oote frfineÜftenS entloben

unb fie fogleid^ mieber nad^ ben Oberen ©een fenbeu ju fönnen.

^eine ^Ker^ögerung finbet ftatt; ba§ (^anje gteid^t einem großen

^aternofter - SBerfe. ®a§ baburc^ bie £eiftung§fäf)ig!eit

berg^lotte gang bebeutenb gel)oben rairb, Ieud)tet ot)ne

ro eiteret ein.

3luBer ben beiben then genannten ^äfen, roo fie eigene ®od§

t)at, bie an eigene Sahnen angefd)Ioffen finb — ^eitraeife

braucht man bie SodS gar nidbt, man oertabet com <Sd;iff in ben

©ifenbaf)nn)aggon ^ — , t)at bie Corporation no($ eigene ®od^

in 9)iilroaufee, Sorain unb (Eleoelanb für bie bort gelegenen ^od)'

Öfen; unb aufeerbem no6) ®odg in 3lfl)tabula, in ^airport unb

Suffalo.

^n biefem ^uföi^wenliange muffen mir nod) eine (Seite be§

Xran^portroefen^ berül;ren, bie für bie g^ortfc^affung ber ungeljeueren

©rgmaffen oon ber größten SÖici^tigfeit ift: ba§ ©ntlaben. hierin

ift in ben legten brei Söt)ren @roJBe§ geleiftet raorben.

1 2ßtr greifen 33Jitteihtngen bes Iron Age ju ben üerfd^tebenften Qeiten

beä Sa^i'e^ 1902 [}erau§: 29. Wlai (p. 3-5): The boats which are engaged in

the transportation of Iron Ore on the chain of great lakes are being subject

to more serious delays now than have ever been known in the history

of lake shipping. There is such a blockade of boats at the unloading ports

on Lake Erie as compels each individual ship to wait from five to eight

days in having her cargo lifted. — 10. Quli (p. 31): The boats now seem to

have collected at the unloading ports on Lake Erie in greater numbers than

the docks can take care of, and the delays in consequence have amounted

to between three and five days to each vessel. — 2. Dftober (p. 35):

Delays to boats engaging in the ore trade are increasing, and it is now with

the outmost difficulty that the vessels are able to discharge their cargoes. In

many instances the delays have amounted to ten days. (©. aud^ ©. 177.)

2 ^n Sout^ Si^icago nad) Umftänben bireft com ©d^iff in bie Pins.
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(Seijen wir un§ ätoei tijpifdie ^^slö^e an! ^n ßonnemit

»Oarbour finb bei ben (Earneflie ^odg brci Hulett Ore Unloaders

inftaüiert; in ©ontli 6[)icQ(]0 bie Hoover & Mason Unloaders. ®a0

93eftreben bei ben beiben 3ln(agen ift natürlid) borauf ßeriditet, an

menfdjlic^er 2lrbeit§!rQft tnnlic^ft ju fparen. ?^riU)er redjnete

man für ba§ ©nttaben einer ^onne ©rj bnrd)fd)nitt(icl^ 18 (Sentä.

2)ie (grsfd^aufler attein befamen , foroeit iljre ^ülfeleiftnncj nötig

mar, etioa 10 6ent§ pro ^onne. Unb babci raaren [ic ein fe^r

unruljige^ a?olf; tl)rer @erüerffd)aft rül)mt man nad), ba^ fie ju ben

„most arrogant and at times irreasonable of labor organisations"

gel)öre.

®ie brei ^ulett§ leiften pro STag (8—9 ©tunben) 12000-15 000

^on§; pro ©tnnbe alfo etma 1700 2:on§. 9)lr. ^nlett befommt

al^ 2lbgabe unfereS 2Bi[fen§ 1 Sent pro STonne; bajn fämen bie

^Beträge für bie 3(bnü|ung unb bie 33er§infnng be§ Kapitals. Man
bef)Quptet, ba§ ba§ (Sntlaben einer 2;onne ©rj je^t in ßonneaut auf

feine 8 ßent^ inel)r fomme, ftatt 18 6ent§ früf)er.

^on ber Drganifation ber Ore Shovelers fu($t man neuer»

bing^ ganj frei ju fommen, unb gmar burd) eine neue 3lnorbnung

ber Öffnungen an ben ®ed§ ber 33oote, hnxd) mdä)e ba§ ©rj t)erau§*

geiioben wirb. Man minbert einerfeitS ben 3lbftanb biefer Öffnungen

(hatchs) üoneinanber immer me{)r (oon 24 auf 12 ?^u§) unb

moc^t anberfeitS bie Öffnungen felbft breiter, ©aburc^ mirb ber

S3erei(^ ber Sabnng, ben bie ©nttabemafc^ine fojufagen unmittelbar

beberrfc^t, nergröfeert; benn bie ©rgmenge, me(d)e jnerft bireft unter

ben Öffnungen liegt unb bann mit bem Fortgänge ber ©ntlabe^

tätigfeit an biefe (jeranroUt, ift je^t bebeutenb größer; bie ©rj^

menge f)ingegen, mdd)t ^erangefc^anfelt roerben mufe, rairb fteiner,

mancbmal fo flein, bafe man überf)aupt nom ^erau§fd)aufetn 2Ib=

ftanb nimmt, ba§ Ouantum nielme^r bie gange ©aifon im Sc^ip=

räum liegen läfet unb erft am ßnbe ber ©aifon fierauSnimmt. ®er

2)ampfer „^orjt", bei bem man biefeS S^periment jum erften Male

erprobte, fann etwa 5500 ©rofe^S^onS laben; mit ben Hulett Un-

loaders fann man etroa 5200 ^on§ bireft f)erau§f)eben , fo bafe nur

300 ^on§ im ©d)ipraume liegen bleiben muffen.

SSolIenbeter ift nieöeidit nod; ba§ ^oooer & g}Jafon=©i)ftem bei

ben großen ätnlagen ber Illinois Steel Company in ©outf) Chicago,

le|tf)in auc^ in ©leoelanb inftaüiert. SBo früher 150 mann tätig

waren, finb je^t nur noc^ 2(5 tätig. 'OJian f)ob an§> einer Sufe

mit ben 3)kfd)inen binnen nier ©tunben 540 Xon§i @rj; bie 2lug==



188 ^'- ®ii"--
[188

(\ahc betruo für bicfe oier ©timbcu nnh für bie 54o ^on^ etrao

8 S)oIIar^*.

©iircl) biefe ^[^erDOÜfommmingeii im ©nttaben, burd^ ben 33efi^

eigener S^ocfÄ ift bie Corponition imftanbe, iljre flotte an (Ste(fe

Don dma 1(3 ^aljrten pro ©nifon beren 18 ober 19 maäjen §u laffen.

2)ie Seiftiing§fQl)i(-(feit mirb alfo ganj bebeutenb gefteigert. „It is

not tlie speed of a lake sliip that makes for rapid service, but

how the lake vessel saves her time in ports of

loading and discharge." 9)tQn eutliib ben „.^oijt" (OOOO 3::on§

©rj) anfangt ©eptember 1902 in ©outi) (E^icago binnen <i Stnnben;

im 9JcQi 1903 enthib man 5400 STonS binnen 5 ©tunben 80 aJiinnten.

3m ^Qbre 1893 Ijat man ju 4800 3:on§ IOV2 ©tunben gebrandet.

(©. 2lnm. 1 ©. 171.)

®og ©tubium ber ©ntraicfehing h^§> S^ran^portwef en§ §u

©ee unb §u Sanb ift für bo§ ©tubium ber ©ntmicfelung unb

für bie 33eurtei(ung ber 5Bett beroerb^f äljigf eit ber Qmerifa=

nifd^en ©ifeninbuftrie uieHeid^t ebenfo raii^tig toie ba§ ©tubium

ber eigentlidben ^üttented^nit „Sei ber ^erfteßuug oon 9iot)eifen

unb ^atbjeug l)Qben bie amerifanifi^en SBerfe, uon hen reicf;en

33obenfd)Q^en Qbgefet)en, iüefentlid;e 3]ortei(e burd; billige ?^rad)ten,

bie fie namentlid^ bem oerftänbnigüotlen^i'fQWwenroirfen
üon eifenbal)nen unb 2ÖQf f erftrafeen üerbanfen. ^inä) in

biefer :ikjiet)ung fann 2)eutfd)lQnb meiner 2Infid)t nad) üon ben

SSereinigten ©taaten unenblid^ oiel lernen." (@et). ^om.=9tat .$. £ueg=

SDüffelborf.) ©rft raenn nmn bie 3^ortfd;ritte be§ Sl'ranSportioefeng

in ben ^bereinigten ©tauten fie()t, oor oUem bie S^erbiÜigung he§>

2:^ran!5porte§ auf ben ©een, erft bann rcirb man oerfte^en fönnen,

ha'ß ßarnegie bie ^onne 33effemer ©ifen, bie 12 '^al^xe t)ori)er 18 ^od.

gefoftet i)at, im Saläre 1897 mit dingen für 9 2)olI. oerfaufte.

9)lit ber SSerbilligung ber 3öafferfrad)ten .^anb in ^anb geljt

eine ungemein intenfioe ©teigerung ber Seiftung^*

fäl)igfeit ber @if enbat)nen. 3115 ©urd^f dinitt für bie 3wö=

belaftung (trainload) in ben ^bereinigten ©tauten fonnten gelten:

1890: 175 STong, 1895: 189 SToiiä, 1899: 244 Jon^^, 1902: 296 Jons.

' 9Jeuerbiiig5 baut man in bie 33öben ber 2)ampfer eine 2lrt großer

©fl^aufeln {)inein, bie mit bem ^oJ^tganiie be§ ©ntlabenS in 2:ätigfeit gefegt

roerben unb bao ©rj an bie Sufen ^eranfd^ieben, fo bafe man baö Öoot nolt'

ftänbig enttabet, o[)ne einen einjigen ©d^aufler unter ®ecf fcnben ^u muffen.
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2)a0 finb ®urd;id)nitte. ^ie großen Saljnen ge{)eu im Xxan^^

port Don ^Jiaffengütern roeit barüber \)imn§. ®ie New York

Central I)at fd)on einen ®urd^fc|nitt von 750 STon^ erreid^t^.

2)ie Illinois Central, bie am SJiiffifftppi cntlontj fä{)rt unb roenig

^errainfcE)n)ierigfeiteu Begegnet, l;at fdjon 2uu0 2:on§ in einem 3ug

geftttiren. ®ie New York Central ijat mit it)ren „9)^oöu(":9Kajd)inen

2400 S^on» in einem 3^8 ^^on ber ©teile beroegt (ad)tgig 30 3:on§=

SBaggonS). @rmöglid)t mnrbe biefe ftaunenSraerte ©ntiuidetung üor

oßem burdj bie SSerftärfung ber Sofomotioen (©eroidjt 1881

:

102000 g^funb; 1900: 250000 ^funb). ®ie Union Railroad

(ßornegie) fdioffte fid) im ^a^re 1900 eine g)iaf($ine an, welche mit

^enber 334000 $funb wog; bie Illinois Central eine fo(($e mit

365000 «Pfunb. ®amit gef)t bie Steigerung ber Sabefäljigfeit

ber aSoggonä ^anb in §anb. ®er ganje riefige 2Iuf[djroung ber

©ifenerjengung ift burc^ bie ©inftellung be§ bOXonä-- äßaggonä

j. %. erft ennöglid^t morben. %üx§ erfte mag boS töettig gtau6{)Qft

erfc^einen; aber man ()alte fid) nur einmal üor 2lugen, meldte

ungelieueren Slnfprüi^e an bie ©eftellung non SBaggone feitenS

mom^er ©ifenfteingruben genmdjt werben. Sa ift 5. 33. bie ©rube

„Fayal" am 3Jkfaba, bie sur SSerfenbung brachte im ^aljre

1900: 1 252 000 2:onä ®r3, 1

1902: 1 920 000 Xong Sr? 2,

1901: 1657 000 = =
I

1903: 1460 000 -

3m 3uli 1901, b. i. in ber ^od)faifon ber 3]erfrad)tung , mußten

biefer einen ©rube pro Sag 500 äßaggonS geftetit merben. 3m
3uU 1898 betrug bie ©efamtförberung oon (Sr§en im «Staate

9)linnefota fd^roerlic^ fo niet, ba§ bie ©eftetlung oon 200 SBaggonä

pro Sag oon nöten mar. SDabei roaren e§ bama(§ 20— 25 Xon^-

2Boggon§, roät)renb je^t, mit ber fortfdjreitenben @infüt)rnng ber

50 3:ong = 2Baggon§, fd)on 30—35 STonS al§ Surd^fc^nitt ber 33e-

loftung pro 2Baggon angenommen werben fönnen.

äßie bie (Sinftellung biefe§ 50 3:;on§=2Baggon§ bie Seifiung einer

SBat)n t)ebt, bafür foIgenbe§ S3eifpie(: ^m 3a{)re 1898 glaubte man

eg aU eine giemUc^e Seiftung anfet)en §u bürfen, bafe bie Duluth &
Iron Range Railroad 410 S^onä ©r^ in einem ^nqe üon ber Steüe

bewegte (neunsel^n 27 3:on§*2ßaggon§). ^m ^aljre lOOl beförberte

ein 3ug berfelben 33at)n fc^on i700 Son^. ^m 3«^ l-"^2 fteate

^ 3n ®eutfcf)tanb fann 550 Jona atö buvc^fd^nittlidie ak-Iaftung eineg

Äol^Iensugeö gelten. Über ben S)urtf)fd)nilt bei ber (Pittsburgb) Bessemer &
Lake Erie f. 3lnm. 1 ©. 192.

2 Über anbere @ruben fte^e @. 236 Slnmerfung 1.
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man -i' iiHißf^one ä 50 2^on§ unb ÖG 3£aggou§ ä 27 2;;ong 511

einem 3ii9 gnfommen unb beförberte fo 2700 Xon§> ©rj auf einmaP.

^ein SBunber, menn unter biefen Uniftänben bie Pressed Steel Car

Co. iljre äBerfe von ^ü[)x jn ^ai)x Dcrgröfeern mufä ! 33on ben ®rj»

unb ^oI)tenba()nen inirb fein anberer Xi)\> also ber SBacjgon mit

50 ^on§ l'abeftü)i9feit nieljr eingeftellt. ®ie Duluth & Iron Range

placierte im Sat)rc 1902 eine Crber auf 000 Stüd; bie ^iE6at)n im

^af)re 1903 eine fo[d)e auf 500 ©tue!; bie Pittsburgh & Lake

Erie, gum ©t)ftem ber New York Central geljörenb, eine 5lo()ten=

bal^n, äiüifdjen '^sittioburgl) unb 3)oung§toiun laufenb, üierge(eifig,

08 3)iei[en lang, beftettte im Satire 1902 1000 ©tü(J auf einmal.

Qu ben fed;§jiger ^aliren I;atte man ben 15000 ^sfunb=3Baggon,

1873 ben 28 000 ^funb=2öaggon, 1885 t)m 00000 «Pfunb=2Baggon

unb 1895 ben 75 000 ^sfunb = SBaggon. ^e^t brid^t bie 3tra be§

100000 ^funb=9Baggon5 an. 9tad) ben Slnfftettnngen ber Interstate

Commerce Commission braud)te man in ben bereinigten ©taaten im

Sal)re 1894 burc^fdjuittlic^ 1888 3=rad;tu)aggong, um 100000 2:ong ju

beförbern; im ^al)xe 1902 genügten burdjfdjnittlic^ 1288 93?aggon§.

^h ber 50 ^on§=25?aggon ben Slbfdjtu^ ber ©ntmidctung be=

beutet? ©diraerlid;! ©iefer S^ijp fteül bisber aud^ nur einen luinjigen

^ruditeil ber ©umme ber 3=rad)tmaggon§ ber 33at)nfi)ftemc in ben 3]er=

einigten ©taaten bar (fiet)e 3lnm. 4 6.192). (Selbft roenn ade 33a!)nen

nidjtio anbere'S me^r einfteüen raoüten aU 50 3:;on» = äi>aggonl , lun»

fe[bftt)erftänblid^ mä)t gefd;ie{)t^ fo fönnten fie nidjt Don lernte auf

* Sie Lehigh Valley Road i)at Gnbe 1902 einen 3"9 '"•t ^^"^ 9Jßaggonä

5ufammengeftel(t, ber 4013 Zon§ lüog.

2(uf ber Escanaba & I^ake Superior Itailroad jog eine Sofornotiue im

3uni 1903 84 belabene Sßaggong uon ber ©teile; bag ®eroid;t ber ganjen Saft

betrug 4784 2:on<§, bie @efd}tt)inbigfeit 13 älieilen pro 6tunbe.

Sm 33erid}te ber „Äöln. 3tg-" über ben Vortrag be§ §errn Kommersienrateä

3Ji. 58öfer=9?emfc^eib in Süffeiborf I)eifet eö: „2)aä 3^affung§Dermögen ber Sßagen

beträgt je^t in 2lmerifa burdjroeg 100 000 ^funb gleich 45 Sonnen, baö @euiid|t

ber leeren eifernen Sßagen nur 25—30 "'0 ber ganjen beroegten Üaft. Sie

©üterjüge befteljen burd)nieg(!) aus etroa 60 Söagen ju 100 000 ^funb Sabe=

geiüid^t." 2a [;at oerniutlid) ber 33eric^ter[tatter ber „Äöln. QtQ." uorläiifig

nod^ äu oiel gehört. 8000 Sons al^S Surc^f d^nitt ber 9}u^Iaft ift felbft bei

ben Äol^len= unb ©rsbaljuen nod» nid)t Sßirflid^feit geroorben.

^ Sie allgemeine S"infüf)rung biefer großen 9Baggon§ luürbe in mand)er

SRid^tung üorläufig nod^ ftörenb rcirfen. ©in Seifpiel. Qe^t beftellt jemanb

20 000 ^funb Srafjtftifte unb befommt üon ber (yifenbatin ben {yrad)tfü^ für

„eine SBagenlabung". 33ei einem 50 Sons = StBaggon müjite -er 40 000 '^U'unb

Sra^tftiftc beftellen, um biefei SSergünftigung teill^fliftig \n mcrben.



-|qi1
3ur iieueften gntlDtcfelung ber omei-üauifcljen ISifeniiibufttic. |C)]^

morgen baju übergeljen, raeil bie Pressed Steel Car Company unb

bie Standard Steel Car Company unter 2lnfbietung QÜer Gräfte

pro Xaq, faum me{)r aU 185 2Baggon§ liefern fönnen, unb weil

eine burd^fc^nittliclje Bugbelaftung oou 2000 STonä einen anberen

SBotinunterbau unb =DberbQU unb aubere Srürfen erforbert aU eine

93elaftung üon 1000 2;ong. 3lber ber 50 STonc^ Oil^aggon wirb

immer met)r 3Serbreitung finben, unb bie ^^otge roirb gum <B&>iu^

üermutlid) eine Verbillig ung ber ^^radjten fein, bie natür^

lic^ ber Corporation üiel frü£)er unb oiet üoüftänbiger

juteil roirb oU ber Äonfurrens, löeil fie eben für

einen großen ^eil it)re§ Transportes oöllig unab*

t)ängig ift. ©ie brandet fid; mit feinem Unternet)mer in ben ©e=

roinn gu teilen, fonbern ftedt il)n QÜein in bie Xa\d)i.

^}an 3ol)lt für bie 53eförberung einer ^onne ©r^ oon ber ©rube

am aJiefaba bis jum SDod burc^fd^nittlid) 80 ßentS; oon Dulutl)

bis eieoelanb etwa 85 Gents ; bie j^rad)t oon ©leoelanb nad^ ^ittS-

burgt) beträgt feit 1. g^ebruar 1903 1,15 ©ott. (e^ebem 90 gentS)S

jufammen alfo 2,80 Soll. 2Bir glauben, ba§ bie Corporation fc^Toer=

lid) me^r als 1,80 Sott, aufmenben mu^ (05 -f- 50 + 65 SentS) \

SRed^ncn mir ber @infad)beit l)alber pro Spönne 9bf)eifen 2 Tonnen

©rg, fo mürbe bie Corporation allein infolge oon g^rad)terfparniffen

bie Xonne 9iol)eifen in ^ittSburgl) um 2 Sott, bittiger erblafen als

il)re bortige J^onfurreng, bie auf frembe 3:;ranSportmittel angemiefen ift.

^at aber bie Corporation baS biüigfte 9iol)eifen, fo Ijat fie

anä) baS biüigfte ^albgeug. SBenn fie ein ted)nif($ nod) fo ooHenbeteS

j^einbled^roaläiüer! mit 30 ©trafen baut, fo fann bie ilonfurrenj

biefeS 9Berf fopieren unb fogar üerootlfommnen. ®aS billige §alb=

geug aber mad;t man ber Corporation nid)t fo leid)t nad^.

2Bir Ijaben oben bie gra^trate für eine Spönne @rg oon ßleoe^

lanb nadb ^ittSburgt) für bie Corporation mit <35 ßentS angenommen,

möd)ten aber glauben, bafe man'S fdjon für 00 gentS tun fann.

Sarnegie mufete im ^a\)Xi 1890 für bie "Conne 75 6entS begalilen,

bobei aber aud) minbeftenS 2000000 STonS gur 93erfrad)tung bringen,

äöenn man bamalS, als 600 STonS für eine ftarfe ^elaftung beS

Buges galten, bie STonne für 75 SentS ful)r, für roieüiel fann man

fie f)eute fahren, ba über bie Carnegie Road gingen

1 I think the freight rate is abont 90 cents — I would not be positive

as to the freight rates because I do not charge my mind with them —
90 Cents from Lake Erie ports to Pittsburgh. (Öateö üor ber Ind. Com.; Rep.

I, p. 1007.)

2 ©ie^e bie 2rnm. S. 229 u. 230; ferner ©. 168 u. 175; ©. 180 u. 238.
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1901: 3 662000 2:on§ ®ra,

1902: 4100000 =

unb bo oft 2000 Xong auf einen ^nq gelaben roerben?^

S)ie Schön Car Company unb bereu Siadjfolgerin, bie Pressed

Steel Car Company, fteüte I)er im ^aljre

1897: 501 Cars, 1 1900: 16 671 Cars,

1898: 2 931 = 1901: 24 590 =

1899: 9 624 = ' 1902 (10 9Jiouate): 22 402 Cars 2.

9)hn märe für§ erfte geneigt, ju glauben, ba^ bei einer berartig

gefteigerten ^erftetlung non äl'aggonsc au^5 gepreßten (Stot)IpIatten

fc^on ein großer ^Teil ber anterifanifdien @ifenbat)nen mit biefen

^al)rmitte(n au^gerüftet fein mü^te. 2Benn man aber bebenft, ba§

bie amerifanifd)en Saljnen im '^aljxt 1902 (auäfdjlieBüd^ ber 2Baggon§

von ^riüatgefeUfd^aften unb g^irmen) über 14G4328 g^radjtroaggonS

üerfügten, fo fiel)t man, bafe fid^ l)ier für bie Pressed Steel Car

Company unb ibre ilonfurrenj^ nod) ein riefige§ g^elb ber ^^ätigfeit

öffnet, unb bo& bie amerifanifd^e ©ifeninbuftrie nod^ lange 3^^* ar=

beiten !ann, bi§ bie 33abnen auä) nur gu 25 °/o if)re§ 9Bagenparfe§

mit ©tat;Imaggong üerfel;en finb^*.

3um größeren 3:;eil finb e§ 50 3^on§=2BaQgong, toag bie Pressed

Steel Car §ur Slblieferung bringt. 3{ngenommen, nur 40 2:^on§

roäre bie S)urd)fd;uittiolabefät)igteit ber üon i|r bergeftettten

SSaggon^, fo bebeutet bie fortfd;reitenbe Einbürgerung biefe§ X\)ti>§>

eine ^tenolution im amerifanifd^en ®ifenbat;ntt)efen , au§ roeld^er

1 jLer Surd^fd^nitt ber 3"9ÖeIiftung bei ber (Pittsburgh) Bessemer &
Lake Erie (203 aJIeilen) betrug im Qafjre 1902/3 913 Sonfs ber ©urc^fcTjiiittä-

frad^tfa^ pro Sonnenmeife 0,419 ßent§, auf bie 156 SJleilen (Sntfernung

oon ^itt^burgl) nnc^ ©onneaut |)arbour angeroenbet alfo 69 Genta

(für bie Outsiders). Sie ©innal^me pro 3ufiineile fteltte fid) auf 3,82 SoU. ; bie

Ä'often pro Öüterjugmeile 2,03 3)olI. Sie ^'8al)n beförbert faft nur ®rs unb Äof)Ie.

2 Sig ®nbe Mai 1903 raoreu 100 467 2Baggon§ jur 2Iblieferung gelangt.

Sie ^erftellung betrug pro S:ag ju Slnfang 1902: 110 aBaggonä; 5U 3(nfang

1903: 120 2Baggon#. Über bie «ergröBerungen ber 9(nlagen f. 3lnm. 2 ©. 193.

3m Dftober 1903 lagen bie 2Berfe ber Pressed Steel Car Co. ftitte. (S. ©. 223.)

•' Standard Steel Car Company, American Car & Foundry Company

Southern Car & Foundry Company in 2lnnifton (2{la.). Siefe le^tere ftefjt

jur 3eit unter ^iDangöiierroaltung.

* dlad) ten 2tngaben ber Kailroad Gazette lüurben gebaut, auofd^Iiefelic^

üon 3Boggong für eleftrifc^e Salinen unb äßaggong, bie oon ben Salinen felbft

l&ergeftellt mürben, im Qatjre 1901: 144 267 Sßaggons, baoon ganj ou§jb_

©ta^I 22 288; 1902: 164 547 Sßaggonä, baoon gonj auä ©tat)l 24 721, b. u\

jeroeilS 15 "^/o.
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bie ©ifeniubii ft rie ber 33 er einigten (Staaten einen un =

gel) eueren Oeiuinn gießen wirb. S)er 50 3:;oni3=äi>aggon bebingt

ftärfere Sofomotiuen, einen ftärferen @ifenbaf)noberbau iinb ftärfere

Srüden. ®er Söiöenanteit ber 2lufträge für 2Baggong am^ gepreßten

©taljlplatten aber faßt an bie Pressed Steel Car Company; unb

ber fiötuenanteit an ber Lieferung ber bafür benötigten ^^tatten födt

an bie Corporation. ®enn bie erftere ift bie befte ilunbin ber

(enteren ^ roie fie and) eine getreue ©eljülfin raar, mä§igenb auf bie

greife ju lüirfen, a(§ feiner^eit in ber jroeiten ^ätfte 1902 raieber

ein Boom einfette ^.

1 2)a§ 3e"*i^öt£'fi^tt ber SBalsraerte berid^tete einmal (3Jr. 24 Dom 15. 2luguft

1899, ©. 303): „Sie Pressed Steel Car Co. t)at mit ber Carnegie Steel Co.

einen Äontraft abgefd^foffen, biivrf) meieren ficfi lefetere oerpflid^tet, ber erft=

genannten 0efeUfd)aft auf bie 2)auer üon ^ei)n 3ttf)ren (oom 1. 9(uguft an)

monatlich 30000 SConä ©ta^tptatten ^u liefern. (B§ ift bie^ ber größte Stuftrag,

ber in ber @ifen= unb Sta^linbuftrie ie einer ^irma gegeben rcurbe. ©erfelbe

inuolöiert nac^ Eingabe eine§ SJepräfentanien ber Pressed Steel Car Co. in§=

gefamt bie ©umme öon 1000 Will. 35oüarä, unb rcerben bie iäl^rnd^en i^often

für i)a§ benötigte 2)?ateriat auf 75-80 50Jiß. ©oHarg neranfc^Iagt."

3m ^ntereffe ber 5]ol(ftänbigfeit roäre e§ üon SBert geinefen, inenn man
audj angegeben ptte, roie unb rceö^alb ©arnegie biefen ^iiefenauftrag erl^ielt

(fie^e barüber bicfec> 3i^f)rl'- Oktober 1903 @. 78), unb loelc^e 3lrt non ^reig=

bemeffung man nereinbarte,

2 Sie^e barüber ^reu^. 3af)rb. Sb. 114 §eft 1 ©. 85 Stnm. ^eä)t inter*

effant ift aud) eine anbere ©teile au§ bem 3«^i"e^&eritf;t ber Pressed Steel Car

Company für 1902: While there is nothing visible in the immediate fiiture

to prevent a continual increase in the volunie of cur business, yet, judging by
the past, we may expect cycles of depression, when from bad crops or other

unforeseen disasters, railroads will discontinue the present large piirchases of

new equipment and postpone repairs. We believe that when this time comes,

we shall have so perfected cur works and reduced our costs
that we will be able to build steel cars as cheaply (?) as wooden
cars. — 2Baö f)ier non ber Pressed Steel Car Company gefagt mirb, (fie nimmt
in il^rer ^robuftiongfnfjigfeit riefige ©imenfionen an, — before the present

[1903] year is out we hope to be able to schedule 130 or more cars per
day from our combiued AUegheny and Mc. Kee's Rocks works, 3of)resberid)t

für 1902), ~ bas gilt »on «ielen anberen Sßerten ; bie .»pod^toniunftur fräftigte

fie für ben internationalen SEettberoerb mit jebem 3Jfonat. (©ie^e aud; 3(nmetf
©. 251.)

9}Mt il^ren fünftigen Sieferungen aber ftü^t bie Pressed Steel Car Company
audE) bie United States Steel Corporation, (©iel^e oben 2(nm. 1.) „We are
to-day the largest single consumer of steel in the world , and we hope to

\

hold that Position for many years to corae Ilaving behind us the able

Support of the United States Steel Corporation, whose managers are quite
Safjrfiudj XXVIII 1, l)r§g. b. ©(!&moacr. 13
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"ilUr Ijahm im 3.sorftet)cnbon ciiüc^e '^IntjoItSpunf te gegeben,

lim bie 33ebeiitiing her Corporation aU SLran!oportunternel)men er-

fcimcii s» taffen. $l\>ir betonen nochmals, bafs ba§ ©tnbium biefer

©eite beiS „©tal)Itruft'2i" iu\§ ebenfo und;tig bünft wie boS ©tubiiim

ber einentüc^en ^üttented;niE.

©<§ ift ein unpeljeuerer 33orfprung, ben firf) bie Corporation

burd; bie ^^ontrolle be^3 ^^ranlporte^ beic ni^Ö^eren Xnk§> il)re§ ©rjeS

gefi($crt t)at (fief)e bie SliiSfüljrungen auf ©. 191), ein 3Sorfprung,

ber it)re J^onfurrenj immer met)r §u einem gleichartigen 33orget)en

nötigt, (©iel^e ©. 157.) Unö luie ift biefe ftontroüe be§ Transportes

ouSgeftaltet ! 2Bie oielfeitig ift fie! 3Bo man 10 (£ent§ fparen !ann,

gef(^iet)t eS. @§ (oljnt fi(^ wegen ber ungel)eueren 3JJaffe ber dlo^--

probufte, beren bie Corporation bebarf.

„The magnitude of these (transport) Operations, carried on

under a single control and by a single head leadership, is such

that all economies in mining and transportation are exeeeded

and a wonderful record has been made. Money has been saved

by this work in amounts that would be large dividends for

great concerns."

©0 ®it)ig{)t (S. 2Boobbrigl()t in einem 5lrtife(: „The Lake

Superior Iron Ore Trade in 1902". — dlaä) ben furgen ©arlegungen,

bie mir über bie 33at)nen, bie ?^lotte unb bie ®odö ber Corporation

gegeben ^aben, wirb man biefen 2luSfüt)rungen suftimmen muffen.

X.

©in immer lüeitereS 3(uSgreifen im ^robuftionSprogefe unb

tunlidjfte Unabl)ängigfeit oon frembeu g^aftoren, bü§> fcbeinen bie

3)lerfmale ber jüngften ©ntmicfelung ber amerifanifd)en @ifen^ unb

©tat)Unbuftrie ju fein.

3Ö0 finb bie ©reu gen biefer ©ntroidelung

?

3Irmour & (Eo. finb ©ci^(ac!)tt)au§bcfi^er. ©ie braud;en grofec

9Jiengen 9BeiBb(ed^. S)ie American Tin Plate Company für bie

alive to this important Situation, and from whom we purchase oiir entire

requirements of raw material. . .
."

3Bte lange mag eö woi)i bauevn, 6ig bie Pressed Steel Car Company unter

bem aJiantel ber Corporation oerfc^iüinbet? 5)td)t genug für einen Merger

finb fie beifammen. ®ine üeine 9(n£nüpfung für bie Sluffaugung tuäre beveitä

infofern üortianben, alä Subge 3. §. diteb , Seilfjaber ber Stnioattäfirma Änoj

& Sieeb in ^ßtttöburg^ unb neuerbingg Chairmann of the Board ber Carnegie

Steel Company, 35ireftor in ber Pressed Steel Car Company unb in bev United

States Steel Corporation ift. (©ie^e D!tober§eft 1903 ©. 85.)
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Sieferuiig biefev aJIengen in Slnfprud; §u neljinen, tüäre unmobern imb

eine§ 23etnebe§ wie 2(rmour & Go. unroürbtg. ?^o(g(i(^ fauft bie

%\xma 3lft{en ber Waukesha Tin Plate Company, bie IjQiiptfädjlid^

SBeifebIed) fertigt. Uub ba |eute eine aBei^bledjfodrif of)ne Bta^U

Tuerf brüben ein red^t unbet)olfene§ ®ing ift, nimmt man eine

©iemen§-9Jinrtin^9In(Qge in 2luöfid)t.

^n 3al)re 1901 üerfd^motjen fic^ fünf gro^e ^abrifen ^ für

^crftedung uon ©rntemafdjinen unb fonftiger lQnbiüirt)d^Qft(id)er

©eräte. ®en £ern bcr ^n\ion bi(bcte bie Deering Harvester

Company. Man tann fid; üorfteHen, bofe biefer Combine eine ganj

refpeftabte 9Jienge non ©ifen brautet. @r baut alfo ein eigenes

SBalsroerf unb eine ©iefeerei. @r fauft aber aud) ^odjöfen. Unb

bamit nod) nidjt jufrieben, fauft er aud) (Sifenerägruben am Safe

©uperior, fd)ürft im neuentbedten 33araboobiftnft (fiebe ©. 211)

unb eriuirbt 5lol)(enfe[ber in Äentudy. Gine ©rntenmfdjinenfabrif

mit eigenen @r§= unb ^ot)(engruben, ha§> ift bie Signatur ber

amerifanifd)en ©ntroide(ung.

2Beitau§ baS ^ntereffantefte in biefer .^infidjt aber fd;eint fic^ bei

ben @if enbaf)nen abfpielen ju moüen. ©djeint! SBir räumen ein,

bafe Toir un§ in ber S)eutung ber einzelnen 33orgänge irren fönnten.

a) ^m ©taate S^enneffee f)at bie Tennessee Goal, Iron &
Railroad Company (22/) gjUa. ©ott. com., 248000 pref. stock,

12,3 m\i. ©Ott. ^onb§) im :3at)re 1903 bie ^erfteHung von ©djienen

aufgenommen, ©ie Ijatte im Stnfange 9Jiifegefdbid mit if)rem 2BaIä=

werfe; je|t aber fd^eint bie 2ln(age in Drbnung ,^u fein^ Unb raer

ift einer ber ^auptaftionäre ber Tennessee? S)ie Louisville &
Nashville Railroad Company, (gine S3af)n ift alfo ftarf an einem

©tat)ltoerfe beteiligt, meldieS ©d^ienen wal^t^.

' 9?ämltc!^ bie Mc. Cormick Harvesting Machine Company; Deering

Harvester Company; Piano Mfg. Company; Warder, ßushnell & Glessner

Company; Milwaukee Harvesting Company. Unter ben 18 2)ireftoren ber

®efeUfd)aft befinben ficf) uter 5Jiitg[ieber bcö 2)ireftorium'-3 ber Corporation:

®. !q. ©an), ©eorae 2B. 'Verfing, G^arle§ ©teele — biefe beiben finb 2:eil=

l^aber ber ^^irma Q. ^. 3)?organ & (£o. — , unb 9iorman 58. 9team.

^ „The product of your .Steel mill has been materially increased, and

the errors in design and construction are being corrected as rapidly as

possible, bat at large cost both of time and nioney. During the past month

(2)eäember 1902) the rail mill has been successfiilly operated, and we are

prepared to furnish rails of all Standard sections." (Safjresberid^t für 1902.)

3 3n ber „Äbln. 3tg." Dom 31. Oftober 1903 (2. 3JJorgen=3lugg. ^h. 1020)

Ie[en rcir folgenbes 2;elegramm au§ 3leio 9)orf : 3)ie £oui§ütlte it ^iafljoille 33at)ii

^at bei ber Tennesse Coal & Iron Co. 7-5 000 3:on§ Sta^lfrf)ienen beftcUt.

13 *
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b) 9Bir Ijobeu oben (©. 155) oer Lackawanna Steel Company
aU eineg fid^ inäd;tig eiitiuicfeliiben Outsiders in ber ^erftettung üon

©rf;ienen gebadet. ®ie ©ofeUfc^aft ift nng and} üon fni{)er I)er be=

fannt; fie lüor an aden Rail Pools beteiligt. Slug einer j^^ufion

tieroorgegangen (fic(;e ^nlibeft 1903 <B. 244), »erlegt fie im '^aijxe

19o2 itjren 93etrieb üon ©crnnton naä) ^^uffolo unb baut bort eine

Einlage, bie, aU (Snnsehuerf betrad)tet, ha§ größte unb umfangreid;fte

©tat)lroer! ber aSelt werben fott. (^robuftionSfä^igfeit : 1 300 000 STong

in (5d;ienen, platten, Prägern, 5?nüppeln ufin.)- ®em 33ernebmen

nad; befi^t bie (S)cfettfd)aft ^otjte für 50 ^aljre unb 50 mH. STonS

@rj „in ©id;t" '. S)ie ^rioritQt§fd)uIb beträgt 20 9)M., ba§ 2lftien=

fapital 40 3}ci(I. ®otI. Unb wer ift tjouptbeteiligt an biefer (5)efeII=

fd;aft? „A very important group of moneyed railr oadmen ".

9iad;ftel)enb bie Sifte ber ©ireftoren ber ©efedfd^aft:

6orneüu§ a>QnberbiÜ, äBatter Scrmiton, ®. D. 9)litt§, §eber

% 33i^^^op, Wi. Xa\)lox ^^x)ne, 9)Jofe§ ^Taijlor, 3. &. 2){c. ßuüougb,

§. 21. 6. 2:Q9lor, 21. Sfelin jun., ^ «Die. Sriüonibh), 2). (5. 33lQir,

Sßorren Celano jun., SBidiom @. ®obge, fämtü($ in 9Jeit) 3)orf;

^. S. 2llbrig()t unb ©bniunb ^nt)e§ in 33uffato unb il ^. 33udingbQui

in Sebanon. 2Ber bie 9ien) 3)orfer ^inan^^ unb 33at)ngrö§en fennt,

Toirb manchen 9tepräfentanten in biefem ^ireftorium finben. 21uf

groei 9knien rootten loir in^befonbere binioeifen: 3]Qnberbi(t (9tero

3)orf = Central) unb 9Jic. 2:;n)omb(9 (SE)icago & 9iortbtoeftern). S)ie

Lackawanna Steel Company fd^eint nid^t^ anbereS aU ein 2tn=

^ängfel be§ 3SQnberbiltf(|en 33al)nfr)ftemg ju fein, (©ie^e oud^ bie

33emerfung auf ©. 198, ed){n%)

c) Iron Age raupte in feiner 9htmmer üom 6. 3u»i 1^*01 ä^t

berid^ten:

Interests closely allied with the United States Steel Cor-

poration have secured control of the Cambria and Pennsylvania-

[Steeljcompanies. While an actual merger is not, apparently,

contemplated, it is pretty clear that these great interests will

work in harmony.

äBie ftef)t e§ um biefe 2(ngelegenbeit? ®ie Cambria Steel

Company unb bie Pennsylvania Steel Company finb mit ber

Jones & Laughlin Steel Company unb ber Lackawanna bie be*

beutenbften Outsiders in ber amerifanifdjen (StaljUnbuftrie. 35>er

Ijat ba§ Controlling interest ber erfteren erworben? ©oßte biefe^

1 über ba'3 SBerr)ä[tnt§ jitr Ore Association f. 'Piciife. ^aljxi. 1. c. <B. 92.

t
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anä) auf ©ifcnbaljugefcHfd^aften übergegangen fein? ©eljen

TOir ber ©ac^e etroaS anf ben ©runb!

SSerfc^iebene STagesOtötter brachten @nbe ^uni 1901 überein=

ftimmenb, alfo anf^einenb üon gnftänbiger ©eite iljnen §nge=

gangen, folgenbe ^lotiy. The actual purchase of the uncler-

writing sjnclicate's holdings of the Pennsylvania Steel Company's

Stocks was made public by Effingham B. Morris, a member of

the Executive Committee of the Company and one of those,

who negotiated the sale. The purchasers were the

Pennsylvania Company, owned and controlled by

the Pennsylvania Railroad Company ^ Mr. Morris

also announced that the Pennsylvania Company had secured by

purchases of stock and Warrants in the open market a Con-

trolling i n t e r e s t in the C am b r i a Steel Company.

eben berfelben Qneüe jnfolge beziffert ftd) ber oon ber Pennsyl-

vania Company erraorbene Setrag an Pennsylvania Steel Com-

pany-Shares anf je 10 Wdil ^oll. common unb preferred, bei einer

©efamtbegebung von l(),5 3)ciC[. Soll, preferred nnb 10,75 Wdü. ^oU.

common stock, äßeiterem 9]ernet)nten nac^ tonrben bie von ber

Pennsylvania Co. ertüorbenen 31ftien ber Pennsylvania Steel

Company jum Xexi lüieber an ^aijmn üerän^ert, bie ber Pennsyl-

vania Railroad Company unb ben fie oertretenben j^nnanjgruppen

na^efte^en, nmnlidi on bie Reading, North Central, Baltimore &

Ohio, Chesapeake & Ohio nnb Norfolk & Western ^ ®ie Penn-

sylvania Company aber beljielt über bie ^älfte be§ uon it)r er*

tüorbenen Stock ber Pennsylvania Steel Company für fi(^.

1 Ser mit ben einfd)IägiGen SSer^ältntffen nic^t üertraute Sefer luirb

fic^ l^ier uor (aittei- Pennsylvania Companies niil}t me^r ousfennen. (So

gibt eine 1. Pennsylvania Steel Company, bie im 3a()re 1901 auä ber alten

Pennsylvania Steel Company, mit ber rair im Sutiljeft 190B (©. 261) belannt

geraorben finb, umgemobelt lüurbe. 2)aä underwriting syndicate, an beffen

Spiele 3)re5el & So. nlö JJknagevo ftanben, brnd^te ba§ Sargetb ein unb befam

bafür atftien. ©iefe 9lftien muvben an 2. bie Pennsylvania Company oeväu^evt,

b. i. eine 2lttiengefeaicl}aft mit 21 mUl. ^Dotl. stock unb 28 mUl. ©oll. Bonds,

TüeldEie roieber bie 3lfiien oon etioa 30 fleineren unb i^röfeeren 5üa[)ngefellfc^aften

befi^t. 2)aä Kapital biejer Pennsylvania Company enblict) l)at 3. bie Pennsyl-

vania Railroad Company inne, an raeld^er bie 33anffirma 3- '^- ^JJorgan & 6o.

nicf)t unbeteiligt ift.

2 3ur 5üeteud^tung be§ 5?er^ältnifie§, in bem bie Pennsylvania Railroad

Company 3U einigen ber l)ier genannten Linien ftel)t, zitieren lüir ben Fourteenth

Annual Report of the Interstate Commerce Conunission p. 12: One of the

strengest of these lines is the Pennsylvania, and among its most troublcsome
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Oben imirbe mitgeteilt, baf, bie Pennsylvania Company aud)

bie .stontrollc ber Cambria Steel Company erroarb. ®ie Gorre=

fponbcuä befagt in biefer 33e5iet)ung: „Wliile the Pennsylvania

Company are at present the holders of the m a j o r i t y i n t e r e s t

in the Cambria Steel Company, it is expected that the other
companies interested jointly in the Pennsylvania
Steel Company will also be given a pro rata share

of these holdings in Cambria Steel."

(Sold)e§ ift anf^einenb and) gefd^el)en ; beim eg fi|en im ®iref-

torium ber Cambria Steel Company unter anberen folgenbe 6ifen=

bobnlente: 3)Ir. ^^ranf 3. ?^trt(), ^räfibent ber Erie & Western

Transportation Company, bie gum ^^vennf^toania = ©r)ftem gel)ört

;

bann 9)lr. Xl^eobore ){. @(r), Superintendent of Motive Power ber

Pennsylvania Railroad Company- ferner 9)ir. ©ffing^am ^. 9)iorri»,

ber im 3SerronItung§rate ber Pennsylvania Railroad Company

fi^t; enblic^ 9Jk. ^o\)n Sorober 9Belf^, ©eorge ^. Saer, (S. 3^.

©toteSburr), brei ©rofeaftionäre ber Reading.

®ie großen öftltdjen ^aljnen, bie im f og. ^ennfploania ^ ©pftem

ocrcinigt finb, i)ahen aljo bie i^ontroUe oon jroei ©tQl)(gefettfd)Qften

befommen, bie in ber ^ouptfad^e ©d)ienen raolgen.

(Sine 9)ieinnng borüber ju äußern, ob biefe§ im (Sommer 1901

ftattgefunbene 3>orge^en ber g>ennii)(üania^S3Ql)n üon @inf(u§ barouf

roar, bafe bie Seute üOn ber New York & Hudson River R. R. Com-

pany u. f. it). (jßQnberbi(t-©i)ftem) ben 2Infc^Iu§ an bie Lackawanna

Steel Company juchten, beffen enti)alten mir un^. äBir moden aber

immerfiin barauf oermeifen, ba§ man fid) urfprüngUc^ feitenS ber

Lackawanna nic^t auf fo große ä^erl)ältniffe einrid;teu

lüollte, n)ie e§ je^t gefd^ie^t. @s ift nid) t auägefd) (offen, bafe

competitors in the past have been the Baltimore & Ohio, the Chesapeake &,

Ohio, and the Norfolk & Western. It is understood that the Pennsylvania

Company, or persons in the interest of that Company, have

purchased, or otherwise acquired so that they vote upon, a sufficient

amount of the stock of each one of these rival companies to con-

trol an election of its directors, and, therefore, to dictate the policy

of the Company in respect to the making and maintaining of its rates. In

other words, these four lines from being active competitors for this

business have become, for all practical purposes in that respect, one Single

road. — 3lun roirb man auii) t)erftef)en, lüarum bie Pennsylvania Company

gerabe an bie obengenannten Sahnen 2exk iljreö Slftienbefi^es in ber Penn-

sylvania Steel Company abliefe: fie finb f)eute nic^tä anbere§ alö Untevgefell»

fc^aften von ii)v.
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bie S3ergrö§erimg ber Slnlogen ber Lackawanna über ben urfprüng=

liefen 9iQf)men i)imü§> auf einen fet)r intenfiüen ©d)ub fettend ber

^^onberMlt^Seute jurüdsufüiiren ift. ®er eine ^eil treibt ben anbern,

bei ben Sai)nen nid^t minber luie bei ben ©ta^Igefeüjc^aften.

Über ha§> ^erljöltniä ber Pennsylvaiiia Steel Company unb

ber Cambria Steel Company jur United States Steel Corporation

äußerte fic^ bie bereite öfter angegogene ^orrefponbenj rcie folgt:

„According to Mr. Morris, both companies (i. e. Pennsylvania

Steel unb Cambria Steel) will be operated independently
and in harmony with the United States Steel Corporation."

$5n Übereinftimmung mit biefer Darlegung ftel)t ein oon ber Sanffirma

irejel & So. in ^^if)ilabe[pt)ia (a)lorgan wav e^ebem Partner ber

^rejet) üerbreiteteS Communique : „The stock of the Pennsylvania

Steel Company , both preferred and common , in the hands of

Drexel & Co. for the underwriting syndicate, has all been sold

to Investors. (2Ber biefe roaren, tüiffen toir; f. ©. 197 u. 198.)

The control of the Company has not passed to the United States

Steel Corporation, but has not been bought with any view

ofantagonizing their inte r est s. The new owners will

operate in harmony with the general interests of the Steel Trade,"

Cambria Steel notierte am
31. Wlai 1901: 21 V4 (10,5 Soll, luaren auf t>en share einbesa^It),

5. Suni 1901: 29^/8.

Pennsylvania Steel notierte am

31. Wiai 1901: com. B9^U.

pref. 8OV2.

5. ^uni 1901 : com. 53,

pref. 883/4.

„Purchases (of Cambria Steel stock) in the open market",

fagt bie auf ©. 197, am ©(^(uffe be§ 3lbfcönitte§ 1 ertüät)nte Äorre^

fponbenj. 3lngefi(^t§ ber obigen ^urSfteigerungen fönnen roir nur fagen:

ftimmt! Unb roenn ba§ ®rej:elfd)e Communiqu^ fagt: The stock has

been sold to Investors, fo braucht man nur bie Umfä^e inPennsyl-

vania Steel shares anjufe{)en (©.200), unb bie Sflid^tigfeit biefer 9Jiit=

teilung ftet)t aud^ auBer B^^ifel- 2)er Stock ift in f e ft e n Rauben.

2Bir fanben bistier, ba^ brei grofee amerifanifd^e @ifenbat)nfi;fteme

be§ Dften§ (i)ro§aftionäre bei oier ©tat)lgefellfd)aften finb: haS^

58anberbiltfd^e ©pftem bei ber Lackawanna; ba^ ^ennfi;löania=

Softem bei ber Pennsylvania unb Cambria Steel Company; unb

bie Uouisville & Nashville bei ber Tennessee.
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2ßir [teilen ferner feft, ba^ bie ^auptaftionärin ber Pennsylvania

Steel imb ber Cambria Steel Company, eUn bag ^einifijIoaniQ^

@ifenbQ()nft)ftem, burd^ 'DJlcrgan ber Corporation na^e ftet)t, unb bafe

fie mit il)r bejüciüc^ ber für ben ©ifenmarft 511 befolgenben ^oütif ^anb

in ^anb gelten luiü. ®ie beiben (Stal)l9efeafd}Qften „will be operated

... in harmony with the United States Steel Corporation . . . the

new owners will operate in harmony with the general interests

of the Steel trade". — ®amtt geroinnt bie Corporation, obgefefien

üon it)rer eigenen Maä)t, auä) eine erljöljte 33ebeutung in ber

amertfanifc|en ©tfeninbuftrie unb in beren i^ar teilen;

benn swet ber größten Outsiders fal)ren de facto in it)rem ^ielwaffer.

Wian t)örte fc^on fo üiet üon roeiteren aiuffäufen ber Corporation,

©inmal iiiefe e§, Jones & Laughlin feien oufgefauft; ein onbetmol

bie Colorado; ein britteS Mai bie Tennessee; ein oierte^ 9Jlal

Oliver & Snyder. 2lber üon einer 3]erfd)mel§ung ber Pennsylvania

Steel Company ober ber Cambria Steel Company mit ber Cor-

poration Ijat man eigentümli($erroeife noc6 nichts get)ört. '^taä) ben

oorfteljenb gemad)ten S)nr(egnngen ift eine foldje g^ufion mid; gor

nidjt nötig, weit biefe stoei Outsiders ot)nel)in pir

Corporation ft et)en, üon tl)r birigiert uicrben.

9tun roieber gurücf gu ben ©tal^lgefeUfc^aften unb iljren Se--

Stellungen ju ben Salinen!

d) 2Beit im 2Beften ber ^bereinigten ©taoten liegt, fester ein

^ßorpoften ber nad^bringenben 5?ultur, bie Colorado Fuel & Iron

Company, ^eroorgegangen au^ einer gufion, bie im ^ai^xe 1892

5roif(^en ber Colorado Fuel Company unb ber Colorado Iron Com-

pany ftottgefunben Ijat. (ilopitol jur 3eit 2000 000 2)oa. preferred

stock (8^/0) unb 17 000000 2)ott. common stock.) 33ei feiner ©ifen=

gefeüfdiaft ber ^bereinigten (Staaten famen folc^e ilurSfprünge in ben

shares oor mie bei ber Colorado, ©runb : (Streit um bie i^ontroüe

ber ®efeafd)aft. ^m Sal)re 1901 fprad^ man baüon, bafs ©ateS biefe

gegen DSgoob unb J^onforten erlangen moUte, um eine ^ufion mit

ber Corporation gu ersroingen. ®er conmion stock ftanb im ©ommer

1901 um 100 l)erum; ber preferred um 185 \ ®er Angriff ©ate^

mifeglücfte. ^m ©ommer 1902 entbrannte ein neuer Streit. ®iefe§

a)iol §anften fid) brei g>arteien um bie ilontrolle, barunter jroei

1 3um 93eginn be§ 3af)re§ 1898 ftanb erftever auf :'.0, te^terer auf 80.

ainfangg 9Joüein(ier 1903 fanb baä preferred luieber für 70 feinen Käufer. Sie

Tabelle ber Äurfe beä common stock ift im Dftober^eft 1903 ©. 127 unb in

biefem §eft <B. 219 gegeben.
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ßifenbofinfönige: ^arrinmn iinb ©oulb. Der (e^te ift ber ^aupt=

oftioimr ber Rio Grande, Wabash u, f. m., ^arriman ber ^aupt=

nftionär bor Southern Pacific Kailroad unb Illinois Central.

Den ©iet] I;at neueftenä {^idi 1008) bie @oiilb = 9io(Jef elter

Partei errungen, ©ie ^at bie 9)iaioritnt im ^^erroaltung^rat : von 13

©timmen tjerfügt fie über 7. (Sie ^at al§ SSertreter i^rer Sntereffen

bineinuidljlen laffen: $jot)n ®. ^Hocfefeller jun., (George $j. @oulb, '^. %
^earne, ^röfibent (fietie ©. 216 3lnm. 2)), Benjamin 9itcoII (g^reunb

üon ©eorge ^. ©oulb), @. ^armelee ^rentice (©d^roiegerfo^n von

DiocfefeÜer fen.), j^reb. X. @ate§ (j^reunb 9io(iefelIer§), 9}k. ßlemeut

(Chairman be§ Board
, ?^reunb ©oulbg). Stu^erbem fi|en noc^ im

Direftorium : ein @i)enbQl)nmQgnQt (@. ^. ^arriman), ferner (Sbroin

Qawia), 3. 31. Gebier, ^ame^ ^. ^pbe, 3. ß. DSgoob unb @. 2ß.

Dglebat). ^ntoieraeit biefe ju einer ber ©ifenbalinparteien gel)ören,

ift un§ unbefannt, — ^Hocfefeller ift an ber Corporation
^oc^interef f iert unb an beren ilonfurreng! Db er bie

Colorado fc^tiefe(id) nid;t ber Corporation Qufi)Qlft, ganj fo raie

3^ri(J e§ mit ber Union unb Sharon maäjtt?'^.

yilfo Qud) bei ber Colorado Fuel & Iron^ fud^en @tfenbat)nen

©influfe §u geroinnen, genau fo roie fold^eS bei ber Tennessee, bei

ber Lackawanna, bei ber Pennsylvania unb bei ber Cambria

ber j^^qQ ift. Dh man biefe @rfd)einungen als ein (St)mptom ber

©utroicfelung betraditen fann, ob man barau§ bie S^enbenj ent=

1 (©. bcriiber DItobert)eft 1903 ©. 125.) gricf i)at fdjon lüieber ein ^^rnfent

für bie Corporation: bie Youngstown Iron Sheet & Tube Co. in ^oujigciloron.

Q^vat liefe er bementieren, bafe er ba§ Controlling interest befäfee; ober bafe er —
»orläufig — ftarfor 2(ftionär fei, leugnet er nid^t. 9iodE) ein anberer intereffanter

©eitenblid! S)er Crucible Steel Company, bie fid^ im Dftober in einer ©elbflemme

befunben 5U ^aben fd^eint, ftellte ^p. S. '^xid feinen Ärebit jur 3>erfügung. SBoäu?

Um bie Sßerfe ber Clairton Steel Company, beren 2lnfauf Dom 5iuan3fomitee

ber Corporation riicfgängig gemad;t lourbe, ausjubauen! Sie foU ju bea 3 $od^=

Öfen unb 12 3-ünfjig=3:on5 ©iemene SOtartin-Öfen l}inäu erhalten SBaläroerte für

Änüppel, ©robbled^ , Stabeifen unb Sriiger. 3"^"^^ 9JUtglieb beö 2)ireftorium§

ber Corporation , bringt eä %tid nicf)täbeftoi»cniger fertig, il)rer Äonfurrenj

an allen ©den unb Guben auf bie Söeine ju Reifen. Sä ift be5cicl)nenb für bie

©efinnung biefe§ SJiannes, ha\i im 'ätpril 1902 ein ©crüc^t entftefjen fo. nte, man
rooUe einen 3}iiUionenfombine grünben, ,,to tight the Steel Trust", unb bafe

^. 6. '}^xxd ber Urt)eber bes planes fei. ©inbejogen tnürben bie ^odööfeu ber

Girard Iron Co , bie Cherry Valley Iron Co., Brier Hill Iron Coal & Co.,

ferner bie Ritter-Couley Manufacturing Co. in ^ittsburg^, bie Youngstown Iron,

Sheet & Tube Co., bie Ashland Steel Co. in 3l)]^lanb (üi;.) ufiu.

- Über bie ^robuftiou ber ©efellfdjaft fief)e Dftober^eft 1903 ©. 126.
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nelimcn borf, baJB bie Salinen fid) fojufngen ein ©irfjerljeitiSoentil

fd^affen mollen, baso [ie bei aüenfallficjen, il^nen ungebüljrlic^ fd}einen=

ben ^reiSfteHungen für ©d^icnen u. f. ro. öffnen fönnen, — ha§> ift

eine ^yrage, bie mir bem Sefer jnr ©ntfdjeibung iiber(affen.

Siegt bem ©trebcn ber Sahnen, bie üon il)nen benötigten ©d)ienen

big 511 einem geroiffen ©robe felbft t)er§uftellen, ein onberer @cban!e

jugrunbe q(§ ber, roeldjer beim Carnegie -Rockefeiler Deal unb

bann bei ©rünbung ber Corporation in bie ^at umgefe^t ronrbe?

garnegie rücfte fo^ufagen bag ©rj nä^er an ben 58erbroud) t)eran;

bie Corporation rüdte ba§ ^alb§eug nöfjer an ben 33erbrand) l)eran.

©in ©leic^eiS tnt bie Sa()n, rae(d;e 3tftien von ©tatjlgefetlfd^aften fauft;

fie rüdt bie ©d;iene, ben Sleeper, ben (Sdjienennagel u- f. m. näljer

an hen 3>erbraud) tieran ; bie 23erül)rnng giuifd^en ©rjenger unb 3}er=

braud^er roirb eine unmittelbarere. SBie ba§ Carnegie- Rockefeller

Deal feinerjeit (189G) bie ^Dljelfentjerfteller oorroärtSfdjob, fo fd)oben

bie ©reigniffe oon 1899— 1901 bie ^albjeugoerbraud)er oorroärt^^.

Unb je^t fc^eint ber ^eit bei ben 53al)nen unb @rntemafd)inenfabrifen

angefe^t §u werben.

äBa§ tun ba bie „.^leinen"? ©ie r)er„truften" iiä) auä), roeit

fie muffen, roeil ilinen nidjtg anbere§ übrig bleibt. S)ie ber Ame-
rican Steel & Wire Company entftanbene ^aljlreidje j^onturren^i

fu(^t ^ü^lung untereinanber unb mit hen ©tablmerfen ju befommen;

ebenfo bie ^einbled)= unb SBeifeblei^malsmerfe. @§ traten am
30. ®e§ember 1902 eine 9iei^e üon @efe£lfd)aften (u. a. bie Muskin-

gum Valley Steel Company; bie Niles Iron & Sheet Company;

bie Empire Iron & Steel Company; bie Whitaker Iron Company;

bie Youngstown Iron Sheet & Tube Company ; bie Berger Manu-

facturing Company; bie Waukesha Sheet Steel Company; Car-

nahan Sheet & Tin Plate Company; Waynesburg Forge, Sheet

& Tin Company; American Rolling Mill Company; Newport

Kolling Mill Company u. a.) in ^^itt^bnrgl) ^ufammen, um bie Sage

5u beraten unb oor allem ber g^rage eine§ eigenen ©tal)lroerfe§

näl)eräutreten. ®er Wrunbgebanfe, ber in ben 33eratungen immer

raieber gum SluSbrud fam, roar ber: man folle fid^ — fonfolibiereu

;

mit bem '^an eines ©tal)ltüerfe§ fei ber 9Jot nidjt abgeholfen, fonberii

man muffe aud) ^od)ö[en Ijaben; unb nid^t nur bai?; man muffe and)

ba§ ©rg unb bie £ol)le in eigener 5Ked;nung förbern; fonft fei an

eine ^onhirreng mit bem leading interest nid^t ju benfen. — (5ine

d^arafteriftifdje Segrünbung, bie eine ^^ülle üon Sid^t auf bie ßiiftänbe

in ber amerifanifdien ©ifeninbuftrie loirft.
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5rat)äd)(id) Ijat aud) biefc 53eftrebunß fd^on jii einer j^ufion

jroifdjcn ücineren c'QQlbjeiujljerftoßern iinb .^nlbseuj^Derbraudjern ge=

füt)rt^ 9cidjt anberS inadjtcii e^5 üerfd;iebenc f[einere, reine SBalj^

roerfe. «Sie fel)en, bafs fie uon ben (irofeen äBerfen erbrüdt rcerben;

be^balb üer[ud)en [ie, ben 5lnfdjhif5 an ^od)öfen ju geroinnen-.

SDabei Ijaben fie allerbing§ ben nid;t roieber Qut §u modjenben

3^el)ler begangen, ba^ fie ju lange roarteten, fo lange, bi§ ber

©elbmarü fid; öerfteifte iinb eine Seroegung jur ©(Raffung oon Ste*

forben nad^ unten an ber "Dlero 9)orfer Sörfe einfette ^.

@benfo fcbroeben fd)on feit 9Jiitte 1901 ^täne, eine dieii}e üon

nod^ unabtjängigen ^od^öfen in 5)iai)oning unb (Sl)enango Xai gu*

famntenäufaffen unb ein eigene^ ©tafjlroerf für fie gu bauen*.

^ darüber lueibcn beinuäcftft bie Sf^f^if'- füi" 9iat.= Df. unb ©tat. einiget

bringen.

2 Iron Age Dom 26 j^-ebruar 1903, p. 32. At the moment details of the

merger of the independent [bar iron] rnills are being settled, aud it is expected

that the announcement of the consolidation will be made to-morrow. —
p. 39. Prospects are now iinfavorable for a speedy consolidation of the inde-

pendent bar iron mills. Several meetings were held yesterday (24. Februar), and

another this morning. — Iron Age vom 26. März 1903, p. 36: In the Chicago

district the final collapse of the efforts to bring about a consolidation of the

independent Bar mills has led to sharper competition and a lower ränge of

values on Bar iron. SBa^ bie befte Sßorberettiing für einen Merger ift.

^ S)ie geplante gi'fion foIUe ftd) Onan fann auä ber fotiienben Sifte unb

au§ ber auf ©. 203 erfe^en, bafs eS nod) immer etina^ 5U nertruften gibt) auf

©d^roetfe' unb {yIu^ftabetfen=2BaI,^n)erfe im Sßefteu erftrecfen unb einbesietjen:

1. bie American RoUing Mill Co. in aJiuäfegon (SWtd^.) unb 9J?uncte(3nb.);

2. bie Emlyn Iron Works in (Saft G()icago (^nb.); 3. bie National RoUing Mill

Co. in ^artforb 6ttv (;jnb.); 4. bie Highland Iron & Steel Co. in Jerre §aute

(Snb.); 5. bie Eagle Horse Shoe Co. in ©outf) 3L)iirit)aufee (aStöc); 6. bie Zannes-

ville Iron Co. in 3fi""eöi'iÜe (O^io); 7. bie Ohio Falls Iron Co. in Diero Sllbanp

(Snb.); 8. bie Hirsch Rolling Mill Co. in Ot. Souig (SJo.).

2)a§ Kapital foUte 6 3Jau. 2)olIar<§ betragen. Slngeblic^ fdjeiterte baä $ro=

jeft am SBiberftanbe ber Emlyn Works.

2Bie bie Corporation unb t>(\§ e^-Iufeftabeifenfartell bie greife immer fo ju

ftellen bemü[)t finb, 'tia^ ba§ ©d&roeififtabeifen surücfgebrängt rcirb, barüber fie^e

^reu§. Saf)rb. 33b. 114 §eft 1 <B. 121 ff.; aud^ bie 3(nm. 2 auf biefer Seite.

* An oth er(!) movement is mider way to consolidate the merchant furnaces

of the Central West and options on a number of the most important plants

have been secured. The future of the individual merchant furnaces

should there be a falling off in the demand, is caiculated to

make Cooperation an end to be desired. (I. A. 17. Juli 1902, p. 29.)

The fact that the United States Steel Corporation are building a number

of blast furnaces, and when these are completed, which will be some time next
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S)a§ 3l(pl)a unb Dmega einer jeber tialbiDeg? „anftänbigeu"

llnterne()numg ber ©ifeninbuftrie in ben ^bereinigten Staoten ift

!)eut?)Utage, bQ§ fie eigene ©rj* unb ilof)Iengruben ^at; ol^ne foI($e

gei;t e§ brüben nun einmal nid)t meljr. ®a§ ©d^iüergeroid;t

ber gangen Cgntmidelung liegt in biefer $Rid)tung.

g^ortgcfe^t fauft bie Corporation ©ifenftein^ unb 5^ol)(enfeiber. Unb

bie Outsiders folgen il)rem Seifpiele^

3a, — fo Bnnte man fragen — , ift benn nod; ©clegenljeit ge^^

geben, „selfcontained" gu werben ? ©ibt esS benn nod) i^ol)len= nnb

©ifenfteinfelber gu faufen? 3ft ^ß»" "^ ^ß" SSereinigten ©taaten

bie ^errfc^aft fogufagen nid^t fd;on aufgeteilt?

2Bir l)aben auf ©. 163 bargeton, ba§ bie Corporation nur 50 "^/o

ber 2lu§beute be§ Lake Superior-®iftrift§ an ©ifenftein im 3at)re

1902 für fic^ beanfprudjen fonnte; aber bamit ift bie obige ^rage nod;

ni($t beantwortet. S)enn, wenn fie and; nur 50 «/o borten förberte,

fo tann fie inunerljin ein fo ungeljeure^ Slreal oon ©ifenfteinfelbern

il)r eigen nennen, ba§ für anbere bie 9)iöglid;feit, in ben Sefi^ oon

prei§= unb abbauroerten ©ifenerjgruben §u gelangen, fogufagen nidjt

mel)r uorljanben ift. ®ie ?^rage lourbe befonber§ im uierten Duar=

tal 1902 brennenb unb füljrte gu eingel;enben ©rörterungen , ba^

mal§, al§ bie Corporation anfünbigte, fie rooUe oom S^^lire 1908

ah lein 3tol)material mel)r oerfaufen, roeber Äofe nod) ©rg. @g be=

mädjtigte fid) bamalg aller jener @efcUfc^aften , raeld;e il)r Stol^-

materiol auf offenem 9)tarfte faufen muffen, eine groBe 5lufregung;

year, indicates to the Valley furnaces that some other outlet will have to be

found for their surplus Pig Iron. (Iron Age 8. Quli 1902, p. 36.)

g§ befanben fid) im Sluguft 1903 32 §odE)öfen (Sa^reöer^eugung: 4,45 miü.

Sonö) im Sau. (^ä^ere^ ©entralbl. b. 2öal,5iD., 1903 9Jr. 28—30.) «on bie[er

^:probu!tion [ollen nur 1,31 9JJiü. (30%) 3;onö „for sale" fein; 3,14 9JJiH. STonä

„for the use of the makers". „Practically all of the pig iron intended for the

use of the makers will be consunied in the mannfacture of Bessemer and open

hearth steel, while the greater portion of the pig iron intended for the general

market will be used in the mannfacture of iron castings, muckbars, &. (I. A.

27. Stuguft 1903, p. 11.) 2Bo roollen bie unabt)ängigen .t)odpfcn mit i(}rem ^oly-

cifen ^in, rcenn bie Corporation if)re 6 neuen i'^od^öfen fertiggefteUt i)at unb

fein 3to^etfen meF)r ^u faufen brandet? Sie roerben fid^ „üertruften" unb baö

Mof)eifen felbft roeiteroerarbeiten muffen.

1 For some tirae past it has been the settled policy of the management

constantly to strengthen the Company by extending in a large way their hol-

dings of raw inaterial. (3aE)vegbendE)t ber Rep. Iron & Steel Co. für 1902.)
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man ßlnubte, e§ trete für 1008 eine @rä= unb iloljtennot ein; man

glaubte, im 3al)re 1903, ein nn(be§ ©urd^einanber ju erlebend

älMe ftel)t e^5 mit bem „(S()ao§", ba§ man propt)e3eite V ©inb

roir roirflic^ Seiuien einc§ foId;en geworben? ®urd^au§ nid)t! S)ie

eifenfteinpreife finb oon 1902 auf 1903 um eine illeinigfeit ge=

ftiegen (f. 9lnm. 1 ©. 2o9); unb foId)e§ ift nid;t su üerrounbern,

wenn man fid) ber fiebert)aften 3:;ätigfeit in ber amerifanifdjen @ifen=

inbuftrie §u (Snht 1902 unb ju 2(nfang 1903 erinnert. 2lber oon

©ifenersnot feine ©pur!

@§ fdjeint, ba§ am Lake Superior oiel me^r @r§ üor*

{)anben ift, aU man bi§l)er anna(;m. 2Bir begegnen wilben

©djtüanfungen in ben 3Ibfd^ä|ungcn ber bortigen Sager. S)ie

2lbfd^ä^ungen aber l)aben einen gemeinfdjaftUd)en ^uq: oon

Safir 5U 3at)r greifen fie t)öf)er, mdi man eben immer met)r

©ifenerj finbet. ©elbft wenn mirflid; fd)on bie ©rjtager auf ber

amerifanifc^en ©eite oöttig abgeftcd't raären, voa§> tamn ber %a\i

ift,
— gibt e§ benn feine SIbtagerungen auf ber fanabifd^en

©eite? 9}^and)er Range fann ai§> abgeftedt unb feine ©rgmenge aU

giemlic^ fidler abfd;ä^bar gelten. 2luf bem ä^ermidion §. S. f)at man

feit 1886 feine nennen^raerte neue ©rube erfd)(offen; auc^ nidit auf

bem 9}ienominee. ^ier aber roirb, banf ber fortfd)reitenben 3:^edjnif,

mand)e§ 53efit^tum mieber für ben 2Ibbau fierange^ogen, ba§ üor Satiren

aU ahQthaut galt^ 2Bie (ebenbig im übrigen bie Überjengung

1 Iron Age 3. 33. fd^rteb bamar§ (25. September 1902, p. 33): It is need-

less to say how farreaching the eifeets of such an attitude would be, parti-

cularly as to ore. During the current season the Corporation will ship about

2 000 000 tons of Mesaba and Old Range non Bessemer ores to outside

parties. So far as Coke is concerned the majority of the blast fiirnaces in

the Central West and in the East have been more or less dependent upon

the Frick Coke Company for at least a share of their fuel supply. If these

reports should prove to be correct we might witness an unsettled condition

bordering on chaos.

^ Um üon ben üielen uns befannt (jeiinnbenen g-älleu nur einen ju er»

uiä[}nen, nerroeifen rair auf bie „Ashland" am ©ogebie, bie im 5;a^re 1898 Don

9tüdEefeüer (er ranr ^cidjter) als abcjebaut aufget^eben luurbe. 2)er ©igenlümer

roar übergtüdlid^, al§ bie ®ebr. §ai)eg fid) erboten, hm Slbbau ber &v\xbe

rceiter^in äu »erfud;en. 3m Safjre 1901 ging bie ©rube für 4 9Jiill. 3)oU. in

ben S3efi^ ber Cleveland Cliffs über, bie barauä förberte:

1901: 125000 Sonä

1902: 810000 „

1903 (erften 10 2»on.): 420000 STonö

be§ beften 33effemer ©r^eg. ©0 fcf;aut eine abgebaute @ru6e au§!
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ift, baf] noc^ üie[ Srj unaufgefunbeii ift, bafür bient bie eine XaU

fad^e ali ^öemei'?, bafe groei gro^e ^aljnjgfteine, bie Northern

Pacific iinb bie Chicago & Northwestern jüngftt)iii unter bie

Prospectors gegangen finb. älk'nn ferner bie Corporation r.eucftcnS

©ruben mit 70 000 000 %on§> ©r^ „in ©id)t" erroarb (f. Dftober^

I)eft 1903 S. 127), ein Quantum, ba§ §. 2B. Dtioer feit 9JJitte

1901 gufammengefudbt unb ^ufammengefauft Ijatte, fo fann man aud)

an biefem 33eifpie( ol;ne raeitereS ernennen, ba^ feit ©rünbung ber

Corporation fcf)on üiel neue§ (Srj gefunben rourbe.

äöir tjaben jum minbefteu nocb je^n gro^e, von ber Corporation

unabljängige ^ntereffenten im Lake Superior-gräbiftrüt. darunter

ftet)t an erfter ©teQe S. 3- ^^tt, bem eine J^ontroüe über me^r aU

200 IDiiil. Xon§ am 9Jtefaba aClein sugefproc^en rairb ; bann ^one§ &

Saug^lin; "»^UdfanbS, 3)tat^er & ßo.; Cleveland ClifFs Iron Company;

ßorrigan, 9J(C. Ginnet} & 6o. ^ ; Bf. 31. ^anna ; bie Republic Iron &
Steel ufro. äBie rege biefe Outsiders finb, ergibt folgenbe 2tufjäf)Iung

ber ©ruben, bie für 1903 neu f)ergerirf)tet mürben. (®ie ein*

geflammerten Siff^nt geigen bie ^^robefenbungen im ^al)re 1902 an.)

a) J. Sellwood & Drake - Barton : „Croxton (19000), Lee-

tonia (29000), „Longyear" (23000), „Morrow" (36000), „Pearce"

(55 000), „La Rue".

b) BufFalo Steel Company: „Minorca" (35 000), „Utica"

(19000)

c) Corrigan, Mo. Kinney & Co.: „Jordan" (148000), „Laura"

(16000) „Winnifred".

d) Republic Iron & Steel Company „Pettit" (17 000), „Wills"

(12000), „Kinney".

e) Pickands, Mather & Co.: „Albany", „Elizabeth", „Troy".

f) Jones & Laughlin : „Grant" (52 000), „Lincoln" (88000).

®ie Corporation rid^tete l)er bie ©ruben „Glen" (24000),

„Higgins", „Morris", „Stephens".

^ ©orriflan, Mc. Äinnet) & (£o. , I)aben am 'JDJefaba bie Stevenson, bie

Commodore, Jordan, Laura, Winnifred ; ttuf ben Old Ranges bie Crystall

Falls; Lincoln, Lamont, Great Western, Dünn, Armenia, Tobin u. a.

Siefe ^-ivma geljört mit '^u jenen Giefellfdjaften, bie in ben 3"l)i't'" 1^93

unb 1894 5u faufen begannen unb für billiges @elb bie roertooUften (gruben er=

ftanben.

Dbigeä finb nur bie für ben Stbbau f)ergeric{)teten (^jruben. Saju fommen

groBe, DÖUig unerfcljloffene ©treden. '3)k "iyivma mag 80 Slliltionen 2:on^ fon=

trollieren. (Über if)re mutma^Iid^en 33ejiel^ungen sur Lackawanna fie^e ^reufe.

Sa^rb. 1. c. ©. 93.)



208 "• ®''"- [208

Uiifcie üorftef)enben 3luf5äl)Iunflen bcgie()en fic^ nur auf Die (^iruben

am ^03(efaba. S]lon ben 2Irtieiteu auf biefem Range, raeld^e für dMy
muu} bcr Decring Harvester Company, La Belle Iron Works,

Zenith Furnace Company, Clevelancl Cliffs Iron Company, Buf-

falo & Susquehanna Iron Company, 3. 3. ^ill, 9iot)ert§ &

SSaQace, Clairton Steel, Shenango Furnace Company u. a. au^--

gefül)rt würben, luollen mir fc^iüeigen, um un§ nic^t aügufetjr in

eingel^eitin ju üerlieren. 2)ie obigen Slngoben tüerben aber genügen,

um §u seilten, mie fleißig bie Outsiders am SBerfe finb.

Sie Corporation fauft, wa§> fie preiswert bcfommen fann; fie

^at binnen ^atire^frift über 100 mU. STonS (Sr^ in ©id)t erworben \

(Union-Sharon Steel Company ; Clieraung Iron Company.) 2lber

fie barf nod^ oiel faufen, bi§ fie bie 3I(Ieinljerrfcf)aft im ©rsgebiet am

Lake Superior ©iftrlft erlangt t)at. SBa^3 borten nodö in anberen

Rauben ift, mad)t mci)rere Ijunbert ^Jiiüionen STon^ au§.

'l^om „eifener^monopol" ift fie alfo noc^ roeit entfernt, "^a^n

fommt, bnB bie ©ruben am Lake Chaplain {^m 3)orf) ooUfommen

unabf)ängig fiub, unb bafe bie füblicljen ©ruben (in 2I(abama unb

2:enneffee) ebenfaÜ^^ nod) frei finb. (gnblid) ift e^ {)öd)ftroa()rfd)ein=

Üc^, bQ§ tüir in ein paar 3at)reu uon größeren (gifenersfunben im

SBeften pren werben-.

2lber felbft angenommen, bie Corporation würbe immer me^r

eifenfteinfelber erwerben unb baburd; bie 9)lenge ber für Outsiders

oerfügbaren @rge immer meljr einfdjränfen , fo baf3 bie greife für

Lake Superior^erje immer ftärfer anzögen: ma^i bann? äl^ürbe bie

Corporation bie anberen ^ntereffenten wirfüd) au§t)ungern fönnen?

1 5Dfaii ift juerft c^enetflt, üßer berartiiie ^DJcngen 511 ftaunen. 3'" SSerljältnig

5ur ©röfec ber Corporation finb es geringe SlJengen. 2öenn für 1904 ein 5Rü(f=

fdjiag eintritt, unb bie Corporation ftatt 16 iöJilt. ^-onö nur 12 miü. Xom Srj

förbert, bann reid}en 100 WIM. Xon? 8 '^ai^xc hing!

'^
i1ir. gtnrf ftij^t Dom Salt Lake eine neue SBa^n burrf) 9?eiiaba mä) 6alt=

fornien mit Sos 21ngeIo§ alä (fnbpunft. 2)iefe Söafjn fdjeint als eine Ore Road

gebadit 5U fein. %ie Colorado i)at \xd) Q-nhe 2luguft 1903 einen großen ©tric^

in Uta^, in bem ©ifener? in größeren Sliengen bereits nat^geroiejen ift, unb

ber non ber neu 3U bauenben öa()nen nid)t roeit abliegt, geftd^ert. aJodefeüer

^at je^t bie ^errfdjaft über bie Colorado; baf; ber 2Rann fid) alle 93iü[)e geben

rairb, au^ ber ©efellfdjaft etroa§ 3U mad;en, ftef)t aufeer Btneifel.

yiaä) ©tfeners fdjeint man bie Rockies noc^ roenig burd)forfd)t ju ^aben;

®oIb, ©über, 33lei unb ilupfer baut man ftarf ab, aber (Sifenerje fef)r menig. Unb

hod) bürfte eä beren bort bie aJlenge geben. Sie Colorado ^olt if)ren Sifenftein

aus ber „Sunrise" im Staate 2Bt;oming, ttu§ ber „Orient" in ßolorabo unb
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9Mii! Sie ^robe auf ba» @j:empe( wirb eben gemacht. Tlan ^at

für 1903 bie ©ifenergpreifc ein roenig cr()ö()t\ unb fogleic^ raarfen [id^

bie öftlid^eu ^ntereffenteu ftärfer auf bie ®iufut)r üou ©rgen.

©elbft ber Bott fc^redte fie nic^t^

^^e größer ber Sefi^ ber Corporation an @rgen, befto f)ö{)er

fteigen, menn [ie it)re ÜberniQdjt auSnü^en roottte, oermutlid) bie

©ifenfteinpreife. Unb bann lüürbe man überall naä) ©ifenerjen

fU($en unb — „I think it is rather feit that the ore will be

founcl when needed". (Rep, Ind. Com. XIII. p. 500.)

®a§ bie Corporation mit ii)rem unget)eueren 33efi^ an @ifen*

erggruben einen mäd;tigen ©tein im ^örett t)at, ift felbftrebenb ; aber

oon einem ^DJonopol ober einer (Sifenfteinnot in ben ^Sereinigten

Staaten fann je^t unb in ben näd^ften ^ß^i^en feine 9tebe fein, be*

fonberg ha man auc^ nid)t bamit red)nen fnnn, bafe bie ^onjunftur

in ben bereinigten (Staaten immer anhält, unb bafe infolgebeffen

au§ ber „Fierro" in 9Jero SKejifo, — al(e§ open pits. Sie größte 2Ba|rfc{|ein»

lidjfcit ift, bafe fic^ in allen brei Staaten au^er ben von ber Colorado er=

fdjloffenen ©ruben nod^ anbere finben. ®i[en ou§ ben bortigen ©rsen rcirb

allerbingg nad) nienfd)lid^er Sered)nung unferer ©ifeninbuftrie nid^t gefäl^rltd^.

9(ud) Carnegie roies le^t^in erft auf ben SBeften al§ ba§ grofte @ifenftein=

referooir ber i^ereinigten Staaten [)in. ... It is upon future discoveries of

iron ore that the future of cheap steel manufacturing, even in America,

depends. There are immense deposits in now (!) inaccessible parts. In Utah,

for instance, and in Southern California large deposits have beeu found, so

that steel will continue to be manufactured , but it would not surpiüse me
of its costs was greatly advanced in the future. It seems almost miraculous

that such an article as steel could be produced and sold without loss at

^1 pounds for a penny. I am convinced that this is a thing o

the past. ('Sie^e aber aud) bie Semerhmgen auf ©. 272 2lnm. 1.)

^ %üv 1903 raurben bie ©ifenfteinpreife feftgefe^t roie folgt:

3«efa6a Seffemer .... 4,00 Xcü. gegen 3,25 S5oU. im Sa^re 1902,

DJJefaba 9fic^t=Seffemer. . 3,20-3,45 2)oir., je nac^ Klaffe.

Old Range ^Beffemer . . 4,50 Soll, gegen 4,25 Soll, im Sa^re 1902,

Cid Karge 9Jid^t=8effemer 3,60 = = 3,25 , , . =

2 A somewhat unexpected Situation has followed the advance in the

prices of Lake Ores in the Eastern Territory. The furnaces are in some

cases taking no Lake Ore at all, and in the majority of instances are

contracting for only about one-half of last year's purchases. They are

buying a larger percentage of foreign Ores and some round lots of New-

foundland, Cuban and Spanish Ores have been sold at prices under those

asked for corresponding grades of Lake Ores. (Iron Age, 19. 3JJärj 1903,

p, 40.)

a^aljrBuc^ XXVIII 1, f)rig. b. Sc^moHer. 14
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bie (Sifenfteinförbennuj uon ^aljr 511 ^ai)x um 2n ober 30 "/o 511=

nimmt ^

2)ie ^]}tenge be§ am Lake Superior gelagerten ©ifenfteiniö ift,

wie jd)on ern3öl)nt, ©egenftanb ber (eb()afteften »Rontroüerfen. 11§

[id;er bürftc gelten, ba^ bie aiblatjerungen ftärfer finb, aU man

nod^ üor furjem angenommen ijat. Wian t)ört oielfad) ©c^ä^ungen

i3on 500— 000 miii. Zonä. 9hin ift aber gu bebenfen, bafe man

bei biefen 'J)iengen bie fogenannten ,. merchantable ores"

(gteid^ „high grade o r e
s
") i m 31 u g e t) a t. 2)er 33egrift „mer-

chantable ore" aber oerfdjiebt fid^ immer. 3Sor \eä)§, ^a'^ren ptten

erje, bie man im ^al^re 1902 unb 1903 gerne nat;m, feinen 5?äufer

gefunben. Samall benu^te man fte für äBege= unb 33al;nbauten.

®aB bie ©rje mit 00«/o @ifengel}aÜ auf ben Old Ranges unb am

a)Jefaba immer raeniger raerben, barüber ift man fid) Har; baB

man fieute fd)on auf ©rje mit niebrigem ©e^alt immer me^r §urüd'

greift unb fie im au§gebel)nteften 9)kBftabe mit (Srgen üon ben alten

Ablagerungen mifd;t, ift auc^ STatfadje. 3(ber eS bleiben für bie

näd^ften ^alirjeljnte nod; l)od^t)a[tige ©rje genug übrig. 9JJan l)at

üiele ©ruben gefauft, bie einige 3}iiffionen %on§> ©rj enthalten

follten unb bie bei genauerer Unterfud^ung um 50 unb lO0°/o mel)r

l)ielten, alg man annaf)m. ©egenben, roo man bisher nod) nie

nad^ ©rj gefud)t f)atte, werben neuerbingS mit ©rfolg burd^forfdbt^.

» Old Range Sef femer allerbingg rotrb fe[)r fpärlicft. 2Ber f)at foIdE)e'3

noc^ 511 uerfaufeii? Som SRenominee bringt man faft gar fetne§ me^r auf

ben offenen 'Hiaift; ebenfo oom ä>ermiI(ton. SSom 3D?arquette fommen

burc^ bie Cleveland Cliffs Company etroa 700 000 ^onö jum offenen S8erfauf;

Dom ©ogebic burd^ bie gleicf)e (Mefellfd^aft (aus ber „9(lf)lanb") uie[[eid)t

400 000 2:onä; ©d^Iefinger unb ©ellrooob („Brotherton", „Sunday Lake") unb

anbere ©[eüelanb (Soncerne liefern oieUeid)! 400 000 STong: ^idanbö, 3[)tatf)er & 60.

haUn jroar niel ©rj an ber |)anb; aber ob baoon üiel auf ben offenen ajlarft

fommt, mag sraeifel^aft fein, (©ie^e ^reufe. ^af)\:b. 1. c. ©. 93.) Old Range

S8ef ferner» ©rje !amen im Sa^re 1902 fd^roerlic^ mel)r als IV2 Wliü. STon^

jum Slngebot. etiwaä anbereä ift'ö mit Old Range 9i id) t = 33ef f
emer=®rjen

unb SKefabaerjen. Sanon mürben ju 33eginn beä 3a^reä 1903 8—10 Tlxll

%onä in (Steoelanb frei angeboten, b. i. bebeutenb mefir al§ genommen

rcurbe.

" Unmittelbar bei SlJilroaufee unb Chicago miK man lefat^in einen Range

entbetft l^aben, ber einige Ijunbert 3!)HUionen Song @r,^ bergen foU, barunter

minbeftenä 80 9JJiaionen mit über 50 "/o SlJetallgetjalt: ber Söaraboo^ SDiftrift in

Sßiäconfin. SHä Satfad^e fc^eint feftjuftel^en , bafj bort brei @ruben unter "Eag

in Setrieb genommen rourben, in benen 22 Wäll Xom (mit 57—60 •^o ©ifen»
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Dft üerroeiit man auf einen Seric^t be» U. St. Geological

Survey, ber amjebüc^ bie©efat)r ber balbigen@rfc^öpfung bererjlager

am Lake Superior in 3hig[ic^t [teilte Wiün mn^ aber berarti^e

^Beridjte fef)r langfam nnb norfid^tig lefen unb barf bie 5llanfeln unb

$Borbe{)a(te nid;t überfeinen, bie barin gemacf)t werben^.

geaalt) nadigetotefen ftnb. 5)ie Chicago & Northwestern baut bevettö eine Sa^n=

linie in beu Siftrift hinein, folglidE) ift ha^ &a\v^e boc^ nid)t Bhiff.

Sßo liegt biefer neue Hange? 2ßer eine Marte ber mittleren Staaten ber

Union dov fic^ f)at, ber furf)e 3()kbifon, bie §aupt[taöt öon aBi^3corfin, bann

fud^e er @Iroi) ober ©au (Etaire ober ®t. ^oul; eine Öerabe äroiicf)en 5)iabifon

unb ben (e^tgenannlen ^un!ten fc^neibet ben 33araboobi[tvift. ®ie ©ntfernung

beträgt »on ©auf 6ttt) nad^ ^«abifon 37 9JJeilen, nad^ ß^icago 173 3Weilen.

SDie North Western, frf)on je^t bie gröfete Ore Road in ben SSereinigten Staaten,

lüirb iebenfaUg einen Sarif madE)en, ber bem Kange üornnirte^Ijilft, »ieUeic^t

80—100 6ent§ für bie Stretfe Sauf 6it^ narf) (S^icago; Die(leicl)t 60 (Sentg nac^

3«ilroau!ee. a«an fann fid) an ben fünf gingern ab^ä^Ien, roeld) einen geroa[=

tigen Sorfprung bie ipodjöfen dou Slidoaufee unb 6f)tcago fjätten, trenn bie

(Gruben im Saraboobiftrift fid^ bauernb alä abbaufäf)ig ertuiefen unb ein

er? mit 50 % (Sifengefjalt liefern mürben. Sie Seefra^ten, S)ocfgebül)ren ufro.

fämen in SBegfall.

einer ber §auptprofpettor§ in bem neuen Siftriift ift bie International

Harvester Company unb bie Illinois Steel Company, b. i. bie Corporation.
1 The mining men shoiild seriously consider how many decades' supply

such as that of 1891 to 1900 [114 9JJill. Son^ görberung] of high grade
niaterials is in sight, or even discoverable, on the United States Side

of the boundary. If this amount be placed at 1 000 000 000 long tons, mining

at the rate of 20 000 000 tons per year would exhaust the supply in the first

half of the twentieth Century. . . . The exhaustion within a few decades of

the high grade ores of the Lake Superior region now discovered is

little Short of a certainty.

aJJau bead)te, bafe ber öerid^t fprid^t 1. pon high grade ores, 2. oon

United States Side, nid^t aud^ Pon (Sanaba, 3. üon now discovered ores.

2 2Biv raeifen noc^ einmal auf bie 2lblagerungen in (Sanaba ^in. 2Ber

fann fagen, meldje diolie einmal ba§ Sanb am Lake Nepigon, nörblid^ pom

Lake Superior, fpielt? (Srj ift bort fd^on in größeren 9JJengen nac^gemiefen;

aber eg t)ält nid)t me^r at§ 40 "/o ©ifen , alfo l)eute unbrttucl)bar. 2)a,5u ^at

man nod) feine ^at)n bortl)in gebaut. SQjenn ber Moore Mountain = 2)iftrift in

Dntario nur bie .s^älfte l}ält, rco9 er üerfpridE)t, fo mären nünbeftenä 80 000 000

Sons ©rä bort gelagert. 2lm fog. New Hutton Range ftellte Dr. £eitl) groBe

Ablagerungen feft, (Srje mit 58-60 0/o 9JJetallget)alt. tiefer Range liegt etroa

30 a)ieilen norböftlid^ non Subburr^; bie (Entfernung ber Ablagerungen oon ber

©eorgian ^ai) (Lake Huron) betrögt nid^t fopiel alä Pon ben ®ruben am TOefaba

nac^ Sulutl). 3tn Sraneportfoften (fur^e Sal^n^unbSeefaljrt) tpürben l)ier gegenüber

bem Sliefaba 40—50 (£ent§ pro Sonne erfpart roerben. 2lngeblid), glauben braud)t

man's nid)t, [;at fid) oud) bie Corporation borten fd)on grofee iiänbereien gefiebert.

3m Süben lagern fidE) je^t ber 3leil)e nac^ ber 5D?arquette unb ber (^ogebic

14*
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©benfo überfd;ä^t itnirbe bie ätnfünbigung ber Corporation, [ie

TOolIe feinen RoU§> metir an Outsiders oerfanfen^ ©ie [teilte t)er

im 3a^re 1901 : 9 079 142 Sonä 5?ofeö,

= 1902: 9 5215b7 =

3lun beträgt bie ^ofeSerjengung t)on 6onneI^t)itte allein (unb

(SonnelSüille repräsentiert nnr einen ^teit, aüerbingS hen ^ouptteit,

ber ^ofe^probnftion ber ^bereinigten Staaten):

1901 : 12 609 949 Song,

1902: 14138 740 =

©er Stnteil ber Corporation betrug mithin für ßonnetSoille

:

1901 : 72 o/o,

1902: 67 %.

@g bleibt alfo nod; genug ßonneBoider ^oU§> für Outsiders

übrig, befonber§ ba neuerbingg ganj bebeutenbe Kapitalien in bie

bortige ^nbuftrie l)ineingeioanbert finb. 2lu§erbem ift ju bebenfen,

bafe bie H. C. Frick Coke Company bie 3SerfaufgftelIe für eine

9fteil)e oon ©efellfd^aften raar, für bie fie je^t nid^t me^r oerfauft.

2lU(^ baburc^ finb einige ^unberttaufenb S^onS roieber für bie Out-

siders frei geiDorben. %nv§> erfte bürfte bie Slkferegel ber Cor-

poration üeriüirrenb geroirlt i)ahtn; aber eine llofeSnot l)atte fie

um ben Lake Superior; im 5ffieften ber 9JJefa6a unb SSermiUion. ^laä) 10 ^aljren

rairb fid) Dielteirfit im ^Iforben ein Range am Lake Nepigon baranrei^en,

bann ber Michipicoten (bereite 3. %. erfd&rofjen, fie^e ©. 165); am Lake Huron

eublicf) ber Hutton Eange. 3Sor 13 Sauren badete niemonb an ben 9!JIe[aba;

unb roie t)at fid) feit 1893 bnä Silb »erfcöoben! Qn 10 Sauren fann fid^ etit»a§

2i(f)nlic]^e§ auf ber fanabifd^en ©eite ber ©een üoEjie[)en. Saö ©ebiet ift bort

nocf) üiel ju rceiüg erforfd^t, al§ ba^ man fagen fönnte, rco (gr? unb icieoiel

baoon gelagert ift.

1 While the leading Coke interest has announced that its price for

Furnace Coke for next year will be 3 Doli, a ton, yet it is understood that

owing to larger demands of identified interests the Frick Coke

Company will not be able to furnish Coke to a number of furnaces that they

have heretofore supplied and other sources will have to be looked to, which

perhaps may not be able to furnish the Coke. It is claimed that offers of

4 Doli, for Furnace Coke for next year have been refused until the Situation

becomes clearer. In fact, it is commencing to look a good deal as though

there will not be Coke enough to go around. It is not unlikely that

it will be the policy of the Coke interest to take care of constituent com-

panies before giving Coke to outside parties. A number of deals have been

made in the past week for Coal land in the Connelsville region and some

very fancy prices are paid for Coking Coal properties. Iron Age 30. Dfto^er

1902, p. 49. Seifpiele fiefje ©. 217.
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nid^t gur ?^o(ge. 2lnber§ oeroält e§ fi($ notürlid; mit ber B^rage

einer fold^en 9lot infolge niangelf)after 3"f"^i^- (®- ^i^eu^. S^'^'^'E'-

1. c. (S. 105.)

2lngenommen , ber glotten Stei^nung wegen, man brand^e eine

%onm Roh, um eine Spönne 9fioE)eifen gu erbtofen, fo würben pr
9to^eiienbarfteIIiing im ^af)re

1900: 13 789 242 Song Äofe

1901: 15 878 354 --

1902: 17 821307 =

nötig geroefen fein. SBir fiaben babei angenommen, ha^ ju je ber

Spönne @ifen Jlofe oerraenbet lüürbe, ein ^aH, ber nic^t sutrifft,

ba man aud^ ^olgfotile, ^Int^irajite, roeid^e 5lof)Ie, foroie eine 9}iifd^ung

oon §oI§fof)(e nnb J^ofeS oerroenbet. äßürbe aber nur ^oM Der-

roenbet roorben fein, fo ^ätte bie 9tot)eifenprobuftion ben erzeugten

^ofeS nod^ tauge nid^t aufgebraucht, fonbern immer nod^

6 744 106 2:0ns im ^ai)ve 1900 (b. t. runb 33 '^/o ber .»oerfteUung)

5 917 529 = = = 1901 (b. i. = 27 »/o = = )

7 580 423 = = = 1902 (0. i. = 43 "/o = = )

übriggelaffeu. ^m ^ai)xt 19{)3 fiub minbeften§ 5000 ^ofeSöfen

neu Qehaut roorben. 9^ef)men roir pro Dfen eine Sat)re§er§eugung

oon nur 30<) Xon^ an, fo l)aben roir 1800 000 3:;on6 neue ^ro=

buftion, übergenug, um jebem 3lnfprud) ber ©ifeninbuftrie ju ge-

nügen. 3Son i^ofe^mangel rebeu, ber Corporation ein i^ofe^monopol

oinbijieren , f)eifet über ben ^Catfad^en f(^roeben. ®ie Corporation

ftettte ^er im ^aljre 1902 : 9,5 mU. Xou§> ; bie 33ercinigteu Staaten

25,4 3)äII. Xou^; gas house coke nid)t inbegriffen.

9Bie fräftig man ueuerbing§ bie ^robuftion oon ^ofe^5 fpejiett

im ßonneUoiKer ©ebiet aufgenommen l)at, geigt eine Überfid^t

über bie 9ieugrünbungen, oon ben 33erftärfungen ber alten 3tntagen

gang abgefel)en. ^m ^DMrj 1903 roaren im ^au begriffen:

für Oliver & Snyder Steel Company 800 Öfen,

' Wheeling Steel & Iron Company .... 400 »

= Brier Hill Iron & Goal Company .... 200

» W. P. Murray 200 =

= Central Connelsville Coal & Coke .... 150 =

: Oriental Coal & Coke Company 400 =

' Hecla Coke Company • 100

2250 Öfen.

©otd)e§ nur im (Sonnel^oitler Siftrift. ®aju fommen oor allem

nod^ bie neuen ^ofereien in Sßeftoirginien unb 33irginien, b. i. im

?Poco^onta§ ?^elb. ^Bie gefd)ä^t unb roertooÖ ber bortige Ä'ofe§ ift,
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beiüeift am beftcn bie Corporation felbft, bic bort (iin Januar 1902)

rieftge ©rubcnfelbcr pad;tete. (@. 3lnmerhing ;} ©. 215.)

®ie Sheffield Coal & Iron Company in ©(jeffielb, 3I(q., fmifte

bie Stone Gap Colliery Company mit ibren i!ofereien in ©lamorgan,

aöife (Soitnti), ^a. (g§ bilbete fid) bie Big Brushy Coal & Coke
Company mit J!ol;Ienfelbern in ©abeben 3ItQ. ^n SBeftoirginia

grünbete man bie Pennsylvania, Cleveland & Westvirginia Coal

Company mit 4600 acres in 33ar6onr (Sounty. SDie Hampton
Coal & Coke Company eriüarb gro^e ©treden im Upff)ur ßounti),

SBeftüirginien.

^er @ifer, mit bem fid^ ha^ Rü\n\al auf bie ^ofe^inbuftric warf,

jeitigte binnen für^efter ^^it eine Überprobuftion. ^m aJini unb

3uni 1903 liefe man, tro^ fteigenber 9iobei[enerjeiigung, in ^iinberten

von 5lofe§öfen in ßonnel6t)i(Ie bie g^euer roieber ausgeben, ein

3eid;en, bofe eine tüirHid^e ^ofeenot nur für fur§e 3eit imb jttjor

nur infolge öe^ 2Bagenmangelg beftanb (©. anä) S. 222 u. 217 2lnm. 2.)

3m übrigen f)Qtte man eigeutlid^ gar feinen ßJrunb, oon ber

2tnfünbigung ber Corporation, fic werbe fein (Sr§ unb feinen Jlofeg

mcbr oerfaufen, fo üiel 3lufl)eben§ gu madjen. Wian fann fid^

rounbern, boB man fid) über biefe 2lnfünbigung gerounbert bot. S!)iefe

Haltung fonnte man leidet ooraulfeben nad) bem, ma§ ©d^roab üor

ber Industrial Commission erflärt b^tte.

ßornegie üerfaufte fein ©rg unb feine ^o^Ie; er betrad)tete fein

Sfiobmaterial al§> einen üiel §u roertüoUen Soften, um baoon mebr

raegjunebinen, al§ er felbft brandete*.

9Zun naf)m man oon ber Carnegie Companie olIe§ in bie Cor-

poration lierüber: bie äßerfe, bie Drganifation unb bie leitenben

^erfonen; bamit auc^ non felbft bie ^^olitif bejüglid^ beg @rje§

unb ber ^ol)te.

' Q. : Did you (tbe Carnegie Steel Co.) produce all of the ore that you

used?

A. : We produced all of the ore that we used.

Q. : Did you have a surplus to seil to other manufacturers ?

A. : No , we did not care to seil. We were owners of such a large

percentage of what is known as old ränge ores that we feit we should pre-

serve it for our own use as being a niost valuable asset. (Rep. Ind. Com.

XIII, p. 448.) ©. aud) 2lnmcrfnng 3 ©. 101 im Dftober^eft 1903.

„In years to come it (that ore) is going to be exceedingly valuable —
very valuable. (Ibid. p. 457.)

aBaä <Sd)rvab ^ter über ©arnegieä 5ßoIitif bejüglic^ beä (Srje§ lartte, gilt

iüo^( aud^ üom anberen 9?o^matei-ia[, Don ber Äof)Ie.
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2Benn bte Corporation roeber ©r^ nod^ ^o^Ie üer!aiift, fo ift

ba§ nur eine g^ortfc^un(^ ber alten ^soUtif Sarnegie^, bie um fo ge*

red^tfertigter ift, a[§> fid) in ©d)iüQbg S3ruft fo etraag roie Seflemmung

einfdE)(ei(it, bie (Sifenerstager möchten balb erfd^öpft fein. „If the

consumption of iron ore in the northwest goes on as it has in

the past, the ore now known will not last very long —
some GO years^"

aSenn angefid^tS biefer Sefürd)tung bie Corporation if)ren @rj=

befi^ 3U fonferüieren fnd^t unb nid)t» oerfauft, roenn 6d;roab biefe

^olitif fdjon üor ber Industrial Commission onfünbigte, — roeld^en

©runb f)Qtte man ba, fid^ 3U wunbern, roenn bie Corporation baran

get)t, bie "itsoUtif burd^§ufüt)ren ?

®ie Corporation ift übrigen^ nur a(§ ^^erfäuferin üon Non

Bessemer Ores in ^etrad^t gekommen; 53effemer t)at fie unfere§

2Biffen§ nie üerfauft.

Unb ilofe§? Sdjraab glaubt, bafe bie Corporation in 30 Sat)ren

if)re eonnelgoiHer ?ve(ber erfd)öpft f)at^ S)arf e§ m§> ha raunber«

nehmen, roenn bie Corporation mit biefem 33orrat fparfam um=

get)t? Sie fc^eint fogar fd)on auf ^ieferoen bebad)t gu fein unb

pachtete be§f)alb im ^ocotjonta^ - ^elb grofee ©treden. Slugbrndlid^

roirb biefer Stnfauf bejro. ^adjtoertrag bamit begrnnbct, ba§ man fo

für roeitere 30 ^a()re mit ^ok§> oerforgt fei unb alfo, tü§: (Sonnel^üiller

^eih eingered^net, bie 3]erforgung mit ^ofe§ etroo 60 ^atire betrage,

b. i. genau fo lange, wie bie ©rjgruben am Lake Superior noran^-

fid^tüd; ju förbern oermödjten^.

^ 2ßir bitten bie ßeiben SBörtc^eu „now known" ^iu beachten.

2 If manufacture increases in the future — if the consumption of steel

increases in the future as it has in the past, I believe the Connelsville

coal will be exhausted in 30 years. Über bie alli-nfallfic^e roeitere ®r=

fc^Iie|ung beö ©onnel^üiUec Äo^tenbecfen'o fagt Sd^roab: There is none
[Connelsville coal| to develop. Of course, there are other coals; but it is

a well known fact that the Connelsville coking coal is an ideal coking coal

for manufacturing purposes. Now, the Connelsville coal field i&

very clearly defined and every acre of it is very highly prized.

. . . there may be developments of coal in other directions, but nothing like

this coal. Sie^e baju bie fotgenbe ^Inmerfuncj.

^ 3»bge e. ^. &an) facjte in ber oifiiieÜen Verlautbarung: The pro-

perties heretofore secured by the managers of the Pocohontas Coal Syndicate,

consisting of about 300 000 acres of the very best fuel and coking coal which

has ever been discovered, and located on the lines of the Norfolk & Western

Railway Company (besüglic^ biefer 33af)n [. ©. 197), have been sohl and conveyed
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3üig biefer '^solitif (jerouä luäre nljo bie äöeigerung ber Cor-

poration, an Outsiders ^otc^ 511 liefern, uerftänblid^ imb erf(ärlid).

©d)Oii früljer Q,u\a, bae. ©erüdjt t)on einer ii'ofeSfperre ; unb

äroor bamnt^, a[§> bie H. C. Frick Coke Company uon ber Car-

negie Company l)erü6erflenonnnen TOurbe. 9}?an bementierte biefe^

©erüc^t unb erflarte: bie II. C. Frick Coke Company merbe

fernerl)in nod^ SloM oerfaufen; ä^orrat fei für 75 ^a\)n t)or^anben.

2ÖQ§ nun bie ©perre für 1903 betrifft, fdjeint aud) biefe nic^t

ganj burd)ßefül)rt ju fein, ^atfac^e ift, boB bie Frick Coke Com-

pany nod) für 1903 Lieferungen Qbfd)loB, aber nid^t met)r in

bem Umfange raie früher, raeil bie ber United States Steel Corpo-

ration Qugeglieberten ©efedfdjaften felbft immer nief)r 5^o!eg braud^en.

9}tit bem g^rüljjaljr 1903 mürben üier neue ipod^öfen ber Corporation

fertig (jroei in 33effemer ;
je einer in 9ianfin unb in 9)?ingo Function)

;

bie woi)[ pro 3al)r 1 000 000 Xon§ ^oU§> brauchen werben. 2UiBerbem

fiel bie Sharon unb bie Union Steel Company mit 1. Januar 1903

an bie Corporation
; fie brachten \l)X vwx ^oi^öfen gu. '^lan fiel)t alfo,

bie Corporation ^at il)ren ilofeg felbft nötig ^

@§ ej:iftiert alfo l)eute nod; ein ©pielraum für ben ©rmerb

oon ^ol)lengruben unb ©r^en, ber nid^t fo eng ift, als man üielfad^

anguneljmen fdjeint. Wian fann nod) genug faufen ; man fann feinen

ßoncern nod^ selfcontained machen. SiiS^'ö^^^^n '^^^^ ^ft oljue meitereS,

ha^ ^eute t)iel l)öt)ere greife angelegt merben muffen, als fold^eS üor

fed^S Solaren ber gaU mar. '^xani S- ^earne, el)ebem ^^räfibent ber

National Tube Company ^, bie je^t in ber Corporation aufgegangen

ift, lat angeblid; im Dftober 1902 einen ©trid) 5!o^tenlanb in

to the Pocahontas Goal & Coke Company, whose capital stock is owned or

controlled by the railway Company. Of the lands, 50 000 acres have been leased,

on a royalty basis, to companies whose capital is owned or controlled by the

United States Steel Corporation. . . . The companies controlled by the United

States Steel Corporation have by this lease secured, at a royalty charge,

sufficient coal of the best character and quality to provide, on the present

basis of consumption, for about 30 years. This, with the Connelsville

coal now owned, will, on the same basis, furnish the necessary

supply of coke for upward of 60 years; and it now corresponds
with the i r n r e supply.

' Sie Corporation oerfaufte, rcenn nur nicf)t irren, im Saläre 1902 unb

1903 nod^ Äofee, unb aioar an bie a)}itc?neber ber Bessemer Furnace Association,

üon ber fie i^r Sioi^eifen besog. ®er ^reiä betrug 3 5)oU. pro Jionne.

2 eg ift bejeic^nenb, ba% 9ioc!efeUer btefen el^emaligen Officer ber Corpo-

ration für feine (5oIorabo (f. @. 202) engagiert l)at.
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eonnel^üiüe (1012 acres) an ben ©tai)Itruft für 910 800 ®oII. üer^-

fauft, ba§ acre alfo ju ruiib 900 ©oUar^, roäljrenb il)in felbft bog

acre im ^Q^rc 1899 nur 160 ©ott. gefoftet fjaben fott (I. A.

16. Dftober 1902) ^

g)tan fie^t qu§ biefem gatte, toie bie ©rubenfelber im Sßerte

geftiegen finb. ^üx biejenigen ^oc^öfen imb ©ieBereicn, bie feinen

eigenen 5?ofe§ jur S^erfügung l)aUn, wirft natürüd; biefe ^rei^*

treiberei boppelt iinangenel)m.

eine anbere ^^rage ift bie, ob nid)t balb raieber bie SafiS für

bie 3Berte in ber omerifanifc^en ©ifeninbuftrie fid) üeränbert, unb ob

jene Seute, bie im ^abre 1902 fo uiel ©elb für 5^ol)lenlQnb ufro.

angelegt ^aben, im 3af)re 1904 unb in ber golge i^re 9ied)nung

finben werbend

XL

®ie 2;age§btätter bringen in ber legten 3eit oielfod) gjfelbungen,

ba§ in mand)en i^reifen unferer ^Jiontaninbuftrie bie ^urcbt oor

einem ©inbruc^ be§ omerifauifd^en (TifenS in bas beutfd^e 3oIIgebiet,

gum minbeften aber bie 2tngft üor einer erneuten 3Iu§fubr nad)

©ebieten, bie un§ oon ben 2lmeri!anern feit 9JUtte 1901 überlaffen

würben, raieber raacb roerbe. ©§ „frifele" in ber omerüanifc^en

©ifeninbuftrie.

93efet)en mir bie ©ad^e etraaS nä^er! 2ßir ge^en suerft nac^

Sßallftreet unb erfunbigen ung borten, roa§ man oon ber Sage l)ält.

2)ie ©t)are§ aller ©ifen- unb ©taljlgefettfdjaften ftetten 9^eforb§

m^ unten gu auf; 9J^onat für 9JIonat ge()t'§ abroärt^.

®g notierte bei ber un§ fd)on bekannten American Can

Company ber stock ^

:

1 2)ie La Belle Iron Company faufte ebenfalls im Dftober 1902 400 acres

Äofirenlanb im 6onueIät)ilIer Webtet, ^reiä 200000 2)oa. (Iron Age, 11. '^ejember

1902, p. lOj. Um auä) für (Sifcnfteinßruben ein SBeifpiet für bie ©teigenuig

bc'o SBerteä 511 geben, fei enüttt}nt, bafj 40 acres im 3af)re 190;'> am 9Jlefaba

an eine ©efetlfc^aft für 400 000 Doli, uerfauft mürben, bie ein 3af)v 3»üOV

für 35 000 Soll, umfonft angeboten rcorben roaren.

" Snbe 3?ot)ember 190;} traten üerfd^iebene ©efellfc^aftcn jufammen, to

place the Coke trade on a better basis, b. l). um ein ÄarteK ju grünben. SBir

fd^Uefeen aud) barauö, baß es nod) üiele unabf)ängige Äofeunternel^mungen gibt.

=» Über bie früheren Äurfe f. biefeg ^a^rb. Suli 1908, ©. 298.
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[ie blieb qu^; ber ^ur§ be^ common fiel baraufl)in binnen 24©tunbeu

um fieben fünfte ^

®en 3teforb im SBeidjen ber £urfe [tettt, mie in ber ©röfee

be§ „^apital^", bie Corporatiüii auf. 9tü(fiütirt§, rüdiriärtg ! ©eit

Januar 1902, b. i. feit ber Qdt, von ber ab mir bie 3iotierungen

geben (Dftoberl)eft 1903 ©. -50), ging e§ bi§ ^uni 1903 langfam

abroartS. ^m 3uli unb Sluguft fd)ien man 3.^erfuc^e gemad)t ju

l^aben, beu stock gu „pflocfen"; bie Sd)roanfungen roaren jiemli(^

enge; fobalb ber preferred jeweilfS unter 70 unb ber common

unter 20 fanf, erfolgten ©tü^ungSfäufe. ^m (September ober fdjeint

ber ©rud auf ben SSlaxtt fo ftarf geroorben gu fein, bafe mon

e§ Dorjog, ber ©ntraidelung iljren freien 2auf gu loffen. "^m

9Zoüember tippte ber preferred, ben man im ^«»iiör beu Slrbeitern

unb SlngefteUten no6) um 82^2 üerfauft §atte, an bie 50 1^ ®ie

common shares gingen im 9{ooember 1903 auf 10 gurücf, fie, bie

im 3)iai 1901 auf 50 geftanben t)atten! (©. aud) <B. 276.)

2)en neuen second mortg-age Bonds ging e^3 nic^t beffer.

g^ortgefe^te Siquibotionen, fortgefe^te 2lbfd)löge.

Äurfe ber Colorado Fuel & Iren common shares:

Stüd
Öödöftev JJiebi'igfter

5lurä

Suri ? 65i'2
' 40

2Iuguft .... 12675 55V2 i 40

September ... ? öP/s 40
Dftober .... 18745 41 25
S'fooember ... — 82V2 25^li

Sesember ... - 33 27=«/8

(®ie früheren lurfe fte^en im Dftober^eft 1903, ©. 127; f. aud^ bie 2lnm.

©. 201 biefe§ $efte§.)

2 3m Dftober^cit 1903 bie[e§ 3a^rbuc^e§ (©. 123), mar ausgeführt:

roenn ba§ profit sharing ©fperiment ber Corporation etraaä taugen foUe, fo

muffe fie fic^ üerpflid^ten , ben stock für ben ©miffionSpreis äurüdtäufaufen,

fobalb ber 2lrbetter fotc^eS ücrlange.

2ßir fcf)rieben fo ju Stnfang September 1903, al§ un^ bie 3fleinfion^=

, bogen für baä Dftober^eft 5ugingen. Qu 9lnfang Dftober 1903 erliefe bie

j
Corporation ein 3irfu[ar, in bem fid) u. a. fofgenbe ©n^e finben: „The corpo-

\ ration will, at any time during January or February, 1908, pay to every

subscribing officer and employee who shall have retained his stock for tue

füll period of tive years and otherwise complied with the terms of the cir-

cular, 82,50 Doli, per share of the stock. Unfere Ärilit ift bamit f)infäUig ge=

1 JDorben.



220 8. ©lier. [220

Umfä^e unb 5lurfe be^ Stock iinb ber See. mortg. Bonds ber

Corporation.
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3n ^atbäeug ftedte [id^ bie
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5)tQn lieft, bafe balb bei biefer, 6a(b bei jener ©ifenfteingrube

bie {^örberung eingeftellt roirb. S^te Sjotinen fünbigen öielen 3(r=

beitern. ^m engeren (Sonnel^üiller ©ebiet roaren im ^ii^i l***'-^ pfo

9Bod;e etwa 300(i()OXon§ Kofe erzeugt roorben; bie jroeite 9ioüember-'

tuod^e 1903 brad;te e§ faum auf 150000 S^onS.

Sie Corporation fd)üttete im 3. SSicrtetjafire 1903 auf ben

common stock nur ^12 "/o a{§> Duartalbiüibenbe auS', roäljrenb fie

fonft immer 1 ^lo oerteilt t)at. ^^te ©innofimen get)en gurüd:

3ult . .

Stuguft .

©eptember

3. Duartal

4. Quartal

1902 1903

12 041914
12 972 729
11930 846

12 384 647
10 918 174
9 000 000(ge)cl^ä^t)

36 945 489

31 985 760

32 302 821

14 845 042

^ ®i betrugen bie ®efanitetnnor)tnen nac^ Stbjug ber 53etriebsau^gaben

uftD. für bie erften 9 ÜKonate im ^al)ve

1902 1903

101 142 158 3)oIt. 94 013 836 g)oU.

3tmortifation ber 93onb§ ber UntergefcIIjc^. 467 540 ©oll. 1212 548 SoU.

2l6fcbreibung unb 9iücffteüung 10 306 565 = 10 589 596 ^

9 SJonate 3infen für bie Sonbg ber Corp. 11400 000 - 13 448 475 =

Sesgr. aimortifation . 2 280 000 - 2 785 000 '

b leibt 76 688 053 Soü. 65 978 217 g)oü.

SDiüibenbe auf preferred stock 26 790 2-58 ©oU. 23 921 913 SDoU.

^ common stock . , . . . . 15 249 665 ^ 12 707 562 -

Dieft 34 647 982 Soll. 29 348 742 ®oE.

2)a§ 2lnit)ac^fen ber Sonb^jinfen unb ber 3hnortifation5()uoten einerfeitä

äufammen mit ber 9lbna^me ber ©ioibenbenfumme für ben preferred stock

anberfeitä ift ein 33eir)ei§, ba^ bie UmroanbeUmg beö preferred stock in sec.

mortg. bonds bereite in großem Umfange burc^gefüfjrt ift.

Um no($ ein anberes öeifpiel mn bem Sinfen ber ©innafimen in ber

amerifanifd)en (Sifentnbuftrie ju geben, fe^en roir ben 2lbfd)IuB ber Pressed Steel

Car Company für bie erften 9 HJonate beä ^a^re^ 1903 [)ierl^er:

1902 1903

9?ettoeinnaf)me 3 304 738 2)oa. 2 644 167 ©oU.

Fixed Charges (3infen) . . 179 3-36 . 142 394 ^

SReingercinn 3 125 402 3)oU. 2 501 773 Soll.

3)it)ibenbe für preferred stock . . . . . . 656 2-50 656 250 =

3left 2 469 152 Soll. 1 845 -523 2oü.

aibfc^reibungen . . 210 723 = 225 000 = .

Surplus 2 258 429 Soll. 1 620 523 SoU.
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3iae atugenbUcfe I)ören roir oon ber ©cl^lie§ung größerer Sßerfe.

U. a. liegt hai ^omeftcab = «(edjrooläiücr! feit 3(nfang Dftober ftta,

weil bie Pressed Steel Car Company ben Setrieb einfteüte, luomit

ber größte ^erbroud^er üon ®xohhkä) (pro %aq über luoo Xon§)

wegfiel. ®ie Howard Axle Works feiern Qiicb
;

^^encoi)b liegt fttll

;

belgleic^en jum Xeit Soroin. 2ln Feinblechen unb Sßeifebled^en feiern

5ö ** ber ©trafen. Broar l)ören rair, bafe ha nnb bort ber 33etrieb

Toieber aufgenommen roirb, roorauf aber fogteid^ raieber anbere SBerfe

gef(i)loffen werben. Qn $Rol)eifen griff man ^u einer ^:probuftion§--

einfd)ränfung um 25 *^ o. man roitt fie je^t auf 33^/0 erl)öl)en. Db

es nü^t? gür ben Slugenblid tüol)l. 2lber nmn bebenfe bod^, ba^

otti 1. ^uli 1903 .§orf;öfen mit einer ^aljreöerjeugung oon 4V2 ^Diitt.

5:on» 9iol)eifen im Sau begriffen raaren! (©ietie 2lnm. 4 (5. 204.)

©obalb bie 9f{entabilität fic^ nur ein wenig Ijebt, fe|t an atten ©cfen

bie ^roDuftion raieber ein. Unb bie ^sreife? ©§ foftete bie 2:onne:

1908

Januar .

Dttober .

3lovembev

Sejember

58 effem er

loco ']>itt5lnir(5l)

22,23 SoU.
16,00 =

14,85 =

14,20 =

Ciiefeeret ^)ir. 2

loco (5f)ica(;o

^ubbet
loco Cincintittti

23,16 2)oU.

15,25 =

14,60 =

14,30 =

20,44 SoU.
12,00 '

10,75 »

10,75 =

^m $5anuar 19(»3 fonnte man fid; glüdli($ preifen, wenn man

in Sirmingtjam (2lla.) bie ^onne ©iefeereiroljeifen 9^r. 2 für 20 ®olI.

be!am; im 9iooember war fie für 9^/2 unb 9 ^oü. feil.

5ßiel 5u bem iäl)en '»preiSfturs, ben wir aü§> ber oben gegebenen

Überfid)t ablefen fönnen, unb ber im ©üben juerft einfette,

trug ba§ wenig umfid^tige 2)JanÖDrieren be§ bortigen 9?ol)eifeu=

fartell§ bei^

2)er Southern Furnace Association gebührt an unb für fid^

bie 2tnerfennung, bafe fie im ^abre 1902 aHeg aufbot, um bie greife

ftabil gu mad^en. ©ie wollte einen runaway market üermeiben;

aber fie l)atte nid;t bie Jlraft baju. ©ie oerfaufte im ©ommer 1902

bie ^onne für 12 ©od. ^t)xe Drberbüdjer waren batb ooll; bie

Outsiders befamen nun bie 5IJad^t in bie ^anb unb trieben bie greife

^ S)a}u gefjörten unfereä SBiffenä bie Tennessee Goal, Iron & Railroad Co.,

. bie Sloss-Sheffield Iron & Steel Co., bie Alabama Consolidated Goal & Iron

Co., bie Republic Iron & Steel Company mit il^ren füblid^en ^odiöfen, bie

Lacey Buek Co. (Trusville Furnace), bie Virginia Iron & Coal Co. unb bie

;
Chattanooga Furnace Co.
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I)ocl) ; bie an^eftrebte ©tabilität roarb fo alc^balb oereitelt. (^ieBerei-

cifen 9Jr. 2 erreid^te 6nbe 1902 beii ©a^ üon 18 ®oII. pro dornte,

511 Slnfniuj 1008 bell oon 20 ©oU. ®n§ Raxkü, bcffen «Dcitiilieber

SU 12 ®olI. liefern mußten, tüQljrenb bie Outsiders fid; uielfad) fd)on

17 imb 18 ©od. pro ^l^onne bejafilen liefen, rüdte gegen @nbe

1002 bie ^'reife l)inauf. ^m g^ebrimr 10()3 madjte man einen <Sa^

oon 18,50 2)ott. pro Xonne loco 53irmingl)Qm. Outsiders aber Ijotten

fc^on begonnen, für 17,50 ^Dott. gu oerfanfen. @nbe SJJärg nun fe^te

bQ§ füblidje ^ortett ben ^rei§ Ijerunter, unb stuar auf 17,50 ®olI.

für ben SBeften unb 10,50 2!)oII. für ben Dften. Outsiders üer-

fauftcn barauffiin für 16,00 "Doli, im Dften unb im SBeften.

SDie füblid^en ^od^öfen fanben §u beginn bei? ^al^reg 1003 if)re

fonftigen Slbfa^gebiete ptö^Hdj uon europäifdjen ©r^eugniffen über=

flutet, bie billiger waren ai§> ba^ il)re ^ ^m Dften fam t)or allem ba§

beutf($e unb englif($e ©ifen auf ben 9}iar!t. ®ie 9^ol)cifen=@infuf)r

betrug
1902 DftoBer 67 204 2;on§

:= gjoDember 100400 «

= ©ejember 102 345 =

1903 Sanuar 110 679 =

= gebruar 45187 ^

= aRärä. 59 628 =

' Slprir 99 944 =

2)a§ frembe ©ifen brang üon Dften öer bi§ an ben Dt)io; unb

über 9Jerö Drlean^ bi§ nad^ Sl)icago. ®o mußten bie füblidjen ^oc^=

Öfen gang oon felbft gu einer ^reiSrebuftion fommen. Ssor allem

aber erflärte fid; an§> biefer @rfd;einung ber nieorigere ^rei§, ben

ba§ Ä'artell für ben Dften madjte; e§ raollte ba§ frembe @ifen aü§'-

fperren. ®aB man aber bortljin billiger lieferte, oerfdjuupfte ^in-=

mieber im äBeften. §ier lourbe bie Sofung auggegeben: abwarten,

big au6) mir bie niebrigen greife befommen, bie man bem Dften gc^

mad^t l^at. 9)tan faufte alfo nur met)r ha§> 2jinernotroenbigfte.

Sie 2tbteilung ber 2lbnet)mer in ein western unb eastern Ter-

ritory toar groeifellog ein 3^el)ler. ®ie Association umfaßte nid^t

oHe ^od^öfen im ©üben; bag roeftlidje Territorium, für roeld^eS

feiteng beg J?artelIio ^öl)ere ©ä^e bered;net raurben, fiel gan§ oon

felbft an bie Outsiders, toeld^e bie niebrigeren greife madjten. ®er

^ ©feieret 3lv. 2 foftete loco 53trmiii(5r)nni im S«»"ö>^ ""'' tfebruar 1903

18,50 Soll. S)ie g^rac^t oon Strminciljam nad) ^^tjüabelp^ta via Louisville &
Nashville R. R. betrug 5,32 Soll. 3)JibbIe§borougf} Tiv. 3 c. i. f. in Sabu'igen

foftete in ^fjilabelpfjia äoUfrei ctiua 18,75 Soll.; rceftfälifd^eö etraa 20,50 SDolI.
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33er6aiib forijte nlfo bofür, ba^ bie Outsiders t()re (Srjeugniffe unter=

brockten, roäljrenb [id; bei feinen 9}iitgtiebern bie 33orräte £)äuften.

®a§ i^arteH ging bann monatSraeife mit feinen greifen t)erunter;

bie Outsiders aber taten e§ immer um 50 ßent§ biüiger. ^m 3Ser=

banbe fe(bft rourbe bie 3Sermutung laut, bafe bie 3}iitgHeber unter

bem feftgefeliten ^vreife üerfauften ; in ber erften SBod^c be§ Dftoberg

1903 brad) bie Crganifation au^einanber. S)ie ^agb nad) ben 2tuf=

trägen begann; 11, I0V2, 10, 9V2 ®otI. pro Sonne, — ba§ maren

raft^ nadjeinanber bie ^^^reife.

3u einer gemeinfamen 2lftion, tüie im 9?orben, raaren bie füb=

tid^en ^odjöfen nid^t ^n bringen. 9Sa§ bie @üte bi^l^er nic^t fertig

hxaä)te, roerben bie ^^reife beforgen muffen, bie eben fdjüe^üd^ auf

einen "^^^unft anlongen, tuo e§ eine 9iei^e üon ^od^öfen oor§iet)t, ba§

^srobujieren aufgufteden.

.^ält man fid^ ha§ aKe§ oor 2tugen: finfenbe @infuf)r, gemin=^

j

berte ©innatjmen, ®d)lieJBen ber 9i>erfe, Sefd^ränfungen ber 3'iot)eifen*

probuftion unb trotjbem fteigenbe S^orräte, ©infen ber greife auf ber

gonjen Sinie, 2tu§einanberbred)en oon i^erbänben, — au^er bem füb^

Iid)en 9?ot)eifenoerbanb ging auä) fd^on ber öftüdje (Sd;roeiBftabeifen=

I üerbanb in bie 33rüd;e, (fietie ^^^reufe. Sat)rb. 33b. 114 ^eft 1 ©. 122), —
j

babei eine gerobesu ungei)euere Steigerung ber ^robuftion§fät)igfeit in

;
9lof)cifen, (2dE)ienen ufro., bie um 9)ütte 1903 befonber§ fra^ gntage

I trat (fie!)e (Eentralbl. b. SBaljtü. 1903 ©. 545, 565), fo fann mon

fid; ber ©rfenntniS nid^t tjerfd^tie^en, ba§ e§ brüben rüdroärtS ge{)en

roill^ Unb angefid^t^ biefer S^id^^n erljebt fid^ bie g^rage: SBerben

;

bie SImerifaner bemnädfift rcieber (Sifen in größeren äliengen au§>=

i

füf)ren, raie fold^e^ früt)er in giemlid^em Umfange gefd;af)? (©iel)e

I
©. 271.) ^aben roir t)ieUcid;t gar in ©eutfdjtanb einen berartigen

j

(Sinbruc^ ju gewärtigen?

I

„©ine Überflutung be^ beutf d^en 3Jiarfte§ mit billigen ameri=

fonifdjen ©rjeugniffen würbe ooraugfe|en, baß bie amerifanifd^e

@if eninbuftrie billiger probugieren fann alSbie beutfd;e.

^a§ ift inbeio l)inf id;tlid) be^ Sio^eif en§ für bie©tal)l-

fnbrif ation f eine§roeg§ rid^tig. ©oroeit fic^ bie Soften für Crrje,

MDl)(e ober ^oU, ilalf, rTrangport unb 9Irbeit nadjred^nen laffen, beträgt

ber §erfteHunggpreig einer Xonne Seffemer S^lo^eifen in ^^ittsburglj f e ( b ft

' ^Witten in biefe ©cpreffion [}tnein fällt bie ©rünbunfl eineä neuen „2:ruft§",

ber National Car Wbeei Company (Dtabfäi^e) mit 'S,2r> 3)101. 2)oU. pref. unb
5,75 miü. Soll. com. stock.

afa[)rBucö XXVJII 1, tjgr«. 'o. ©djmotter. 15
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für bie United States Steel Corporation nid)t unter 50

btä 52 a)t.; in 2Berfen, bie bejüglid^ be^ 33efi|e§ oon ^oU, @v§en unb

^Transportmitteln nid;t fo günftii] gefteÜt finb, bis gu <><) 9)f. für bie

^onne. ... CSS fönnte fonad) beibcr ber5eitigen('),^'Qge ber3Sert)ä(tniffe,

loaS ®eutfd;lQnb anbetrifft, nur bie 3luSfubr anierifanifdjer ^robufte

5 um (Setbftfoftenpreife in 33etradjt fommen. ©olange (!) aber

biefe ^sreife auf ber je^igen (!) Qöi)e uerbleiben, bürfte ein (Srport

nad) S)eutfd)Ianb faum ftattfinben fönnen." (S3eilage ju 9ir. 116

ber % f. ^. unb 3.)

9)iit tüeldjen ^erftellungSfoften mufe man ungefäl^r — ^od^=

ofett unb ^od)ofen ift üerfd)ieben; ©rg unb @rj ift oerfd;ieben;

aud^ bie Sage, raeld^e für bie 2:^ranSportfoften üon ©rj unb RoU
von Sebeutung ift, mu§ berüdfi($tigt raerben — bei ber ameri-

fanifd^en 9tot)eifener§eugung red;nen'?

^ür 1857, baS Sal)r ber ^anif, flefien unS folgenbe 2lngaben

für sroei mit Slnttirajit gefeuerte ^od^öfen im Lehig-h Valley jur

$öerfügung

:

Neuerung 6,4875 S)oII.

©rä 8,4625 ^

Bufc^räge 0,4925 =

©eiltet- unb 2öt)m 2,7550 -.

SSeifc^iebeneö 1,3475 =

19,5450 S)oU.

9Kan üert)üttete bobei ®rj (oermutlid; ouS pennfi)tt)amfd)en

©ruben,) mit einem @ifengel;alt üon 4() " u.

SDiefelben beiben ^od^öfen follen im ^a^re 1892 ©r^ mit 54*^ o

©ifengef)alt oerarbeitet unb folgenbe @eftel)ungS!often für eine ^onne

Dtoi^eifen gehabt f)aben:

I. n.

Neuerung 3,33 So«. 3,524 S)oII.

©r^e 5,78 = 6,965 .

3ufc^räge 0,35 . 0,376 ^

Slrbeit ufro. aufeer ^apitatjinfen 1,65 . 1,650 =

11,11 ©oll. 12,515 S^oll.

©eit biefer 2luffteIIung finb 11 ^Q^ire inS ßanb gegangen. ®ie

^üttented^nif unb baS STranSportroefen ju Sanb unb ju SBaffer fiaben

unterbeffen gro^e g^ortfd^ritte gemacht, unb fo möd;te man glauben,

bofe bie @eftel)ungSfoften für eine Spönne 9iof)eifen bei einer ©efett»

fd^aft, bie eigenes 9ioI)material t)erarbeitet, im allgemeinen nid^t ge»

ftiegen, fonbern gefallen finb. i^ommt gar nod^ l)ingu, bafe eine

©efettfd^oft anä) ben S^ranSport beS 9tol)moterialS in lüeitgcfienbem
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3)la§e fontrolliert , fo möd^te man glauben, bafe bieg ein fernerer

3lnf)alt§punft bafür fei, ba§ bie ^erfteüungSfoften für bie Xonne

gtoieifen bei einer fotd^en ©efellfd^aft im Sat)re 1902 niebriger waren

aU im Satire 1892.

„®ie ©efteljungSfoften für Seffemer=9fiot)eifen mürben ot)ne dtüd'

fid)t auf bie 3in§saf)lung, aber einfd;(ie§(id) ber 2I6fc^rei(ning§quoten

auf 9 S)oII. für bie ^onne angegeben, unb sroar in ,ordinary times'.

Unter ben „geroöt)nUd)cn 3ßiten" roerben roo()I mel)r bie früEieren

Seiten gu üerftetien fein, in benen Carnegie bei einem greife non

10V2 bis 11 ®otI. für 33effemer=9?of;eifen üiel ©elb oerbient f)at.

^eute unb and) rooI)I bauernb mirb bie @eftef)ung be§ ^reife§ f)öf)er

angenommen roerben muffen." (j^öln. 3tg- 9^r. 729, ^eri($t über ben

$8ortrag beS ^errn J?ommer§ienrate§ 33öfer=5Remfd)eib in ©üffelborf.)

®arf man ben S^erfuc^ madien, biefen 33etrag von 9 Sott, ©e^

ftet)ung§foften pro Sl^onne Seffemer-Stol^eifen in ordinary times gu

analgfieren?^

SBir netimen an, ©arnegie t)obe für 3uf(^läge 40 ßent§ unb für

Strbeit 100 ßentS^ bejalitt. 2tuf ©. 239 roerben bie greife für ^oU
gegeben, bie auf offenem 9)tar!te ergieljtt rourben ; ßarnegie {)atte bie

Frick Coke Company jur ©eite; er mar xl)v ^auptaftionär; er

ga^lte pro ^onne minbeftenS um 20^lo roeniger, al§ ber 9)car!tprei§

betrug. Xe§f)alb fe|en roir ben ^^often ^oU (eine 3::onne ^oU pro ^onne

9iot)eifen) mit 130 genta an. S)ie grad^t für groei 3::onnen @r§ üon

Sonneaut nad) ^pittSburgl) (ä 75 SentS, f. ©. 191) betrug 150 6ent§.

?^ür %vad)t ab ©rube bi§ ®u(utl) in!(. ^iopaltt) mu^te er 105 SentS

pro Spönne ga{)ten. (6. ^juliljeft 1903 ©. 256.) ©aS Mining

red^nen, roir (angenommen, ßarnegie mifdjte bie ©rje: eine Spönne

9)^efaba unb eine Spönne Old Hange,) für a}kfaba red;t ^oc^ mit

30 genta (bejüglid^ ber ^ron a)iountain fietje S. 234), für Old Range

Ore (er ^atte bort am ©ogebic eigene^, roertüoffeS ©rj,) mit 120

genta. 3^ür bie ?yrad^t pro Spönne Old Range Ore oon ber ©rube h\§>

jum «See fe^en roir 60 genta an, ala ©eefrad^t für bie jroei

Tonnen (ä 80 genta) 160 genta. Unöorbergefet)enea 50 genta.

^ SBir möchten erlauben, ba^ bie Soften für Carnegie jeitiüeife fogar niebriger

lüaren; benn er oerfaufte mand)mal bie Spönne ^effemer=3lor)etfen unter 9 ®olI.

^ The price of limestone has variecl little during the past ten years, and

i may be taken as approximately 40 cents per ton plus freight to the mills.

I
The average labor cost of makiug a ton of pig iron from the ore, as

reported by the several establishments, is 99 cents , and the average outiay

! for extras and incidentals is 50 cents. (Rep. Ind. Com. XIII, p. 762.)

15*
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SDauu ijahtn mir:

®rje unb %tad)t uon ber (Sintbe jum See: 30 (5!Kefaba) +
105 + 120 (Olli Hange) + 60 ©entg = . . . . 3,15 ®oU.

Seefvad^t für 2 STonnen ä 80 Sentö 1,60 =

%ta6)t ßonneaut— ^itt!§bui-öl^ für 2 Tonnen ä 75 (Eentä 1,50

ÄoB 1,30 =

Sufc^täge 0,40 =

2lrbeit«Iöf)ne 1,00 =

Unüorl^ergefefieneä • 0,50

9,45 S)oU.

SStr f)oben {)ier überall f)od^ gerechnet. ®te Sö^ne betrugen bei

Carnegie el)er 90 6ent§ al§ 100 6ent§; bie ©eefrac^t für bie Spönne

etier 05 a(§ 80 ßentS (f. ©. 172); Mining für eine Sonne au§> ^von

a)iountQin el)er 10 al§> 30; für eine Spönne Old Range et)er 100 q(§

120 ßentg ; ^oU mag bnrd;fd)nittlici[) et)er auf ] 10 aU 130 genta ju

fte{)en gefommen fein, ©a^u t)aben wir pro Sonne 9iobeifen reidjlid) oiel

©rj genommen. äßäl)renb man fonft 3817 ^funb Lake Superior-CSrj

alö ©urdjfd^nitt pro long Ton Sfiobeifen nimmt, t)aben rair 4480 ein*

gefegt. 2Bir fiaben 2000 ^funb J^of§ gerechnet, tüät^renb Carnegie in

ben ^oc^öfen ber @bgar Sf)omfon=35>erfe nur 1800 ^funb gebraudjt

fiaben foll. (Btvoa§ fdjärfer geredjuet nöf)me fid^ atfo obige Überfid)t

über bie ^robuftion^foften pro Sonne 9ftof)eifen, tüie folgt, aü§:

©rje p/10 Jonne Iron Mountain ; Mining = 9 6. Royalty

+ ^rac^t an ben See 94 6.; ^/lo 2;onne Old Range;

Mining 90 (?.; %vaä)t an ben ©ee 55 ©.) = 2,48 Soll.

©eefrac^t (2 X ^/lo 2:on§ = 1,8 JConS, ä %onne 65 6.) 1,17 =

5rad}t »on ßonneaut nad) ^ittöburgl^ 1,35 =

^oU 1,10 =

Biifc^Iäge 0,40 =

airbeitälö^ne 0,90 1 =

Unuoiljergefe^eneä • • 0,50

7,90 2)oU.

2Bir möd)ten anneljmen, ba^ rair aud^ ^ier nod^ mand;en Soften

(oor allem 3ufd;läge unb ^oU) sufammen um 10 — 20 ©ent§ er=

^ Ser 2lr6eitölol^n pro Spönne mad)t alfo beim 3?ol^eifen nur 12% ber ®e=

fteI)ung§foften au§! ©ä raiü ba^er nid)t üiel befngen, roenn man bie Söfjue generell

um 20 «/o fürät! 2)iefe ©dötufefotgerung ift falfd^. 2)enn in einer Sonne Stor^eifen

ftedt nic^t nur ber £ol)n bes ^"'ocfpfenarbetterä , fonbern audE) ber £ü[)n be§

2trbeiter§ in ber ®if enfteing lu be, im Ä'otjlen bergtüer!, in ber

Siotetei. 3)ie 3"ff^Iäge muffen uon 2(rbeitern gegraben it)er =

ben. Unb ber 2;ran§port? 2)a finb aud) loieber 2lrbeiter nötig.

Qm 3flo^eifen fterft mel^r 2lrbeit brinnen, alö man uielfacf) annimmt; unb eine

£ol)nfür5ung um 10 ober 20 % auf ber ganjen Stnie ift »on tiefergel^e ^^'^

(yotgen begleitet, alä man nad^ bem auf ©. 239 ju gebenben Gitat glauben möd)le.
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niebrigen fönnten. 9ie{)men wir baä mimi au§ 7,90 iinb 9,45, fo

fönnen rair fagen, baB ber Carnegie Company bie SToiine Seffemer

«Ro^eifen im 3at)re 1897 unb 1898 auf etroa 8,63 S)oa. gu ftcijen !am.

SBie I)od) fommt bie Xonm mi}{ jefet ju fteljeu? 3ie^men roir

ben j^aU eines Merchant Furnace, ber affeS faiifen imiB- 2tucl^ er

mag Old Range- unb 9)tefaba=@r5e mifc^en.

2)ie Xonne 33effemer Me\aba unb bie Spönne Old Range Seffemer

fofteten im ^ai)ve 1903:

loco Sreüelanb 3,40 + 4,50 = 7,90 Soll., P/io 3:on§ .... 7,00 Soll.

ÄoB, 1 Coline in ^:pittäburgE) (I. Stiertet 1903) 2,75 =

3ufc^Iäne 0-40 =

2lr6eit«rö^ne 1,20 =

grac^t uon Sreüeranb nad^ pttäburg^, P/io ^on§ k 1,15 ®oII. = 2,05 ^

Uitüorl^eigefefieneö • • Q-5Q =

13,90 2)oa.

33ere($nen roir nun bie i^often für bie Corporation, von roeld^er

wir annet)men, baf3 fie ebcnfaftS il)re ©rge mifd^t. Segen roir üorerft

unferer Siec^nung t)o()e ^\^^vn §u grunbe!

1 Sonne 3JJefa6a, Mining 40 G. + 70 g. giad^t mä) S)ulutl^ 1,10 ©oH.^

1 Sonne Old Range (SSermillion), Mining 130 6. + 70 6.

5rad)t nad) Sroo iparborS 2,00 =

Seefracht nad^ donneaut, 2 Sonnen ä 70 6 1,40 =
^

grad^t Don (Eonneaut nac^ ^itt^burg^ ä 75 6 1,50 =
^

1 Sonne SioU 2,00 =

3ufdE)Iäge 0,50 =

2lr6eit5lö^ne 1,20 =

Unnorl^ergefe^eneS • 0,50

10,20 Soll.

' „e^pruä", eine @ru6e roeftlic^ oon öibbing, ©igentum be^ Hapitänö

3o[ept) ©elltüoob unb ber %mm ^idanbö, matl}tv & So., birgt ein (£13, baö

pro Sonne (Stripping, Mining, Royalty äufammen gered^net) ttuf ben SBaggon

gelaben nic^t nie^r alä 55 Genta foftet. Siefer ©a^ gilt otä siemlid^ i)o<i). Sie

®rube liegt auf einem ber i^illbai^n ge()örigen Sanbftrid^ ; bie %va(i)t big ©uperior

madE)t 80 deni^, ebenfoüiel bie jyrad^t bis ©leoelanb. «Redjnet man bie SDodfgebü^ren

ufro. ba,^u, fo fommt bie Sonne loco Sleoelanb nic^t [)öf}er nlä 2,50 S)oU.

2 3Bit ^aben im erften gaUe (6. 229) at§ Sranäport!often für bie Cor-

poration angenommen 70+ 70 (Sampferj + 75 (Gleueranb» ^ittöburgl)) G. =
2,15 Soll. = 8 60 mi ; im 3 ro ei t e n g-alle (©. 230) 60 + 60 + 65 6. = 1,85 Soll.

= 7,40 3W f. JBir gingen bamit nidE)t fo niebrig, mie roir unferer 2lnfid^t nad)

l^ätten ge^en tonnen, (©ief^e bie aiusfü^rungen auf ©. 191.) ^evv a)kcco=©iegen

füfirte in einem Vortrage in Süffeiborf am 26. Slpril 1903 u. a. folgenbeg auä:

„Ser gradE)tfa|, äu bem bie ^itt^burgf) = 33effemer & Safe ©rie ben Srangport

beö eifenfteing für SBerfe, bie nid)t ber United States Steel Corporation
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5Dnc^ umr Ijodj gered^net. 9iim red;nen tüir ßenouer!

1 Sloimc 3)iefaba; Mining pro SEoime 30 (£. + 60 CS. 3-cadE)t

nac^ 2)ulutf} = 90 (£., «/lo arong al[o 0,72 2)0«.

1 Jonne Ohl Range, Mining pro Sonne 100 (5. + 60 (5.

g^rad^t nacf) bem ©ee = 1,60 ®oU., «/lo Xonö alfo . . 1,28 .

©eefrndjt für P/io Sonnen nad) ßonneaut; ä 60 S . . . . 0,96

fVrad^t für l'Vio Sonnen oon (Sonneaut nnc^ ^ttt§burgl^ ä 55 ®. 0,90

1 Sonne Äofä 1,80 =

3ufd)Iäge 0,50 =

26i)ne 1,20 «

Unnorl^ergefe^eneö . 0,50

7,80 %o\i.

9^iel)men roir ba§ ^Kittel qu§ 7,80 + 10,50 ©od., fo l)aben

rair für bie Corporation 9,15 ©od. , ruub ®olI. üermutlid^e

Soften pro Xonm Seffemer 9io^eifen in ^itt^burgf). ®ie 316 =

f($rei6ungen unb SSerjinfungen finb babei nic^t be =

rüdffid^tigt roorben.

2Ba§ foftet e§ iljr, eine ^onne 33effemer 5RoIE)etfen in ßfiicago

ju erblafen? S3eginnen lüir mit bem @nbe, unb fe^en roir roieber

fiol^e unb niebrige Soften an.

i. II.

Unüor^ergefe^eneg . . . 0,50 ®oK. 0,50 2)oü.

Sö^ne 1,30 = 1,20 =

3ufc^rägei. '. 0,40 = 0,30 --

1 Sonne ^oH 5,30^ = 4,80 ^

7,50 ®oU. 6,80 ®oa.

angehören, im Qa^re 1901 beförberte, betrug 5 Wt. (1,25 2)olI.) für bie Sonne.

SBenn ber ©ifenftein aber bireft au§ bem ©d)iff in Sonneaut entnommen rcirb,

alfo feine Sagerung beanfprud^t, fo ermäßigt fic^ biefer ^reis auf 4,40 9J1F.

SBirb bie Oiebüf^r für ©nttabung unb Diangieren auf ben (Snbftationen at)ge=

rec|nei, fo oerbleibt für ben eigentlid^en Sran^port, aber einfdE)[ieBH(^ ber ©nt-

labung auö bem ©ct)iff am ©riefee, 3,50 3)11, ober für bie 250 km lange ©trecfc

1,4 '^'f. für baö Sonnenfilometer. (©. 2tnm. 1 ©. 192.) Sagegen tonnte bie

©efellfdöaft ten (Sifenftein für bie eigenen SOßerfe mit einem nod^ mäßigen

$ßerbienft 3um ©a^e Don 1,84 9Jif. für bie Sonne [b. i. 46 6entö, roäfjrenb

roir 55 Sentö annoi^men] ober 5u 0,73 ^f. für ba§ Sonnenfilometer

beförbern. 25ie gefamte 3^racf)t für ben (Jifenftein bon ber ©rube bio ju ben

Öütten mit allen giüiföEteni^aiipuIßtionen ftellt fic^ bemnac^ , roenn feine 2ager=

gelber am l'afe ©rie erforberlirf) maren, auf 7,48 9Kt. bi^ 11,03 91Jf. für fremben

eifenftein unb auf 5,82 mt bi§ 9,37 mt. [gegen 7,00 bi^ 8,60 Wt, bie roir

oben in 2lnfa| brad}ten] für ben ©ifenftein ber United States Steel

Corporation." (Äöfn. 3tg. 27. SIprit 1903.) ©odgebü^ren ^aben roiri? bei

ber Corporation, ber größten Tiodbefi^erin, immer iiernad)Iäffigt.

1 3ßerben auf eigener 23af)n l^erbeigefdiafft.

2 fflJarftprei'S für (JonnelöD, ^od)ofenfofg in ©l^icago @nbe Dionbr. 1903.
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'^a^u fäme nun ha§> (Srj. 2Btr nef)men an, auc^ bie Illinois

würbe bn§ ©rj mi)d;en, ^BZefabo = ©rse unb ©rje oom 9)?enominee,

üerfd^ifft oon ©sScaimba an§>. ^ann Ijnben roir anjufe^en:

1. II.

I. II. 7,50 6,80 25oU.

5ür 3Ke|a6a=ers, Mining 0,40 0,30 3)oU.

S-radjt nac^ S^uhit^ 0,70 0,60 =

©eefrac^t nad) Sout^ Chicago . . . 0,60 0,50

1,70 1,40 Soll.

%ür Old Range=(Srj, Mining. . . . 1,80 1,00

gracf)t nad) ©scanaba 0,60 0,50

(3eefrad)t nad) Soutl) (Tl^icago . . . 0,50 0,40

4,10 3,30 3)oU.

2,40 1,90 I'oa.

11,60 10,10 3)0«.

®ie Sa^nfrad^t üom ©ee sunt ^oc^ofen fäme ^ter, roeil bie

^od^öfen am Sßaffer gelegenen finb, in Söegfall. @benfo bei ben

^od^öfen in Sorain.

Slbfd^reibungen u. f. m. finb aud^ ^ier nicl;t berüdEfid^tigt.

SB i r m ö rf; t e n glauben, b o B entgegen ben ® a r =

legungen auf <B. 225 unb 2 26 bie Corporation einige

^J)iilIionen 2^ong ©tal^Ieifen §u erblafen oermag,
bei benen bie ^robuftion^foften pro Spönne fid^ auf
feine 5() mt (12V'2 ©oll.) ftellen\ menn fie bie ©lite unter

iliren ©ruben unb il)ren §od;öfen in§ ^Treffen fc^idt. Se^tereS mirb

bann immer mel)r eintreten, menn bie ^onjunftur §urüdEgel)t unb

^robuftion^einfc^ränfungen ftattfinben. ®ann oerbietet e§ fid^ von

felbft, ©rje gu oerarbeiten, mit benen bie ^0(^öfen gu befcE)idfen

fiel) nod; lol)nte, al§ bie ^onne ^effemer 9ftol)eifen gerne mit

22 ^oü. begalilt rourbe (ßnbe 1902). @el)t bie ilonjunftur surücf,

fo tritt ber toeniger profitabel arbeitenbe .god^ofen ganj oon felbft

aufeer ©ienft. ^e mibriger bie 3Serl)öltniffe, befto me^r tritt bie

©Ute ber 31 n lagen in ben 5ßorbergrunb ^.

^ ©ie^e aud^ 2lnmerfung 1 ©d^Iuf; <B. 272.

'^ 2Bir f)a5en bd ben atufftellunc^en ber ^robuftionsfoften nur ben 9?orben

6erücfficf)tigt. äl^ag ben ©üben anlangt, fo „läfet jtcf) felbft im SKabamabiftrift

bei ben heutigen (3(uguft 1903) 3Ser[}ä(tniffen bie ^onne ©ieftereiro^eifen nid^t

unter 40-44 Tlt (;erftellen". (?f. f. ^. u. % 9?r. 176.) 2öir fteUen biefen

Stusfül^rungen bie latfacfie gegenüber, bafe uor bem Arbitration Committee, bem
bie ©rlebigung ber 2(rbeiterftreitigfeiten m hen fübrid)en Äor)Iengru5en im 3(uguft

1903 übertragen rourbe, oerfc^iebene ^od^öfen ii^re ^robuttionsfoften pro Sonne
3iof)etfen mit 8,50 Soll, angaben, bie SJefirjaf)! allerbingö mit 10 2)oII. 2Ran
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^at bie Corporation eine berartige @Iite? '^a. ©ie erblieä in

ben 84 if)r (am ©nbe be§ 3a()re§) gefjörißen ^od^öfen wä{)renb

be§ 3Q{)re^ 1902: 7 975 530 ^on^ 9iol)eifcn. 53efaiintlid) üerfagte

im legten ä^iertel be§ 3ot)fe§ 1^'02 ber ^radjtbienft ber 33ai)nen in

^^ennfijluanien, üderljaupt im Dften ber 33ereinigten Staaten oott=

ftänbig; mand)er ^oc^ofen befam tuod^entang feinen i?of)o ; bie ^oä)--

Öfen ber Corporation bilbeten in biefer ^infidjt feine Slu^na^me.

2lm fdiümniften roar e^ in unb um ^-Pittsburgl). ®ie Corporation

{)ätte üermutlid; i[;re 9?oI)ei)eneräeugung um einige t)unberttaufenb

%o\\§' fteigern fönnen, menn bie @ifenbal)nen it)re ©d)u(bigfeit getan

t)ätten. 9lef)men mir aber einmal an, jeber ^od^ofen ber Corpo-

ration i)ätte an jebem ber 365 STage be§ ^af^rev 1902 (roir fennen

o(fo feine 9ieparaturen; voix (äffen aud) au^er 33etrad)t, ba^ 3 üon

ben 84 ^od^öfen etroa erft um bie a)?itte bei ^a^reS 19o2 fertige

geftellt mürben) im ^^euer geftanben, fo Ratten mir eine 2:;age§-

burc^f d^nittgprobuftion pro ^od^ofen oon:

3Bir 'i)ahen t)ier beufbar ungünftig für bie Corporation ge^

red^net. 9Benn mir weniger fummarifd; oerfa^ren mären, mürben

mir oermutlid; eine täglid^e 2)urd^fd^nitt5leiftung oon 325 ^on§ pro

^od^ofen gefunben |aben.

äöeit I)inter bem unter 3u9i^""^ßt^9""9 ^^^ ungünftigften

ä]ert)ältniffe ^erauSgered^neten Surdjfc^nitt für bie Corporation

fte^t ber S)urc^fd)nitt ber Seiftung!ofä(;igfeit, ben mir für bie fämt=

lid^en mit RoU unb 2lnt^ra§it gefeuerten ^od^öfen auf <B, 248

finben raerben^ S)iefer betrögt pro

bebenfe aber bie ©etegenf^eit , bei ber biefe SIngaben gemacf)! rourben! ©§ fian=

belte fic^ um Sol^nerf)öf}ungen ber ©rubenarbeiter; unb ba raerben ficb bie

§o^öfen geflutet l^aben, ju ntebrige 2Ingaben über il^re ^robuftiongfoften ju

tnad^en.

2ßie entfcl^ieb übrigen^ bas ©d^ieb^gerid^t ben Streit? 2Benn SRo^eifen

8 2)oIt. foftet, foUen auf ber Äol^lengrube 47i/2 Genta per Sonne beja^lt luerben:

bei 9 Soll, per Sonne Stol^etfen 50 dentä per Sonne ufro.; bei 11,50 S)oU.

:

57V2 Sents. 57V2 unb 47^/2 Gentg bitben bag 9}JaEimum unb 93?inimum

ber QMa.
* Quv ßlite unter ben §od}öfen ber Corporation roerben (abgefe^en uon ben

neueften 2lnlagen ber Union Sharon, gebaut 1899 unb in ber gpigejeit) jdoI^I

Dor allem bie urfprünglici^ ber Carnegie Steel Company gel^örigen su säl^Ieti

fein. Sßeld^' ein intenfioeä Streben nad^ immer größeren 5lbmeffungen Carnegie

in feinen ^od^ofenbauten entfaltete, bafiir folgenbe Überfid^t. Qn bie Carnegie
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aBoc^e im ^afire 1901: 1293

1902: 1281

Sag im ^afjre 1901: 185

1902: 183

3ln (eiftung§fät;igeu ^oc^öfen l)at alfo bie Corporation feine

'Jcot^ 2ßie ftet)t e§ mit bem Sio^material?

®ie eine ©ifenerggrube arbeitet iiid)t fr biHig wie bie anbere.

Sßenn bie Grjieugung unb bie greife für ©ifen jurücfge^en, fo wirb

man oermutlid; uor aüem biejentgen ^odjöfen get)en laffen, bie

ceteris paribus ina^^ biQigfte ©ifen erblafen; unb ebenfo biejenigen

©ruben, bie ceteris paribus ben billigften unb babei bod^ nod^ einen

f(^ä^baren (gifenftein liefern: bie open pits. 2Ba!o foftet e», eine

^onne @ifenerj unter ^ag unb au§> einer open pit abzubauen?

Skd) eingaben ber Oliver unb ber Minnesota Iron Mining

Company fteden mir folgenbe Überfidit jufammen:

Steel Company rourbe (1892) [;ereingenommen bie girma Carnegie Bros. Ltd.,

lueld^e u. a. bie Edgar Thomson SBerfe einbrad^te. ^u btefen gel^ötten aucf)

bie folgenben neun $ocf)öfen:

A gebaut 1879, S;imenftonen 75 x 14 gufi,

B ^
= 1880, = 80 X 18 =

C = 1880, = 80x16 =

D ^ 1881, = 80x21 »

E = 1882, = 80x21 =

^\ 1S8fi 87 90x21 - / (1892 üergröfeert

^ I
= 1886-87, = 90 X 21 . <|^^^ ^^^ ^ 21 g-u^)

JM = 1889—90, -- 90x21 =

©0 ging eä fort, biö darnegie im ^aljre 1897 ^od^öfen baute, bie an=

geblid) pro Sag 650—700 Son^5(!) 3^of)eifeH erblafen. 3lm 26. Dftober 1898

ioll eä einer auf 748 3'onä gebracf)t l&aben. ^icucrbingä fommt man mieber auf

450—500 Sonö alä 2:age§leiftung jurücf.

1 SBoIIten mir unter i^ren 84 £)od}öfen bie 50 beften l^eraugfud^en, fo mürben

roir al§ fotdE)e bejeic^neu bürfen bie 21 ber Carnegie Steel Company, bie 2 ber

Lorain Steel Company (2 finb bort im Söau begriffen), etma 10 unter ben

19 §oc^öfen ber Illinois ; bie 5 ber Union - Sharon , einige 6 uon ben 12 ber

American Steel & Wire, foioie etma 6 ber National Tube, National Steel unb

Steel Hoop. 2)ie jraei le^tgenannten ®efel(frf)aften ^aben bei iljrer ©rünbung

oiele mtnberroertige Einlagen ^ufammcngerafft. Söir glauben nidE)t, bafe bie 14

urfvrünglic^ l^ereingenommenen ^od^öfen ber National Steel eine 2;ageäburc^=

fc^nittsleiftung »on je 180 ^onä 3to^eifen ijatten. 2)ie beften tuaren wielleid^t

bie jroei .t)od)öfen ber Bellaire Steel Company.

Seit 1899 bat man nun gerabe bei ben Slnlagen ber eljemaligen a}loore=

©efeirfd^aften bie beffernbe öanb angelegt. Sie brei 3fabeUa=|)oc^öfen, ef)emal§
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®rube

pvbenuig pro ^ag.

@vubeti= I

arbeitev
i. e. ©.

I

pro
Stvbeiter

in§gcfamt

Jagelo^n

@rubcti=
arbeitev
i. e. ©.

pxo
9(rbeitcr

inSgefamt

Adams .

Spruce .

Hüll . .

Rust . .

Burt . .

Pillsbury

Geiioa .

5,32 2:0 ns

4,80 =

6,01 =

6,05 »

8,16 =

6,48 =

6,03 =

4,09S:on6

4,02 =

4,71 =

4,98 '

5,23 =

5,00 .

4,81 =

2,23 Soll.

2,26 <

2,36 =

2,13 =

2,17 =

2,33 -

2,19 =

2)urc^fc^nitt 6,12 Sons 4,69 Song 2,24 ©oU.

2,20 2)oU.

2,27 =

2,27 =

2,09 =

2.20 =

2,35 =

2.21 =

2,21 ©oE.

S)er für obic^e 3Inf($reibunqen §ugrunbe fleleßte S^iti^aui" ^ief

00m 1. Januar bi§ 1. Dftober 1901.

B. Open Pits (2:Q9bau). (mai bi§ Dftober 1901.)
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3fngefid)ta biejer ^ai)kn beborf e§ iücf;t oieler 2Borte über

bie 33or§üge einer open pit gegenüber einem imdergroimd property.

®ie 33orteile Icnd^ten o{)ne raeitere!o ein. 2)ie ?^örbernng rann bort

üiel intenfiüer gefteigert werben aU t)ier; benn man fann bie Sager

an a\im @(fen unb (Snben gngleid^ abbauen. SJian braurf)t fein

•Qofj für ©^äd^te nnb (StoUen, wenig Seute, fein Sidit ufro., braucht

ba§ ©rj nur einmal anjufaffen , 'oa e§ oon ber ©rube bireft in ben

2Baggon roanbert u. bgL Um aber eine open pit anlegen §u fönnen,

muffen ganj befummle 33orbebingungen gegeben fein: üor allem ein

fanft anfteigenbeS ^ügellanb, fo bafe bie ^oljn einen leiteten

3ugong geminnen fann; su fd^arfe (Steigungen bürfen nid^t oor*

fommen. ®ic ©rbtager über ben ©Tjen bürfen aufeerbem nid^t gu

ftarf fein; fonft foften bie 2lbraumarbeiten ju üiel @elb.

9}ian t)at bei ber open pit um 10 "/o niebrigere Söf)ne al§ bei

einem Underground property unb ba§ 4—5 fai^e ber j^örberung.

$ßor ollem merben e§ alfo bie open pits fein, auf bie man ceteris

paribus bei einem 9?ücffc^lage ftärfer al§ je^t gurürfgreifen wirb;

oielleid^t roirb man bann and; mand^e open pit nod^ beffer für bie

görberung l)errid^ten, al§ e§> je^t ber ^aH ift^

9}kn f)ört üiel üon einem 10 Sent^@r§ in ben ^bereinigten (Staaten.

9J?r. SteifS, ^räfibent ber National Steel Company, glaubte üor ber

Industrial Commisson feiner 3lnfid^t bal)in 2luebrudf geben ju bürfen,

ba§ man auf bem 9)^efaba für 10 6ent§ eine ^onne ©rj au§ einer

open pit Ijeraug auf ben @ifenbal)nn)aggon laben fönne^. ®abei

mu§ man nun bebenfen, bafe, roenn felbft bie ganzen ^^örberfoften

^ 3u Stnfanfi be§ 3af}ve5 1903 befteUte bie Corporation acf)t neue 3)ampf=

fcfiaufeln.

3m Iren Age com 17. ©eptember 1903 fanben rcir, nad^bem obi^e feilen

fc^on niebergefc^rieben roaren, folgenben 93eridE)t au§ ©utut^: some very im-

portant Jobs of earth work have been let, or are in contemplation , on the

Mesaba ränge. They emphasize the fact . . . that open pit niining,

either by steam shovelorby miliin g, is becomingmore and more
the leading factor on that ränge, and that depths ofover bürden
thatafewyearsagowould have forbidden those methods are

now not obstacles in their way. Thicknesses of overburden up to

75, 80 and even 90 feet are not now considered impossible for an open pit

mine, if there is sufficient ore beneath them to justify. Prices for Stripping . . .

are an average of not far from 37 to 40 cents a yard (p. 16). (@ie^e auä)

2lnm. 1 6. 236.)

^ Kep. Vol. I, p. 950 The Mesaba proposition boing simply a

I

steamshovel proposition in its early history, putting ore on the cars for

I
10 Cents a ton. (®ie^e aud) bie Jabetle auf ©. 234.)
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im ciu]eren ©innc mir lo Scnt^5 betraßen, bod; noc^ anberraeitige

5lu!§(3a(ien (jinsufoiiimen. SUiöefeljeii uoii 9Ibc]Qbe iinb 3lbfd)reKnmg

fommeii namentlid; ganj bebeutenbe ©ummeu für Stripping l)inäu.

®ic Slbraumnrbeiten fdjlie^en oft ha§> g^ortfdjaffen üoii einigen

^J)ii(Iionen ilubifi^arbl ©rbreid^ in fidj. 2Bq§ fid^ 9lo(fefelIer für

Stripping ber Iron Mountain be§Qt)(en (iefe, barüber fiel)e ^utifieft

19U3 ©. 256.

SBeld^ ein 5tnteil am ^Kefoba — biefer ift bie eigentlid^e ^eimat

ber open pits; e§ gibt aber! awä) beren in 9Bt)oming unb 9ieu

3)iefico, n)ol;er bie Colorado i{)re @r§e beäietjt; ebenfo ift in ^enn=

fptüQnien bie bekannte „Cornwall", beren ©rge leiber im .god^ofen

roegen if)re§ ftarfen Ä^upfergef)alte§ ©d^tüierigfeiten mad^en, eine

open pit — entfällt nnn onf open pits? Qtma bie ^älfte ber

görbernng. ®iefe fann aber im 9fotfaüe leidet gefteigert werbend

Unb bie tenren ©rje oon ben old ranges? ^firer toerben bie

2tmerifaner fdjraerlic^ gan§ entroten motten, roenngleidj man in neuerer

3eit ^oc^öfen nur mit äliefaba^örjen ju befd)idcn oerfnd^t l)at'^. Wdt

bem 9?üdgQng ber (Sifenprobuftion tüerben aber bie Sejüge üon ben

1 Sen 9lnga6en über bie ^robuttion ber „Fayal", S. 189, fügen ratr nod^

bie für folgenbe ©ruben E)in3U, um ju jeigen, ma§ man auö einer open pit

binnen fürjefter 3eit macf)en fann. SDie ^^örberung in 1000 Stons betrug bei ber
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atten^lbtaoerungeti auf ein SJünbeftmafe befd;ränft roerben; bie aJiefaba-

open pits roerbeti in ben 33orbergninb treten. 2tuBerbem roirb ber

33egriff merchantable ores roieber eine @infd;ränhing erleiben; man

roirb fid^ mef)r an bie tiod^grabigen er§e t)alten, beren man jo

Dorläufig auf bem a)iefaba nod; genug i)at.

2luf biefe 3Beife roerben bei rücfget)enber Äonjunftur bie ®urc^=

fc^nitt^foften für bie ^onne @r§ üermutlid) ganj bcbeutenb gnrücf'

gel)en. 9Jcan greift auf bie am biEigftcn förbernben ©ruben unb auf

beffere Dualitäten gurücf. ©ie ^od;fonjunEtur ber 3at)re 1899—1902

l)at mand^e S:onne (gr§ auf ben 3Jiarft gelangen laffen, bie eliebem

feinen Käufer gefunben tjätte, bei ber ungel)euren ^Jlad;frage nad)

©rgen unb bei bem 3uftiwn^enu)irfen öon ©rube, 33al)n unb Soot

aber gerne genommen raurbe^ 9XlIe biefe meniger get)altreid)en ©rje

werben bei rüdgel)enber ilonjunftur alSbalb au§> bem 3Jtarfte r)er=

fc^roinben ; man roirb pro %o\\ne 9^ol)eifen weniger @rj unb weniger

j^euerunglmaterial braudjen; man wirb billiger probujieren.

2Bir fe^en anä bem Suli^eft 1903 biefe§ 3al)rbud)e§ nod^malö

bie ®urd)fd)nitt§preife für eine ^onne @rs ah görberftette ^ier^er.

^iefe werben angegeben für ben ©taat
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förbern ift. ^m gleid)en ©taote Iiec]t ber S^crmillioii, ber mir

Underground properties {)at. 3)ie opcn pits aber Ijabeii berortifle

niebrifie ^>robuftioii§foften, bn§ fid) ber ©urd^fc^uitt für ben ©taot

3)^innefota in ben ^sa^ren 18<U, 1895, 1897 uub 1898 um öo^/o

niebriger fteüte al^ für ben ©taat a)iid;igan, roo bie Old Ranges

liegen.

©anf be§ 3ufQmmenro{rfen§ oon Öjruben unb ^Traneport-

anftolten, glaubt ber üorljin (©. 237) jitterte 33erid)t, lönne man

je^t (grj mit 40—45 «/o @ifengel)Qlt üerl)ütten, raäljrenb man frül)er

nur nad^ folc^em mit 55 "/o iin'^ met)r griff. 2Benn biefe^ 3u-

fammeniüirlen von prberung unb 33eförberung bei minber =

tüertigen ©rgen eine berartige SBirfung lieroorjubringen oermod^te,

welche aSirhmg nuiB fie üben auf bie ©efteljung^foften einer Xonne

9iot)eifen au§ Ijod^roertigen @rgen, j. ^. au§> Iron Mountain!

Unb ba§ l)od^roertige @r§ tritt um fo mel)r in ben 33orbergrunb,

je meljr bie i^onjunftur äurüdgel)t.

aSie bittig bie Corporation ba§ @rs transportieren fann,

barüber l)aben rair bereite oben (©. 191) einige 2lnl)alt§punfte ge*

geben ^

3n StoU tann bie Corporation il)rcn 33ebarf in eigener 9tecl)nung

beden. Wian ijat f($on Seiten in ben ^Bereinigten (Staaten gel)abt, roo

bie STonne ©onnelSüitter ilofS ah Dfen !napp 1 ©oÜ. foftete. Dh man

je roieber eine berartig niebrige SafiS finben wirb, laffen rair bal)in=

geftettt. 2lber baB ber je^ige ^rei§ üon 2^4 Sott, per STonne ^od^ofen-

toU \äi) ftürsen roirb, raenn bie ^onjunltur finft, barüber !ann fein

3roeifel befielen ^ ®ie Corporation i,at 5lol)lenfelber in (Eonnel§t)iae,

1 Unfere fcI)on oertautbarte 2lnfid)t, ba^ man ben ^rad^tfa^ Don 60 Gents,

unter ben ©ateä ntd)t ^era6ge[)en möd}te (fiefie 3lnm. 2 ©. 175), norfj bebeutenb

brücfen fann, erfährt eine weitere SBeftärfunc; burd) folgenbe atuefü^rungen (Iron

Age 17. September 1903, p. 16): In 1902 certain fleets of well mauaged

modern steel ships in the ore, coal and grain trade between Duluth aud

Lake Erle cleared as high as 22 percent net, and it was far from

an exceptional scason. Sie grad)traten für 1902 f. ©. 172. Saju

Ratten biefe ©d^iffafjttößefeltfdjaften fdiroerlid) eigene Äo^te 5ur 3]erfügung, roaä

aber je^t bei ber Corporation ber '^yali ift.

3tuc^ im 3af)re 1903 fd)einen bie 9?eeber gute ®efd)äfte gemad)t ju fjaben.

The larger class of freighters will clear ab out 10 p. c. over int er est

charges this season. Nearly all of tbem are bonded at 5 p. c. for half their

constructive value. (I. A. 8. 9Joüember 1903, p. 36.)

2 @nbe Dftober roax bie 2:onne ai Dfen für 1,75 SDoü. ju I)aben. Sie

§älfte ber Öfen im Gonnelguillegebiet irar !a(t. (Sie^e anä) 3lnm. 2 <B. 217

uub ®. 222 oben.)
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bie jum33eften getiören, mag r)ort)anbeu ift; fie fteHt in ben SSereinigten

Staaten ben beften unb bidigften RoU tjer.

®ie ©urd^fdjnittg mar ftpreife für 1 Xonne ^od;ofenfofg

ftellten fi(^ in

3al)r
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äBir waQCu einigen ß'^'^Uef i» i^oC^ S^iti^effenbe biefer 'ikl^aiiptung,

foioot)t beä erften all bei sroeiten S^eilel, gu fe^en. 9?ad; aUeiii, mal

man lieft iiub (;ört, ftefjt bcmnäcf^ft eine grünb(id)e 9teüi[ion ber

:^o{)nffalen in ber amerifanifd^en ©ifeninbuftrie beoor. S)iefe dJadj'

rid^t an unb für fi(^ bilbet fd^on big §u einem geraiffen ©rabe eine

2Biberlegnng ber obenfte(}enben ^(nSfüljrnngen.

®em ^a!)re§berid)te ber Corporation für 1902 entnei)men roir,

bo& bei \i)v betrugen:

Manufacturiug and producing cost and operating expenses

(incl. charges for ordinary maintenance and repairs) . 411408 818 Doli.

The aggregate amount paid duiing the year for salaries
andwagesofemployees 120 528 843

©emnod^ betrug ber Slnteil ber @et)ä(ter unb Sö^ne an hen ^ro=

buftion§!often nfro. 27,84 "/o. @in berartiger ^^often, eine berartige

Duote an ben S-ntftel)ung§füften f ollte feine 9iolIe met)r fpielen ? 2ln

bem fotite fic^ nid^t mebr mafetn laffen? 2Bir badeten, bafe fold)e§

bod) möglich roöre^

äöenn ec-' fid) einmal um bie unbebingte 9iotroenbig!eit ber 2lul=

ful)r oon omerifnnifdiem (Sifen t)anbeln foHte, roer garantiert uns

bafür, ba§ man nidjt aud) für anbere Brocis^ ber ©ifeninbuftrie

einen 3Beg finbet, roie man il)n für SBei^bled) bereite betreten l)at?

§ier Ijat groar bie urfprünglidje ^orberung ber American Tin Plate

Company, bie Sö^ne ber für bie Stulfu^r arbeitenben SJUtglieber ber

Amalgamated Association ofiron, Steel & Tin Workers fd;lan!=

weg um 25*^/o §u fürjen, bei ber 2trbeiterorganifation feinen 5lnflang

gefunben ; aber bie Drganifation stef)t jebem 9Jlitglieb 5 "^/o ber Sölinung

anybody in those lines where we did not need a tariff, and the only peisons

it would hurt in those lines we do are the working people.

. . . And therefore the reason for a duty on the finer products is so

apparent. (Vol. XIII. ibid.)

1 35er neuernaiinte ^ßröfibent ber Corporation fjat ein gute'5 Setfpiel

gegeben. 9Jtan r)at bie tollften @erüd)te über baö @ef)a[t Sd^ronbö auggeftreut;

namentUd^ Seutfd^e befamen ju fjörea , bafe biefer 3Jlann mel)r be3ter)e alä niete

„Princes". ed)iüab§ 5cac^foIger nun foU fic^ gleid^ beim 3(mtättntritte mit einer

aRinberung feinet ©ei^alteä um 25% eine erftanben erflärt fjabcn. TOan gibt alfo

„oben" ein gute§ 33eifpiel; Die 3Ju^aimenbung barau§ wirb, banon finb roir über«

jeugt, atobalb anä) nad) unten f)in burcbbringen. Sd^on l^ängt feit bem 1. Df«

tober in ben Öarnegieraerfen an allen Suren ber Settel, ber eine iiol)nänberung

(b. i. eine 9JJinberung) für 1. öainiar 1904 in Slusftc^t fieUt. Saut 93Jetbung ber

granff. 3tg. (7. 9Jooember, SIbenbbl.) ermäßigte bie Corporation bie ßeljälter i^rer

raufmännifcf)en Slngefteaten um 25—40o/o; unb laut a)Jelbung im Slbenbbl. »om

15. ©ej. 1903 bei 90 «/o i^rer Soljnarbeiter berart, ba§ fie pro 1904 15 SJUtt.

3)oII. eiujuf^aren ^offt.
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ah imb geiüät)rt oiu3 bem fo geBilbeten ^oub§ ber American Tin Plate

Company einen diahatt für ba§ nadiincivbar in§ Slu^Ianb gegangene

SBeiBble^^ Oottte biefe^ ^eifpiel o^ne j^olgen anf anbere Steige

ber amerifanifdjen ©ifeninbuftrie bleiben? 2Benn nnbebingt auf ben

©jport (jingearbeitet werben müBte, fönnten lüir eine irgenbroie

geartete 9iad;af)niung biefe^ ä>organgeg in ber 2BeiBb(cc^inbuftrie aud^

in anberen ^loeigen ber ©ifeninbuftrie erleben. ®ie Seitnng ber

Amalgamated trat [. 3- fctbft für ben ^lan einer ßofinfürjung von

25 «'/o in ber 2BeiBb(ed)inbuftrie ein; fte ftettte fi($ alfo auf bie ©eite

be§ „3:ruft§". @rft at^ it)r Eintrag jtoeimal üon ben Lodges meber=

geftimmt raorben icar, entfc^lof^ man fid; gu bem oben erwähnten

Stu^raeg ^.

®ie Sö^ne in ber amerifanifd^en ©ifeninbuftrie finb feit 1898

gerabep abnorm geftiegen.

S^er ® u r dj f d) n i 1 1 § tagelo^n be§ ©rubenarb eitert betrug im

6taate ^OUnnefota niäljrenb beö 3at)re§ 189G: 1,65 SDoü. (4400 2lr-

beiter), roäl)renb be^ 3al)re^ 1901 : 2/25 Sott. (8500 3trbeiter); binnen

fünf Saljren atfo eine (Steigerung um 36 «/o. 3öir oermuten, bafe

bei einer rüdge^enben ^^onjunftur ber Solju ber (Grubenarbeiter ftar!

gefürjt wirb, roa§> um fo leidster ift, a[§> biefe 2lrbeiter fd;(ed)t orga=

nifiert unb oielfad) au§ Säubern mit niebrigem Standard of life guge=

roanbert finb (Italiener, ^oten, Ungarn, S3öt;men, French Canadians).

1 3Bir niödE)ten glauben, bafe biefer 5>erfud) dou ©rfolg begleitet ift. 2)te

Stenge be§ etngefül;rten 5Bet^blect)eg (unb alle§ nad^ ben 3Sereintgten Staaten

eingeführte Seßeipted^ n)irb roteber auägefül^rt) finlt loä^renb beä ^a^veä

1903, oergltc^en mit bem Sßorjal^re, ganj bebeutenb. @§ mürben eingeführt:
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9Uid) bie £ofliubuftrie ^t eine ganj abnorme ©teigerung

ber Söl;ne erlebt. 2Iu§ einer iin§ jur ^^erfügung fteljcnben, bie Sol^n=

fä^e für 18 oerfdjiebene ^errid)tungen entl)altenben 3luffteIIung ber

H. C. Frick Coke Company greifen roir folgenbe ©ä^e l)erau§:

1894 1899

Mining room coal, pvo 100 3311)

Day laborers in !^hafts, pro %ac\

Drawing coke, per 100 bsh. of coal charged

Charging engineers, pro Xa^
Forking coke into cars

3)oll.

0,78

1,55

0,43

2,00

3^oU.

l,r2V2

2,12'/2

0,64

2,32

0,92-0,95 L25— 1,35

^m Saöre 1901 erfolgte beö weiteren bei ber H. C. Frick Coke Company

eine freiraillige generelle 2(uf6efferung um 5 *''o, am 1. ^aimoi" 1903

tüieberum für 18 000 Slrbeiter eine foId;e um 8 %.

3m ganjen ftieg ber 2oi)n ber Slrbeiter ber H. C. Frick Coke

Company oon 1894 bi§ 1903 um 50—Ü0"/o.

®ie ^od^ofenarbeiter üerbienten naä) ben Sered^nungen

be§ 3enfu^tiui^eöu§ burd)fd;nittU($ im ^ai)xe

1900: 470 ©olt.,

1890: 440 =

1880: 303 =
^

@rft im ''Mai 1902 rourben bie 2öi)m ber ^od)ofenarbeiter raieber

um 10 ^/o ^v^öi)t

1 Siefe 2)urc]^fd)nitte fd^einen un§ reid^Iid^ niebrig. 3Ran »ergteid^e bamit

ha^ Steigen ber Surcfifcfinitte ber Coline im Sifenerjbergbau unb in ber ^oU--

tnbuftrie!

Qn ber amerifanifcf^en ©efamteifeninbuftrie betrug ber 5)urcl^fd^nitt§Iobn

einer befd^äftigten ^erfon laut ^enfuäbericfit im ^aijxe

1900: 542 ©oUarg

1890: 522

1880: 394

2lud^ biefe ©tatiftif fd^eint unö üöUtg unbraudEibar ju fein. 3)ie Setaitä

auf ©. 241—244 jeigen alle ein riefigeg Steigen ber 2öf)ne, raät^renb fie nac^

ben 2lufftellungen beä 3eiifuäamteä oon 1890—1900 faft gfeid^ geblieben toären.

(3dE)ir)ab fagte über bie Sof^nuerl^ältniffe in ber ©tal^linbuftrie, inäbefonbere

in ben ©arnegietüerfen: In no line of manufacture that I know of have the

wages been so good on an average as in steel. At the Homestead Steel

Works during the last year [ba§ rcar 1900] (and it is not the highest paid; it

is an average) the average wage earned by every man and boy

employed at thewhole works (and there are a great many boys and a great

many foreign laborers, and I exclude salaried men) the average for e\ery

man and boy for every working day in the year, whether they worked or not
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®ie Minnesota Iron Company befferte ©nbe ^M 1900 tt)re

©odleute in ^Troo ^arborS um ca. 20*^/0 auf.

®ie 3lnße)Mteii bei allen 33a{)nen, auä) bei benen ber Cor-

poration, ^aben nieljrfac^e 3lufbe[ferungen erfaljren. ®ie Bessemer

& Lake Erie, an roel(^e bie Pittsburgh, Bessemer & Lake Erie

je^t oerpacf)tet ift, erJ)öl)te bie Söf)ne oon 000 5Diann (brakemen,

switchmen, conduetors, fireraen) im Januar 1902 freimillig

um 10 "/o.

2)er ©urc^fd^nitt ber Sö{)ne in ber S)ro^tinbuftrie flieg

oon 1897 bi§ 1901 um 25—33 «/o.

pr bie 2ßei|3bled;inbuftrie führen mir fofgenbe ©ä^e an:

Gauge
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SDtefc QuBerorbentlidj fd^iiell gewonnenen SoI)nert)ö{)ungen roerben

bie 3lrbeiter bei einem tuirtfd^aftlid^en 9iü(ffdjlQg fc^roerlid; ganj gu

betjaupten oermögen ; ein 2^eil be^ gewonnenen ^Terraing oerbleibt iljnen

oermutlid), aber ber gröjsere 3:;eil wirb roaljrfd^einlid) roieber oerloren

geljen. ^n ber erften ^ölfte bc§ ^Q^i^ß^ 1^^^ roerben roir ooraug--

fid^ttid^ eine fef)r fd;arfe SJiinberung ber £öl)ne erleben; wir werben

un§' baranf gefaxt mod^en miiffen, bafe bie Xt;eorie, bei 9tol;eifen,

©tat)l, ^albfabrÜQt unb ^^abrifat fpiele bie auf ben Sol)n für

ntenfd^üd^e 3lrbeit entfallenbe Duote ber @ntftet)nng§!often feine 9to(Ie

niet)r, in bie Srüci^e gel)t.

©in anberer ©efid^t^punft ! SDie ^errfdioft ber Amalgamated

in ben SBerfen ber Corporation würbe im ^ai)xt 1901 j. X. ge=

brocken, '^n SBei^bled^ bel)err[c^t aber bie Amalgamated immer

no(^ fämtUc^e 2lnlagen ber Corporation mit 2lnsnabme ber in

SJJoneffen; in 3^einbled;en etwa bie ^älfte ber Sßaljftreden ber

Corporation. 2Bo bie Amalgamated t)errfd^t, gilt noc^ f)eute bie

Limitation of Output, barf f)ente ber 2Irbeiter nod^ nid^t fo oiel

arbeiten, al§ er fönnte unb »ielleid^t möd^te, fonbern nur fo oiet,

al§) bie Amalgamated für fair f)ält.

9iod; {)eute tnufe fid^ ber SSeipied^arbeiter, ber me()r fertigfteflt,

al§ bie 2trbeiterorganifation ertaubt, aU Tinhog, at§ „©d;wein

üon einem SBeiBblecbarbeiter" bejeidönen laffen. ^n etwag gibt ja bie

l^erauögreifen muffen, ba bie Sol^nfä^e für ben Roller unb Doubler ju falfd^en

©d^Iüffen filieren fönnten. ®ie ©ä^e für ben Roller ftellten fid^ j. S.:

Gange
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Amalgamated jettraeife naä) , nber ^ringip bleibt bie ^robuftton§=

6efd^ränfung ^

SBeld) eine ©teigerunc; ber 2Irbeit§(eiftung o()ne ßof)nerpt)ung

Tüäre mögüd), roenn man biefe ©d^ranfe, bie nid)t nnr in ber SBeiB»»

bled^inbuftrie, fonbern anö) in anberen Steigen ber amerifanifd^en

©ifeninbuftrie ejiftiert, nieberjurei^en oermöc^te^!

^ „The limitations of a turn work of 8 hoiirs shall be as foUows"

(100 Pounds):

Gauge
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@ö gibt nlfo eine 9icit)c ooii '|>unftcn, wo bic amerifanifd^e

©ifeiünbuftric bei rürfgäiifliger Konjimftur einfe^cn fanii, um au bcu

@e[tel)uuiv5fofteu ^u rütteln. ®ie 3luicrifanei- (jaden aber and) in

tedjuif djer ^iufid)t nodj ueridjiebene „fleine ^Dcittel" in petto, beren

SIu^Miu^ung bei un§ fd^on roeit gebief)eu ift, beren Slnroenbung aber

in beu ^Isereiuigtcn ©tauten dm\ erft in bie SBege geleitet lüirb. 5Da

ift bie 3>eniienbung bcr ^odjof enf d)lade (3ement, 33aufteine), bie

unfereio älMffenS bi^()er nur üon ber Illinois in größerem SKaMtabe

Qufgenomuien rourbe. Sann bie 33eriüertung ber 9t eben*
probutte bei ber ^erfteHung pon 5lof§, bie je^t in ben ^bereinigten

©taoten nod) ganj im argen liegte ©nblid) bie 3Serroenbung

unb mad^t fo tf)rer Äonhirrenj, bie ben ©tarjl faufen muft, ba§ 2eben fauer. 3?te

Amalgamated Association f)at nur etroa bie .'öälfte ber geinbled^tüafäftrecfen ber

Corporation in it}rer ®eroalt; für bie anbere ^älfte gilt bie. Sefc^ränfuncj; ber

Seiftnug bes einzelnen 2trbeiterä nid^t. ©el^t baö ®efcf)äft ]<i)led)t, fo fdjliefet

bie Corporation natürlid) biejenigen SBerte, bie organifiert finb, unb läfjt nur

jene arbeiten, rco fein a)Jac[;tiüort ber Amalgamated bem 2lr6citer »erbietet,

fo üiet f)er}ufteUen , nl3 er leifteit fann. „Qiiite a mimber of Sheet mills are

idle, mostly the union mills of the leading interest, aud this is centralizing

Operations among the nonunion mills." (I. A. 3. September 1908, p. 33.)

©orool^I besüglic^ beä ÜJiaterialg alä and) ber Seiftung be§ 2lrbeiterä ift

alfo bie Corporation il^rer Äonfurrenj tceit überlegen.

SeMfiin Ijat aud) bereits bie Stock Rolling Mill Company in (Santon

(Dl^io) ber Amalgamated ben ©tuf)t Dor bie Xüre gefegt unb ift je^l ein

nonunion ^Betrieb. 3» einem ^i'^'^"''!'^ ^er genannten @efeUfdE)aft finben loir

folgenbe Stelle:

The Steel workers under association rules run nine heats to a turn

of eight hours on a three-turn mill, with 135 pairs of „double iron" to a turn.

The trust controlled mills, not restricted to a heat limit Output, produce 12 to

16 heats to a turn of eight hours, practically meaning loss thereby to the

independent manufacturers of two hours' labor in eight hours, or six

hours in three turns of 24 hours, which means a big loss in production,

operative power and fixed expenses.

3m (September 1903 rcurbe eine Independent Sheet Manufacturers'

Association gegrünbet mit bem auSgefproc^enen Qrved , üercint gegen bie

Limitation of Output ber Amalgamated Association Dorjuge^en.

^ 3" ben ^Bereinigten Staaten rcaren uorfianben im ^aijve

1893: 12 by-product ovens; ^rob. an Äof>3 12 800 Sonä
1901: 1165 - - . 1179 900 =

1902: 1663 - - . 1483 588 =

Sei nur 5,52°/o ber ^robuftion uon Äofö finbet alfo eine 3?erroertung ber

3iebenprobufte ftatt. (Snbe 1902 nnuen 1346 by-product-Äofsöfeu im 93au.
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ber ^od^ofennnfe jum 9lntreiben oon a}tafcf)inen ufro., ein 3Ser=

fotiren, wofür in beu SScreinigten Staaten eben erft (bei ber Lacka-

wanna) bie 2lnfänge üorliegen. 9äd)t pi üergeffen ift eine t)öi)ere

2Bertfd)ä^ung nnb ©parfamfeit ber ilol)le an unb für fid^, mit ber

man in ben 3Sereinigten (Staaten eine nnerprte ^serfdiroenbung

treibt, aU wenn ^oI)le eben nic^t§ foftete. ®a§ finb „f(eine 'ü)iittet",

burd; beren 2tnraenbnng bie 3(merifaner nod) bebeutenbe ©infparungen

erzielen fönnen^

2Bir f)aben im oorftet)enben einige 9lnt)alt§punfte gegeben, um

jn geigen, mo bie SImerifaner bei ber 9)iinberung ber @eftel)ung^^

foften für ifire ©ifenerjeugung ben §ebet einfe^en fönnen. Sf^eben ber

^iHnberung ber Söf)ne, Sefeitigung ber ^robuftion^befd^ränfnngen,

neben ber 2]erroenbung ber ^o($ofengafe nnb ber 3tebenprobufte bei

ber Äof^bereitnng ftet)t cor allem, — wir fönnen biefe§ 9}loment nid^t

oft genug betonen, — bie 33erbillignng be§ 2::rancporte§. Unb be§=

l)alh ift e§ unfereg ©rad^ten^ fo au^erorbenttid^ iüid;tig, ju beobad)ten,

in roetdiem Umfonge bie Corporation für Maintenance und repairs

be^ Roadway unb für Equipment i^rer Sa{)uen forgt, in raetd^em

©robe fie ii)re ^^(otte erneuert unb oerftärft, il)re ®od§ enneitert,

einen größeren Xt^p für ifire 33oote lüäblt ufro. ®a§ ift unfereS

@racbten§ ebenfo TOid)tig xok ba§ ©tubium irgenb einer 3]erbeffernng

eine§ äi>at3roerfe§ ober berg(eid)en. Se^tere fönnen rair mw oielleidjt

in eigen madjen; ba fönnen roir ©d^ritt f)alten. ©id) aber bie roeit=

getjenbe unb öielfeitige 5?ontrolIe be^ ^ron§porte§ jn oerfd^affcn, roie

bieg bei ber Corporation ber 3=a[I ift, ba§ ift unferer ©ifeninbnftrie

ni^t gegönnt, ©elbft roenn burd^ ted)nif(^e ^^erbefferungen eine

SSerbiÜignng juftanbe fommt, fo teilen fid^ in bie ^^rüc^te be§ ted^=

nifdjen ^^^ortfd^ritteä bei un§ immer ^mei, ber ^rad^tfüt)rer unb ber

33erfrad)ter, iüät)renb bei ber Corporation biefe beiben Spotten üer--

einigt finb.

S)ie 3)urcf)fciönittsleiftunfl eines Beehive betrug im Qa^ve 1902 367 SConö, eineg

by-product-Dfeng ca. 900 S^ong.

Sie armfelig ift biefe Seite ber amerifaiiifcf}en ©ifeninbuftrie erft au^ =

gebitbet! loie locit finb ba ©ngtanb unb 2)eul|d^[anb Dorau§!

' S)af5 bie amerifanifcfje (Sifeninbuftrie in biefer ^inficfit (Äofööfen, ^ev=

roenbung »on ,öoct)ofengafen ufiü.) nod} weit jurürf ift, erfennen tl^re iüeiter=

blicfenben Seute, bie audö anbersiuo nod) etmaö lernen ju lönnen gtauben, unb

benen ber 5?atii)iömus nic^t ben 23licf trübt, rürft)altIos an. (©iet)e Äapitel XXI
be§ l^od^intereffanten SKerfeS The Manufacture and Properties of Iron and

Steel, by H. H. Camphell.)
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SSielfod) l)ört man, bofe bie ©rüubor bcr XruftI lüenic^ mäijU--

x\\ä) in ber §erdnnal)me ber Sr^ede üer[nt)ren, baf? fie nalimen, raag

[ie bcfanicn: ©ute» nnb niciftenteil^ (B(i){ed)k§> unb2llte§; bajn für

enorme greife.

®a§ lüor richtig, ^cute, 5 Sa()re nadf) 53e(nnn ber n^ofeen

^onfolibationijepibemie be§ 3a^re§ 1898, mit berartigen SIrgumenten

§u fommen, toäre a}iorpt)ium für bie Beurteilung ber 9Bettbeir)erb§=

fäöigfeit ber amerifnnifc^en ©ifeninbuflrie. ®ie Satire ber ^rofperität

üon 1899 big 19U8 fiaben oiele ä^erfet)lungen roicber gutgemadjt.

Sefel)en roir un§ nur einmal bie ^ocfiöfen!

3m ^ntereffe ber leid)teren Überfidjt geben roir bie grofee ^obeüe

auf ©. 249 nac^folgenb in gebröngter ^orm.

o
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1898

I. Sßiertel

IL
III.

IV.

1899

I. Viertel

II.

III.

IV.

1900

I. Viertel

II.

III. .

IV. '-

173
175
165
175

178
196
224
247

259
265
219
177

1298
1286
1246
1262

1302
1249
1161
1137

1109
1078
1116
1212

Soll.

10,10

10,35

10,46

10,36

12,35

18,58

21,94

24,61

24,81

20,48

15,41

13,32

1901

I. Sßtertel

IL
III. =

IV.

1902

L Viertel

IL
III. '

IV. =

1903

I. Giertet

IL
III.

IV.

212
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2^uvc^fd)nitt ber aBod;enIeifiitng ftnft, niQi)renb ber gJreig für ''M^--

eifen fteißt.

ebenfo noc^ 511111 33e9inn be§ ^al^reg lOoo. ^u ber sroeiten Hälfte

biefeS ^al^reS fdjtaot bie ilonjiinftur \äi) umi; bie greife finfen;

Die alten 2tnlai^en arbeiten ju teuer; infolcjebeffen Slu^töfc^en ber

untnobernen, roeniger leiftungöfä^igen ^od^öfen ; ber ©nrd^fdjuitt ber

®od)enleiftung§fät)igfeit fteigt bamit roieber ganj bebeutenb.

9)k. Eintet) rairb @nbe VMH) roiebergeroäljlt ; im «IKiffiffippigebiet

fällt eine Bumper Crop in 9Jiai§ an; ha§> SSertrauen toirb geftärft;

ein Billet-Pool t)ebt bie greife, ^nfolgebeffen neuerbingS ftarfer

33ebarf in 9tol)eifen; bie ^od;öfen werben roieber ftärfer in Setrieb

genommen. ®ie 3al)l fteigt big ^uni 1903.

®ie äöoc^enleiftung, bie eljebem, im ^a\)xe 1898, nur für

bie elite galt (etraa 1270 Xon§), tüirb üom 3al)re 1901 ab

ettoaS @eraö^nlid)eg. ®amalä (1898) l)atten roir 172 ^oc^^

Öfen, bie e§ im ®urd)fd)nitt auf biefe Seiftung bradjten; je^t t)aben

roir berer roeit über 27<). ®ie Seiftung ber eiite oon e^e-

bem ift sur Siegel geworben. ®ie ungelieure ^^rofperität

oon 1899 bi§ 1903 Ijat fo oiet ©clb in bie ^nbuftrie gebrad^t, bafe

man olle 2lnlagen gu üergröfeern nnb ju mobernifieren üermo($te.

©arüber bürfen roir nn§ feinem B^^eifel t)ingeben, bafe bie SBerfe

ber amerifanifd^en (Sifeninbuftrie l)eute in einem gang anberen 3uftanbe

)\i) befinben alg im ^afire 1899, bamalS, al§ fed^g magere Saljre

über bie ameri!anifd;e ©ifeninbuftrie baljingegangen roaren. S)ie

5:ruft§ finb and) qualitatiü feit i^rer örünbung gan§ entfd^ieben

geworfen, ©ie, benen e§ bei it)rer (gntftel)ung weniger barauf anfam,

gute 2Ber!e l)ereinsubefommen aU SBerfe übert)aupt, l)aben üier gute

Qaljre l)inter fid), eine ^^rofperitöt, roie man fie in ber amerüanifdjen

©ifeninbuftrie nod^ nie fannte. 9iieftge ©eroinne l)at man einge*

Ijeimft; unb auf ber anberen ©eite l)at man mit bcn ©ioibenben oielfad^

ftarf äurüdgeljalten. man l)ätte manchmal ober 8^/0 auf ben

common stock oerteilen fönnen, roo man nur 4«/o gab ober gar

nid^tg. Statt beffen l)at man ba§ ©elb in bie 3Ber!e l)ineingeftedt^

2lüe 33erid)te roeifen auf bie erpljte Seiftung§fäl}igteit unb auf

bie SSerbittigung ber ©rgeugung l)in, fo baB man, mnn einmal bie

Sagb auf bie DrbreS angeljt, hoffen fönne, fonfurrengfäljig ju fein^

1 ©ie^e barüber ^reu^ Sa^rb. m. 114 §eft 1 ©. 102—104.

2 ei)arafteriftifcf)e SBeifpiele lüerben auf ©. 275 errcä^nt roerbeu.

3 3Bir jitieren ben Sa^rcsberic^t ber Republic Iron & Steel Company

pro 1901. „All the properties of the Company have been maintained in the
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$öon bell ©eioiunen, n)e(d)e man in ber amerifanifd^en @ifen=

nbuftrie in ben legten Satjreu machte, befommt man eine ^bee, loenn

nan ben ^eridjt be^ ©efretärs ber Passcaic Rolling Mill Company,
tie fpäter in ber Passaic Steel Company Qufßing, ftnbiert. S)ie

jienonnte ©efeUfd^aft ift an nnb für ftc^ ein f(eine§ Unternei)nien ge=

oefen; nnr 2ü00 shares ä loO ©oüario roaren begeben; ber share

oar allerbing§ met;r roert ai§ 100 ®ott.

®er Umfd^Iag (volume of business, total sales) betrug oom

:

.) 81. ajlärj 1880 bis L %ebtmv 1901, b. i. für 22 3ttf)ie

10 Wionate 29 471728 2)oir.
t) barunter uom 31. a)Järs 1899 biä 1. ?ye6ruar 1903, b. i.

für bie 4 ^a^re: 10 9}ionate ber ^rofperitat 9 172 555 =

:) unb barunter niieber com 1. 2lpri( 1902 bi§ 1. 3^e6ruar
1903, b. t. für 10 9J?onate 2 055 198 =

5Der SSerfanb betrug für ben Zeitraum gu:

444 618 Sonö
>) 174 942 =

) 32 839 =

S)er 9ieingeroinn ju:

») 2 785 068 Soü.
3) 1209 927 =

) 325 035 =

b. i. pro Spönne in bem 3eitraum §u:

) 6,27 3)0(1.

3) 6,09 =

>) 9,91 =

bighest condition. . . . they [the plants] represent a value far in excess of
that of the various properties at the time of the Organisation . . . The ex-

penditure of these amounts has improved the physical condition of the plants

Qow in Operation, has very materially increased the futiire earning capacity and
placed the Company in a very strong position to produce a largely increased
Output at much saving in cost."

2luä bem Serid^te ber Cambria Steel Company für 1901: „The physical
condition of your existing plant is being improved as rapidly as possible,

consistent with the demands upon it for product. After the present extra-

ordinary era of prosperity has passed, as it certainly will, the best protection
for your interests will be to have your plant so perfected and your finances

maintained in such strong positions as will enable you to successfully meet
the close competition that must necessarily follow.

2luä bem SBeric^te ber Pressed Steel Car Company pro 1902: „We shall

endeavor further to increase our earnings this year by augmenting the volume
of our business and by further reducing the percentage of our profits; our
object being to have the cost so low that the business will be
unattractive to would be competitors. At the same time our prices
will thus be made so attractive to the railroads that they will realize the
advantages to be secured by means of our large and well equipped shops."
Siefie auc^ 2tnm. 1 ®. 259.
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5)ie ainerifanifdjen SBerfe (jaben feit bem ^al)xe 1899 mit
i

meniflen 9lii»nal)inen eine ^erflröfeerung imb 3]erbef[erung erfQ{)ren; j

[ie fiiib 511 einem großen 2::cile üöüig um= nnb neuncbaut roorben,

luobei bie 3(u!oIaßcn mciftcn'o nnto ben laufenben ©innatinien bec^üd^en «

nnirben. 2)er 3wftonb rool)! oller SBerfe t)at fid^ feit it)rer ^erein=
i

natinie in irgenb einen 2:^ruft ganj ungef)ener oerbeffert; e§ finb
1

Kol)(en nnb ©rge in großer ajienge gugefonft morben, ol;ne bafe |

man ba» Iftienfopital ert)öl;te. SSiele ßöd)er, bie bei ber
li

©rünbnng ber einzelnen ©cfeUfd^aften offcngelaffen wnrben, t)at 1

man oerftopft nnb anSgebeffert. SSieleS bleibt aßerbingg anc^ nod^ 1

jn tnn übrig ^
|

2Bir tüollen nn§ einmal einen berartigen „Sruft" befefien, raie er
j

feine SBerfe nenbant unb nmbaut unb fie in jeber 33ejiel)ung auf I

eine t)ö{)ere ©tufe Jiebt. 3lm Iet)rreid;ften ift bie§ üielleid^t bei ber
j

Republic Iron & Steel Company, bie fdjon fünf ^abre alt ift unb !

außerbem aüjä^rlid^ siemlid; einget)enbe Seridbte oeröffentUd)t t)at^

®iefe ©efellfd^aft t)at feit it)rer ©rünbnng feine ^apital§ert)öt)ung

üorgenommen nnb ijat feine Sonbf(|nIb. S)ie 2Infn)enbnngen für ben
j

2lu§bau ber SBerfe (new construction) ^aben üom 1. 93cai 1899 bi§ 1

30. Suni 1903 6 miU. ©ottar^ , bie ot)ne 2ln§naf)me au§ ben
j

laufenben @innaf)men beftritten mürben, betragen. ®ie @efeQfd)aft I

bat ein „i^apital" üon 20,4 Wdü. ©ott. preferred unb 27,2 mit '

common stock begeben. Slngenommen, ber 3Bert, ber bem common

stock urfprünglid) gugrunbe lag, mar gleich 9iutt (er mar nid)t f)öf)er);

ongenommen, bie 20,4 gjiiü. 3)ott. preferred mären oom Slnfange

an nur §u ^U it)re§ ^Nominalbetrages gebedt gemefen, — roa§ faum

ber 3^all mar, benn bie ©efellfd^aft rourbe in ber 3*^1^ gegrünbet,

ba „everything goes"
; fie foll fteUenroeife ganj armfeligeS QeuQ

teuer gefauft l)aben — , fo rourbe außer ben Slbfdjreibungen mel)r

als Va beS ganjen mirflid^en Kapitals auS laufenben 9)iitteln

in bie SBerfe f)ineingeftedt, unb jroar in ber üerf)ältni§mö§ig furjen

3eit üon üier ^ö^)^*^"-

1 An examination of the affairs of practically every trust will, we believe,

show that their financial and physical condition is very miich better to day

than it was when the consolidation was effected. To that extent there has

been notable and satisfactory progress. But inuch remains to be done in that

direction before the sins committed during the heyday period of Organization

are atoned for and the trusts are as sound as they are big. (Iron Age 25. Sep*

tember 1902, p. 23.)

2 Über bie American Locomotive Co. fte^e <B. 275.
I
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. ®a§ ^onto „new construcüon" betrug:

1. 3)?ai 1899 bt§ 30. Sunt 1900 ... 1 218 203 Sott.

1. Suli 1900 big 30. Sunt 1901 ... 1 164 175 --

1. SuU 1901 big 31. ©ejember 1901 . 1 236 231 =

1. Sanuar 1902 big 30. Sunt 1902 . 766 952 .

1. Suli 1902 bt§ 31. Sejember 1902 . 897 137 =

1. Sanuar 1903 btä 30. Sunt 1903 . 783 905 .

6 066 603 Soll.

®a§ Surplus (unüerteilter ©erainn), ba§ bie Gompam; am

30. Sunt 1903 aii§n)ie§, betrug 3,248 gjHU. ®olI.

@§ gibt roo^I feiu 2ßerf btefer ©efettfdjaft, an roeld^eS feit beut

ijalire 1899 uid)t im roeiteftgeljenbeu 3}iQMtabe euergifcb bie befferube

Oaub gelegt tourbe. 2t(e bie ©efetlfd^aft it)r ©efd^äft begoun, l)atte

ie 2,5 9)ha. ^ou§ ©r^ im 9?orbeu (Lake Superior) unb 1,5 W\^.

EouS ^oljle „iu ©id^t", — je^t ^at fie 20 gjiitt. %m^ (Sr^

m 9iorbeu uub 14 SJ^iü. ^ou§ £ot)(e „iu ©id^t". S^re ^od^öfeu

ouuteu el)ebem pro 3Qt)r 400000 2;ou§ erblafeu; je^t 000 000 %m^.

lub tro^bem fie 6 aiiitt. für ^^erbefferuugeu atter 3Irt üerroenbete

mb 3/2 a)Ua. g^eferoeu aufammelte, i)at fie uod) 5,7 ?Otia. ©ott. ou

Dioibeubeu üerteitt. ®iefe ©efettfdjaft, bereu (gigeutum bei ©rüubuug

aum 15 W\^. ^ott. roert roar, ()at alfo, obgefe^eu üou beu 2ib=

c^reibuugeu, \i\\\m\\ oier ^abreu 14,9 aJUÜ. ©ott. üerbieut'.

1 „Ever since the Organization of this Company it has beeu the constant

lim of the management to increase and improve their producing efficiency,

)articularly in the lines of ore, coal, ecke, pig iron and steel .... Of this

um (b. t. für 9?eu= unb Um=33auten = 6066603 ©ollar«) almost two million dollars

|l 918 325 3)oIIar§) have been expended in the Birmingham district alone for

he erection of oiir new No. 3 Pioneer furnace and coke ovens; for the

pening of ore and coal mines; for several hundred new houses; for locomotives,

•ailroad tracks, Switches, &. The wisdom of this Investment is shown by

he fact that the net profits derived from the Birmingham district exceed the

otal amount there expended for new construction ....

Starting out with a Northern ore supply of only 2500000 tons, and with

coal supply of 1500000 tons . . . the Company now command a supply

f over 20000000 tons of the best grades of Northern ore, and of 14000000

ons of Connelsville coking coal, sufficient for the requirements of our

'Northern blast furnaces, producing 1000 tons of pig iron per day, for a period

if 85 years ... In addition to the coking coal, the Company own in fee

868 acres of steam coal in the Pittsburgh district, sufficient to supply our

ivorks in the Valley district with steam coal for at least 40 years. In Alabama

ihe Company mine all their coal, ore and limestone, owing a sufficient acreage

i>f ore and coal lands and of limestone .... for more than 50 years.

In addition to these acquisitions of raw materials the Company have

ncreased their productive capacity since their Organization by the erection
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2)er Umfd^tQg (ßrje, £ol)Ien unb (Sifen, bie an eigene 3Berfc

gingen, ni(^t eingered)net) ber Republic Iron & Steel Company in

ben erften 4^4 ^^atjren il)re?^ ^eftel)en§ betrug 101902 924 3)01;

ber ^Iserluft biird; ätoeifeUjaftc Jlonten tuirb angegeben mit 13101 ©ot!.,

b. i. 0,00130/0.

S)tc ©efcHfc^aft (jat, um eil ju roieber^olen, ausgegeben:

für 3?eubautcn imb Slbfcfjreibungeu 6 066 603 3)011.

= Siüibenbea 5 694 353 =

bem Sieferüefonbg jugeiciefen . . . 3 248 206 =

15 009 162 JoU.

^ört man bei un§ in 3)eut)d)fanb oiel oon biefer Republic

Iron & Steel Company^? Wian fd;aut nur immer auf ben

of a Steel plant, of modern continuous mills and of a new blast furnace in

the south, and by improving the otber blast furnaces so as to increase the

blast furnace capacity (North and South) from 400000 to 600000 tons

annually .... All this hasbeen accomplished in but alittle more
than four years, without the acquisition of new capital and

after the payment of 5 694353 Dollars in dividends to the stock

hold er s. (Seerid^t ber Eep. Iron & Steel Co. pro 1902/3.)

S^ro^bem man annehmen möd)te, ba^ btefeä Unternel^men je^t gut funbiert

fei unb getroft in bie 3ufu"ft blicfen fönne, finft ber Stock fortroä^renb.
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„Xvnit" imb üerniBt bobei, ba§ nod^ eine gmige 9fleif)e mittelgroßer,

aber gut profperiereuber (SefeUfd^aften in ber QmerifQnifd)en ß-ifen-

inbuftrie oorljonben ift.

9Bir muffen mä) ndem bamit rennen, baß bie omerifanifd^e

gifeuinbuftrie roieber eine fcljr niebrige Safig für iljre greife finbet.

Den nid^t über eigene^ Sioljmoteriat oerfügenben ^od^öfen unb SBat^^

werfen wirb ba§ otterbingS fc^roer fallen; ben gut auSgerüfteten

Einlagen raeniger. Diomentlid) werben roir un§ angefic^tS ber unge^

|()eueren Steigerung ber ^^robuEtion§fä{)igfeit (f. S. 205) mit bem

©ebanfen befreunben muffen, baß in ben ^Bereinigten ©toaten toieber

sine ^eriobe ber niebrigen greife ongebrod^en ift.

@§ TOurbe be§a^It für:
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t)atten baju frfjiüerlid^ Suft unb ^Olittel. S^fofgebeffen glauben tnir,

bQ§ bie 90113 „(i)roBen" {)eute rcieber niet)r Steel shares in iijxen

^refor§ Ijaben ai§> oor 3fl^l^^^f^ft^

2Benn olfo einmal eine 3wi^ii^f'^pito(ifieruiig ber Corporation

erfolgen mü^te unb würbe, fo mären bie SBibcrftänbe üu§> ben 3iftionär=

freifen üermutlic^ leidet ju überroinben. 2Ba§ bie fünfgeljn Sireftoren

befd;Iie^en mürben, märe für bie ©eneraloerfammhmg binbenb;

benn bie fünfjef)n Sireftoren unb i^x 9(n§ang i^ahzn oermutlid; bie

3}tajorität. (Sine 3itfömmente9ung be§ common stock — im übrigen

roäre bei einer Steorganifation nidjt l)ier, fonbern bei ben bonds unb bei

Der preferred sliares ber ^ebel ein§ufe^en; benn bort finb bie fixed and

jemifixed charges, metdje auf bie ^reigpolitif allenfalls einroirfen

lönnten — , ein teilroeife§ 2Serfd)roinben biefeso ^apierfapital!§, auf

)a§ fein ®oKar einbegaljlt mürbe, mürbe feinerlei ©djmierigfeiten

nac^en. SSiel ©efdbrei mürbe e§ aHerbings geben, aber ber ©ffeft

Ulf bie breiten 'DJiaffen märe gering; ben ©d^aben mürben in ber

Oauptfad^e biejenigen i?reife ju tragen l)aben, bie bei ben ©rünbungen

jiel oerbienten, — bie „©rofeen".

^JJJan erinnere fid» ber D^eorganifotionen ber anierifanifdjen

8 a Ij n en , bie in ben Saljren 1893 unb 1894 oerfradjten. 2)iefe roaren

jTOeifclloS mit niel größeren Sd)mierigfeiten nerfnüpft (fd)on megen

)er ungel)euren ^^onbSlaft, bie umgemobelt merben muJBte, bann, meil

ne SBerte oielfadj in ©uropa untercjebrad^t maren), al§ bicS begüglid)

)er 9leorganifation ber Corporation ber g^att möre, innner üorau!3=

jefe^t, ha^ eine folc^e überl)aupt nötig loerben mürbe. aSenn bie

!lmerifaner bie ^inanjen ber Saljnen roieber einrennen, fo bringen

ie ba§ nod^ oiel leidster bei il)ren „S^rufts" fertig. 2ßir fönnen un§

nit bem beften äBiUen nid;t entfd^lieBen ju glauben, baJ3 biefe gro^e

Begebung oon 5|]apierfapital eine j^effel fei, mdd)c man ol)ne große

liac^teile für bie nationale 3i^of)lfal)rt nic^t nieljr fprengen fönne.

föir fönnten eine Diei^e oon ©efellfdjaften anfüljren, mo feit 1900

ine Derartige 3ui^i'cffapitalifierung fd)on burd;gefüt)rt morben ift;

mb ämar oljue irgenb meiere 2lnftänbe. ^n biefer ^infic^t Ijaben

>ie 2lmerifaner immer eine aufeerorbentlid)e 3=ertigfeit geoffenbart ^

* ®g fragt fic^ miv, roeldfie ©ruppe be§ SDireftoriumä ! SCBir möd)ten ber

Innal^me 3lugbrucf ücrlei^en, bafi, tro| mandier 33erfnufe Don einer geiotffen

Seite (biefe 3?erfäiife rccrben rool^l nur ^ux SJaäfterung gebient l)abcn), eine

Direftorengtuppe
, nicf)t bie 9Jiorganfc^e , üiet stock getauft i)at, unb bafe

ieüeid)t baö Stegime langfam auä ber einen |)anb in eine anbere ^inübergteitet.

^ Sn ben 3Jlittetlungen, betr. bie aBeltaugftellung in St. Souiä 1904, dlv. 3-5

ÄatjrBucö XXVJII 1, f)r§g. b. gcOmoIfer. 17
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S)ie Slmerifaner IjQttcn eine 33iel)rau§fuf)r im ?^igfaljal)r

:
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oben (©. 25U) aiuljüge gegeben t)Qben, beuten onc^ aüe borauf ^in,

bofe man fd^on feit längerer 3eit auf ben 9tü(ffd;tag gefaxt war'.

33ian fd^eint felbft in ben inneren S^^'^ehi ber anierifanifdjen @ifen=

inbnftrie gu sroeifein, bafe e§ fo fc^nett unb fo i)oä) raieber t)inauf=

gel)e, roie bie§ in ben legten ^a^ren ber g^att roar. 9Ud)t^5be[toroeniger

braud;en mir un§ be^fjalb nidjt in ^öUenangft unb {jeiKofcn ©d;reden

jagen ju laffen. @§ gibt neben ben bunflen fünften aud; einige lefle.

(gine ©runbbebingung für bo§ ©ebeiljen ber ^Bereinigten (Staaten

unb bamit and) für '!)a§> 2Bot)lerget)en ber amerifanifi^en ©ifeninbuftrie

[inb gute ©rnten. ©ine ^HiiBernte in 9)iaig ober SBei^en fönntc

iman oerfd^mersen, 9}iißernten in beiben "»^robuften fc^on fdjuierer. Qmd
[SItifeernten nadjeinanber roürben üermuttid) aud) t)eute nod; bie rceft=

I

tilgen ^a{)nen ruinieren — unb bamit einen großen Xeit ber^aupt»
ab neljm er für bie @if eninbuftrie. iOian braud)t nur an bie

^Dtitte ber ^ieunjiger ju benfen unb roirb jeben o^^eifel barüber

fd^rainben laffen muffen. 3^uar ftet)en je^t bie Satjnen gefeftigter ba

aU üor einem ^t^'o^je^nt; fie mürben üie((eid)t nid^t bireft banfrott

werben, aber für bie meiften 33al)nen meftlid; beS 9}ciffiffippi bebeutet

jeber ^et)lfc^lag in ber ©rnte ben 2{u!ofalI ber Siüibenbe. 3üd)t

adein baB bie 33a^nen roeniger @etreibefrad)ten befommen, fie (jaben

auc^ roeniger „merchandise" gu oerlaben; beim ber g^armer t)at

raenig ju üerfaufen unb fann beSljalb aud) feiner feit^ menig !oufen.

©d)lögt aber bie @rnte ein, faßt eine bumper crop an, bat ber

Farmer föelb, fo faufter©tad)elbraf)t, [anbmirtfdbaftlid;e©erätfd)aften,

ein neue§ buggy ufro. ®ie ©ratjtinbuftrie unb bie SBatjmerfe für

«Stabeifen fönnen auf 33efd)äftigung red)nen. 2)ie 33at)nen faufen

gleid)fall§; fie befteticn ©d)ienen, ^leineifengeug , 53rüdenmaterioI,

3Baggon§ ufm. ®ie ©d^ienenmatsroerfe befonnnen grofte 9lufträge,

be^gleid^en bie Pressed Steel Car Company nnh i(;re Jlonfurrenj,

unb bamit aud) bie ^erfteüer üon (Staf)Iptatten ufro. 3ft ^ie S3aum^

roollernte gut, fo getjt 33anbeifen; bie Steel Hoop Company l)at

bie ^änbe ooU gu tun. ^ft bie Dbft= unb ©emüfeernte reid)lid^, fo

^ Sen oben (S. '2-50) jitterten 53ericf)ten fü(^eii lüti fol^enben an: By this ex-

penditure of 6000000 Dollars for new construction your Company have been ad-

|vanced to a position of increased strength in the quantity, and of reduced cost of

I
manufacture, of thcir Output; and for tbat reason, as well as for the fact that

they are fi-ee from bouded indebtedness, tbey are well able to maintain an
independent position, even in tbe case tbey should ever have to meet a
period of adverse general conditions. (Rep. Iron & Steel Co., iöerid^t

für 1902.)

17*
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j^ot bic American Can Company etil guteö '^ai)X Ullb baillit aud^

bie American Tin Plate Company.

2lIfo gute (Sniteii!

2Btr luoücii bell ^onbel imb SSerbrauc^ von general merchandise

unb feine Sebeutuiig für bie ^rac^tetnnot)inen ber 33Qf)iien in ben

SSereinigten ©tooten iii(^t unterfd}ä^en. 2Bir fennen auä) ben ^öe*-

rid^t ber Interstate Commerce Commission, loonad) bie ©räeugniffe

be§ 33erg6aue§ riinb 50 "/o aller ^rad;ten in ben 33ereinigten ©taaten

lieferten ^ 9Benn aber ber ^^^ariner üiele accounts in ben Sudlern

ber hardwaremen fte^eii l)at, bann leiben and) bie anberen ^"buftrien

borunter; bann fd^rnmpft ber S^ranSport oon mining Products

(Srjen nnb ^ol)len) gan^ non felbft ^nfammen. S)ie Sanbroirtfc^aft

ift ^ente no(| bag 9tüdgrat ber Qinerit'anifd;en SSoÜ^roirtfd^aft. Sebe§

Unbehagen oerbreitet fid^ oon bort hex über ben ganzen Körper.

9Bie graei aitfeinanberfotgenbe 9)ä§ernten bie (Sifeninbuftrie ju

fd;äbigen rermögen, fann man giffermäßig nac^ioeifen. @§ betrugen

bie ©rnten (in 1000 busheis):

1 2)ie Sered^nung ber Interstate Com. Com. für 1901/1902 gibt fotgenbe

angelieferte (^rad^tmengen an:

Products of agriculture and animals 69,1 3)UU. 3:on^, b. i. 11,87%
Mines 304,6 . = = 52,36o/o

barunter Goal and Coke . . . 225,9

Ores 39,7 .

Manufactures 84,3 = = = 14,49^/0

barunter ®ifen. ...... 39,9 =

2?ie[e SWüi^e mag biefe 93ered^nung gemacht ^aben; fie ift aber tro^bem

jiemlid^ raertloä, waä auct) ber Fourteeuth Annual Report p. 66 jugibt:

It is unfortunate that the reports of the carriers give neither the ton

mileage of these several classes of commodities nor the amount of

revenue, which each commodity contributes to the revenue of the

railways.

aSon ben 226 WüL £of)(e unb Sofe, bie jur 33eförberung gelangten, rairb

ber größte 2;ei( im Staate ^ennfriluanien geförbert unb audE) bort unb im (Staate

3levo 3)or! oerbraud^t. ®ie 9}ieilen3ar)I , meldte ber größte SCeil ber Kol^Ie unb

aud^ ber (Srje, roenigflen§ \va§ Bahntransport anlangt, auftceift, roirb nic^t

fel^r grofs fein. 2)?an ^alte einmal bagegen, nia§ für ©ntfernungen auf ben

33a[)nen ba§ ©etreibe 3urüc!,uilegen Ijat, baä in ben ©ncotaä ober in SlJontana

ober in Hanfag, in 9iebraöca, in "^soma, in SUiffouri gebaut roirb, bi§ eö an

bie Sluöful^rl^nfen gelangt! 2Benn bie 2:onnenmeilen bered^net roerben

fönnten, fo roürbe fid^ ba§ 33ilb nermutlid) gauj anberä geftalten.
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fal)on, infolgebeffen aud) rieficje S3cftellun(]en. %bn' ber auffaüenbc

^iücf^aun ber ©rnteii in 9)ki§ imb äBeijeu ijat ben 3iif«nimenbrud^

Dieter nicft(irf)er Satjiieii nacl) fidö fle^ocjen, für wetdjc bann Ijöd^fte

©pnrfanifeit iinb tunlidjft geringe 33efte(Iungen oon 3)iateriat unab^

u)eiC4iar mürben. ®er 2::iefftQnb ber ©rnten trifft mit bent Xiefftanb

ber 33Qt)nen unb biefer mit bem ber amerifanifdjen ©ifeninbuftrie in

ben nennjiger Satiren gnfammen, — üermutlid) fein bünber 3uföQ ^

!

@in weiterer Sid^tbtid ift ber, baB bie ameri!anifc|e ©ifen--

inbnftrie fidj neränbcrten ^serljältniffen teidjter mirb ansupaffen üer*

mögen al§ irgenb eine anbcre ©ifeninbnftrie, bQ§ e§ it)r leidster ge«

üngen wirb, fid; auf eine üeränberte ^afi§ für bie greife ju fteQen.

©otd)e§ ift i^x vox allem bnrd^ bie innere ©trnftnr ber größeren

©efeÜfd^aften nnb bnrd; bie bergeitige ^arteHiernng ber ^nbnftrie

ermöglicht ^.

®ie großen ©tat)lgefellfd)aften Ijahen alle^ in einer ^onb:

9iot)material, ^albfabrifat nnb g^ertigfabrifat. 2Bäl)renb bei ung,

um eine neue Safi§ ber greife gU finben, üieie 2Beiterüerarbeiter fi(^

erft mit ben itinen oorgelegten 3Serbänben oerftänbigen muffen (i^ofg*

^ Sßir JDoIIen bnmit nid^t bef)auptet IjoOen, bof; bie fc^led^ten ©rnten aUein

au bem Siürffditage ber Sa^re 1893/1894 fdE)ulb roaren ; es tüirüen nod^ aubere

©rünbe mit, beren iDir furj bei ber ^arfteüung ber ©nlroicfelutuj ber Illinois

Steel Company ®rtt)äf)nung taten. (©. 3uli[)eft 1903, ®. 269). 2lber He 9[)M6ernten

(in 9Jfaiö brei nadieinanber, 1892, 1893, 1894; in SÖeijen im Sa^re 1893 unb 1896)

i^aben siueifelloä bie rüdgängige Sercegung in ber ^nbuftrie mituerurfad^t unb

nerfd^ärft.

©Ute ©rnten, unb bann get)t e^ in ben 2?ereinigten ©tanten immer uiieber

oorrcartö.

It may seem like repeating an often told tale to say that everything

depends on the crops, but it is true nevertheless. (Iron Age 3. 2lpril 1902, p. 25.)

2 £)b bie amerifanifdjen Äartelte in ber rüd'läufigen 93eiöegung alle ftanb»

l^alten? 3)ag füblidje D^ofjeifenfarteU ging bereite in bie 58rüd)e (fiet)e ©. 225);

ebenfo ber öftlidie ©d)mei§ftabeifent)erbanb, ber k|tt)in erneuert mürbe unb

eine 33^/oige ^robuftion^einfdjränf'ung befdE)lofe. Unb baä ©d)ienenfarteE?

The trade is watching for developments in the Eail industry with a good

deal of interest, since it is understood that sorae of the railroads are conferring

concerning the future of prices. It is understood that percentages for 1904

have not yet been adjusted among the mills, and it is interesting to note

that an Eastern mill ['tia§ mirb bie Lackawanna fein] has taken two orders

aggregating about 22 000 Tons in the Chicago district.

2)iefer ^affus (I. A. 22. Dftober 1903, p. 35) lieft fid) faft, alä ob man

an ber (Erneuerung beg ©d)ienen!arteUä sroeifle; oieUeidEjt, rcei[ bie Lackawanna

©d^mierigfeiten madE)t. Sßenn biefe bem Kartell nic^t beitritt, fo bekommt biefeä

grofee ©d^mierigfeiten ; unb ba§ um fo mefjr, alö fjinter ber Lackawanna iefjr

fapitalfräftige Seute [teben. (©iefje ©. 196.)
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fgnbifat, 9tof)eifenft)nbifat , ^albjeugoerbanb u. f. ro.), raa§ nid^t

immer fo (eid)t ift, f)aben bie groBen 3)contQtuiefeIIfd;aften in ben 3Ser-

einigten Staaten folc^es nidjt nötig. ®ie acfit größten ©tafilgefett-

fc^aften fönnen, menn e§ rücfroärt^ geljt, aü i^x 9iot)eifen feUift er-

btafen qu§ matexiai, bo§ fie faft augnaf)m§log fetbft geförbert \)ahtn;

unb ebenfo fönnen fie it;r ^to^eifen jum roeitaug größten 2:eil auc^

felbft meiter »erarbeiten.

S)ie ©efamterjeugung an 3fio()ei)en betrug in ben ^gereinigten

©taaten im ^a^xe:
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iiod; inel)r angefid)t^ ber riefigeii Steigcnuuj iijva iBv^^m^umy, [iet)e

barüber ©. 205) iliren 9i'o()eifen6ebarf ßQn§ in fic^ beden. So fie

Qud^ QÜe über eit]ene§ 3toI)niatennl oerfünen unb i()r cißeneS -Rof)»

eifen afle§ aud; roeiteroerarbeiten, fo fommt eg in beii ^bereinigten

Staaten bei eintretenber Sepreffion nid)t fo Ieid)t gu Buftänben, me
fie bei ben Vorteilen ber beu tfd;en ©ifeninbuftrie fo oft betont nnb

tagtäglid; in ben ©palten bor 3:age§= nnb ^^adiblätter erörtert

werben: illagen ber ä^ertreter einer ^robnftionsftufe gegen bie einer

nnberen; .»Silagen ber 3Serbänbe ber 2Beiterüerarbeiter gegen bie ber

3iol}ftoffe unb ^a(bfabrifate^

2)ie amerifanifd)e ©ifeninbuftrie ift t)eute nod), tro^ ber „^ruftg",

ftarf farteüiert. ^m @egenfal3e su unferer ^artcllbilbnng liegt aber

bort ba^ ©d;iüergen)id;t bei ben g^ertigf abrif aten, ni(^t

beim 9^ol)matertaI unb bei hen ^albfabrifaten (^r.

3al)rb. 1. c. ©. 81 ff.). 2Benn bie oielfad; aufgeftellte Seljauptung,

baJ3 beim ©intreten be§ 9tüdfd;lageg in ber beutfc^en ^nbuftrie ein

Tiieitgel)enbeg ©ntgegenfommen unferer ^oU-, 9tol;eifen= unb ^alb»

jeuguerbänbe gegenüber ben äBünfc^en ber SBeiteroerarbeiter geboten

unb möglid; geroefen roäre, aU ^ntreffenb gelten barf, wenn n)irfli(^

baburd^ bem Siüdfd^lag üiel üon feiner ©d}ärfe trotte genommen werben

fönnen, fo gefc^iel)t ba§ le^tere fogufagen ganj automatifd) bei bem

ii)eitau§ größten 2:;eil ber amerifanifdien ©ifeninbuftrie. ^ier finb

bie ^erfteller üon 87 "/o be§ ©taljleifenS jugleic^ bie äßeiteroerarbeiter,

bie aud^ begüglid) beS 9tol)material§ unabljängig finb.

Sei ben amerifanifc^en J^arteüen ber gertigfabrifate ftofeen rair

auf weitere @rfd)eiuungen , bie unfere§ @rad}ten§ brüben eine 2)6=

preffion milbern. ©aso ift einmal ber Umftanb, bafe bie i!ar teile

in fd^roereren g^abrifaten fel)r menig 9}iitglieber l)aben, bann

ber Umftonb, ba^ bie äliitglieber ber oier Ä'arteHe für fd^were

{^abrifate faft ibentifc^ finb, unb enblid), bafe in ben öier i?artellen

für fd^raerere ?^abrifate (©d)ienen, Saumaterial, ©robbled) unb

g^luMtö&eifen) bie ^errfd^aft in ber gleidjen .^anb rul)t: bei

ber Corporation, äßir l)aben auf biefe SBeife gmar nid^t pro

forma, Toot)l aber de facto neben beu „^ruft§" einen amerifanifd^cn

^ Sntereffant ift ein S]erg(eidö ""t beu bcutfdjcn Staf)li»erfen. 3" 3Imerifa

erbfafen 8 ©efcIUdjaften riinb 60% beö ^«o^eifeuö. Qn ©cutfd^Iaiib erbliefen im

3a^re 1902/3 bie ©utel^offnunoöljütte, Union, ^f)önti-, |törbe, ^ö'iä) , JR^ein.

©tafjln)., %a<ij. |)iittenui., 3iombacfi, 2)eutfd; = SuEbg., Äönigö. Saura: 3188000

Song (1901/2: 2 544 000 Sonä), b. i. erft :^8% ber 1902er 3JoI)eifeneräeugung.
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©tof)Iroerf§oerbaub, ber unfere§ ©rad^tettio bem ganzen

.flartellgefücje in ber amerifanifdien ©ifeninbuftrie einen großen ^alt

nerlet^t ; unb biefer ^alt wirb nm fo ftärfer fein, aliS bie 9)iitgUeber

ber Kartelle ber nmerifanifdjen ©taJiIinbnftrie üuii) nod^ in anberer

^infid^t einonber fel)r naljegerndt finb^

^ie amerifanij d;en ^artede finb bie^fier fet)r oorfid^tig in ifirer

^rei^politif geiuefen. ^aniit fommen roir gu einem weiteren 9)io=

ment, ba§ un§ SDtut einflößen rnnfe ; unb bog ift ber tro^ [onftiger übler

©rfd^einungen in ber amerüonifcfjen ©ifeninbnftrie mei)r unb mel^r

t)eröortretenbe !onferüatioe ©eift. 2)ie ^olitü, bie eliebem ai§>

pd^fte 2Bei§f)eit galt: to make hay, while the sun shines, — bie

ganje ©ebarnng ber früt)eren ^^ortelle rairb üertaffen unb roirb aU un=

gefunb unb bem eigenen 2Bot)Ie raiberfpred^enb oerurteilt^. ®ie

^ Sie£)e (£. 201. ©aburcf) , bafe bie Pennsylvania Steel unb bie Cambria

Steel Company mit ber Corporation jufammengef)en, geroinnt biefe natürlid^ in

bell Kartellen einen evi^ö^ten ©influfe.

2 3lm [auteften unb energifd^eften rourbe eine fonfernatine ^olitif betont

unb, rpag bie ^auptfad^e ift, Qud) geübt oon ber Corporation unb ii)rem erften

^räftbenten, von (Startes 3il. B6)nab. "Man mag über ben SOIann jagen unb

benfen, roa§ man roiU; man mag baö, mae man in ben ^bereinigten (Staaten

unb anberän.10 über if)n ju t)ören befommt, glauben ober ntdE)t; fo »iel ftef)t feft,

bafi, rcenn nicf)t @d}n3ab im Saljre 1901 unb 1902 auf SlMfeigung gebrungen

ptte, rcir eine 2ßieber^olung be§ Boom »on 1899 erlebt ptten, unb ba^ bann

bie Äoiijunftur Dteüeid^t ftfjon @nbe 1901 äufammengebroc{)en roäre. (Sielte

^Preui 3a[)rb. 1. c. <B. 85, 104, 118-121.)

Gg fei geftattet, einige bemerfen^roerte Stufecrungen ©d)roabä über feine

^reispolitif f;ier ansufüijren. ®cf)on im ^ai)ve 1901 machte fid) eine unge[)euere

9iac^fra(.ie nad) @r,5eugniffen ber CSifeninbuftrie geltenb; allgemein erwartete man

5ßrei^erp^ungen. Slber „the companies have firmly maintained the position of

not advancing the prices, believing that the existing prices were suffi-

cient to yield a fair return on capital and maintain the properties in satis-

factory physical condition, and that the many coUateral advantages to be

i
gained in ihe long run by refusing to advance prices would be of substan-

tial and lasting vahie, not only to the companies, but also to the general

business interests of the country." (Prel. Rep. for 1901.)

„The strong position thus taken by the companies for stability in prices

both of raw material and finished products has had a reassuring effect on

the trade, and has contributed greatly toward restoring confidence in the

general business Situation and creating the present (Januar 1902) large demand

for Steel products, by dispelling any doubt as to prices in the future." (ßbenba.)

„These great consolidations will keep that (prices) on a level. To-day

the demands for steel are so great that an individual concern would un-

doubtedly have put the price 20, 30 or even 40 p. c. higher than it is to-day.
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amerifanifc^en Jlartclle finb iid) mdjv uub ineljr barüber tiav ge=

TOorben, ba§ mäBigc ©eroinne bei ftabilen greifen üortei({)after

finb aU I)o^e greife unb groBe ©eroinne mit bem borauffolgenben,

unüernieib(id)em 9iücf)d)(Qg. Unb fie Ijanbeln baimc^. 2lu§ allen

33eri(^ten roe^t unS ein, gerabe in ber ^dt ber ^auffe be§ Qatjreg

1902 befonberS roof)ltuenb rairfenber, fonferoatioer ©eift entgegen'.

What would have been the resiilt? People with enterprises in their mind

would bave hesitated aud would have said: Wait, we will buy it a little

cbeaper later on." (Speecb auf bem ?3anfett be§ Bankers' Club of Chicago,

21. ©e.^ember 1901.)

„The trust of cid is a mistaken idea; the consolidation of

to-day is the proper policy." ... The old trust was just as fall acious

as anything would be. In the first place, it was founded upon the princi|)le

of restricting the output or increasing the prices or in some

artificial way regulating the business.

That is doomed to failure. The proper business consolidation is

one that is formed with exactly opposite views. It is formed with the views

of encouraging trade, of enlarging trade, and above all, of cheapening
the production of the article, of which it becomes the manufacturer, and in

that way increasing the trade. (6benba.)

(Sä toäre 511 fc^ön, rcenn all ba§ in Erfüllung gefien ivoUte, roa§ ba gefagt

rotrb. ^ii^^isrlei muffen trir immerf^in feftftellen: erftenä, ba^ ein ©djirab ben

SRut gef)nbt l^at, ©ä^e rote bie obigen au#5ufpred)en; fünf '^ai)ve Dörfer lüäre

er bamit nidjt ernft genommen tuorbcn. Unb bann, M^ bie Corporation bisher

naä) ben obigen ©efid^tspunften nerfafireu ift. ©ie f)at \i)ven ©egnern pben
rote brüben nod) nid^t ben ©efallen getl^an, in il^rer ^reiäpolitif ben „S^ruft"

unb ba§ angeblid)e „SJJonopol" in bie (Srfdieinung treten ju laffen.

' 3luä bem 3af)re§beri(^t ber American Locomotive Company für 1901/2:

It has been the aim of the directors to increase the company's profits through

the lowering of manufacturing and administration cost rather than by in-

creases in the selling price of locomotives. The experience of the past year

has abundantly demonstrated that this may be done to the mutual satisfaction

of the railroad companies and the manufacturer. Except, therefore, so far as

may become necessary through the advances in the cost of labor and material,

the Board of Directors desire it to be understood that it is not their

purpose to advance the selling price of locomotives.

Über bie ^rei^politif beä Pressed Steel Car Company f. ©. 251.

Qn einem ber Chicago Evening Post geiüäf^rten önterüiein äußerte fic^

2lteEi§ 2ß. 3::[)ompfon, ^räfibent ber Republic Iren & Steel Company, rote folgt:

Whatever may be the populär opinion in regard to those large industrial

combinations commonly known as trusts, it certainly is the first aim of

those engaged in the steel and iron business to create st a bie conditions

in the trade. The idea upon which all (?) of these corporations are working

is that stabil ity in trade conditions attended by a reasonable and ste:'dy

profit is a more lasting value than conditions which givo rise to frequent
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Siefer ©eift bcr 3)täfeic3unc3 flammt von ber Corporation, bie

feit SSlai 1901 in feinem Äortctt bie greife erljöljen liefe S bie ade

berartigen, jumeift oon feineren 5i>erfen auei3ef)enben 21ntrQ{3e in

"Prägern unb ©robbledj encvc3ifd) bcfämpfte unb ju ^aü hxadjte.

(3. ^13reuB. 3ai)r6. I.e. ©. 119 ff.) ^ro^ fteigenber 9io^eifenpreife,

tro^ einer roatjren .^unger^not in ©rjeugniffen ber Gifeninbnftric

roä^renb beg Satire^ 19()2, bie ju ber ungetjeueren ©infuljr füijrte

(f. <B. 220 u. 221), ftemmte fid^ bie Corporation mit (Erfolg gegen jebe

@rl)ö^ung ber greife für bie farteHierten fd)niereren g^ertigfabrifate.

3n Ieid)teren 9(rtifeln (^ral)t, geinbledje) finb feit ifjrer @rün=

bung tro§ be» Steigend bcr greife für 9lot)eifen unb ^atbfabrifate

bie greife für g^ertigfabrifate f^eruntergegangen, jum 3:;eil um 20 ^io.

^iefe fonferoatioe ^^soUtif ber Corporation, bie in ber ^auffe

nid^t übermütig mürbe, lä§t un§ f)offen, bofe fie ourf) bei ber ^aiffe

greife mochte, bie ben 33erbrau(^ erneut gu l;eben oermögen, unb

bafe fie biefcr '^^olitif auä) in ben J^arteflen unb bei beren 3lbnet)mern

©eltung §u üerfdjnffen bemüt)t fein mirb".

©in (e^ter ©runb, ber un§ §uoerfid)tlid) ftimmen fann, ift bie

ungetieuere 9{ad)frage, mit ber bie amerifanifdjcn ©ifenbal)nen üer=

mutüd; aud) nod) in ben näd;ften ^atjren auf bem 9Jtarfte erfd;einen

roerben. 2tuBer ad)t barf ba aUerbingg nid)t gelaffen raerben, bofe

man bie Seiftungc^fäiiigfeit üor allem in Sdjienen le^tt)in bebeutenb

gefteigert l)at^. 3^""^ßi^i)tn <^^^^^ merben bie Salinen üorau§fid;tlic^

für bie näd)fte 3eit uod; mit fo großen 2Iufträgen fommen, bafe bie

flurries in the iron and temporary large profits ... So far as prices of

iron are concerned, the larger iisers are never worried about tbat so much

as they are about conditions which tend to bring about an unsettled market.

* (Sine 2(ugnaf)me bilbet ber 5ßreig für '^luMtafieife» r
t'ec uriprütii^Iic^

(bis 2{pril 1902) auf 1,50 ßents in ^ttt§6urfl^ ftanb unb bann auf 1,60 (£eutö

erpl)t rourbe. Sabei aber fünbiflte man biefe 6r[)ö()ung bre- 5lßodjen oor^er

an unb gab fo bem 9>erbraud) ®c(egon[)cit, fic^ jeitig cinjubccfen. ß§ foUen

bamals (üMr? 1902) binnen bret Jöodjen über 300 000 3;one beftellt morben fein.

- 3n Öalb3eug ^at bei Pool ben ©runbpveiö für 33iüet« bereite üon 27

auf 23 2)011. per lonne ermäßigt. @ine grofee 33ebeutung irofjnt biefem S5or=

gang im ^inblid auf bie befc^ränfte 2i>irffamfeit beö Pools (fiet)e '^reuB- ^al)vb.

1. c. ®. 95) nid)t inne. 3" Sral^tprobuften lie^ bie American Steel & Wire

Company ju Slnfang Siooember eine 9JJinberung um 5 SDoH. pro 2:onne ein=

treten. Sie Steel Ear Association fe^te ben ^reis für steel bars oon 1,60

auf 1,40 3^oll. f)eiab; cor allem, um bem ed)Uieif5eifen, ba§ bereite für

roieber 1,35 2)olI. in 6I)icago oertauft mirb, begegnen ju fönncii. (®iel)e ^reuß-

Safirb. 1. c. <B. 122.)

^ S. barüber 3entratbratt ber aüalsmerte uom 25. Dftober 1903, ©. 565.
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9Berfe cinigerinafeen im ©ange ertialtcn roerben fönnen, unb bo^ ein

fotdjer 3iif(^i"mcnbrud;, mie man iljn im 3al)re 1893 unb 1894 erlebt

l)nt (fiebe ©. 201), augge|d;(offeu erfdjeint. CSin ©tuqregen üon

©eroinnen ging feit 1897 über bie amerifanifd)en S3Q^nen nieber;

Qu^5ge5eid)nete Srnten fielen an; bQ§ Sanb blüljte feit 1898 an

aüen ©den unb ©nben. S)ie 33a{)nen I)aben fic^ babei bie Sungen

orbeiitlic^ uollgefogen; fie Ijoben ungei)euere ©eroinne erhielt unb

bie (Sifeninbuftrie üiel ocrbienen laffen. ©ie roerben barin ^offent=

l\d} fortfatjren. ®ie ^^iljre 1901 unb 1902 Ijahen an mand;en

©teilen bie üöllige Un3ulänglid)feit be§ amerifanifd;en 33at)nft)ftem§

ergeben, in^befonbere in ben 9)cilte(punften ber J^oljlen- unb @ifen=

inbuftrie, in ^ennf^loanien, Dl)io unb ^ßinoi^- ®o wirb no($ lange

energifd^ bie beffcrnbe .*gßnb angelegt roerben muffen.

5Die 53a()nen roerben alfo oorau§fid^tüd) au^ in ben näc^ften

3at)ren ftarf auf ben ilfarft fommen, u. a. aud) fd^on beSbalb, roeil bie

Umroä(§ung, bie fid) im amerifanif($en (Sifenbal)nroefen infolge ber

fortfd}reitenben ©infütjrung ber 50 ^t^onS = 2Baggon§ abfpielt, nod^

für üieie ^ai)xt xijxt ilreife sieben roirb. S^bem neu eingeftedteu

50 2:;on§ SBaggon muB, roie fd;on frütier bemertt, ein Stüdd^en üer-

ftärfteu Dberbaue§ foigen.

2Ba§ bie 23at)nen ber ©ifeninbuftrie in ben legten Satjren an

2Iu[trägcn t)aben jufommen laffen, ift faft bag doppelte von bem

be§ 3at)re^ 1894. dlaä) ben Statistics ber Interstate Commerce

Commission rourben üon ben Salinen üerau^gabt (loOO ©otlarl) für:

gtefalja^r

1894
1900
1901

1902

Maintenance of

way and structures
Equipnient

148 669
211 220
231 0-56

248 382

112 894
181 173
190 299
213 881

@troa§ fpegifiäierter :

gi^Ialja^r

1894
1900
1901
1902

Renewals
of Rails

8 207
10 517
16 590
16 952

Bridges etc.
FenceS cattle

guards

16 673
24 963
27 017
28 888

3 970
5 697
5 020
6 968

li
1 Ttan erinnere ftd^, bafe bie 58al^n[trerfen in ben bereinigten Stauten

|||

oielfac^ auf beiben Seiten eingebral^tet ftnb.
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bie 1111^ t)offen laffen, bo§ ber jefet eingetretene 9tü(ff(^(ag brüben

ntilber unb ruljitjcr üerlänft qI§ bie amerifanifc^e *Rrifi§ ber Qatire

1893/94 unb and; ber le^te 9iü(ffd;Iag bei un^.

©anj fönnen wir un§ ollerbings be§ @efüt)l§, bafe fid; bie

Slmerifoner bemnöd^ft luieber ftärfer auf bie 3tu§fu{)r rocrfen werben,

nidjt crme^ren. 9Benn wir fie oielleidjt au6) nid^t fjinter nnferen

ßottgrengen werben bekämpfen muffen, brausen auf bem äßeltmarfte

treffen wir fie roieber. ©ie werben bie ^änbe olSbatb wieber auf

©ebiete legen, bie fie in ber ^anffe ber Sai)re 19ol unb 1902 iljren

enropäifdjen SBettbewerbern überlaffen mußten ^

9]on ben ^robu!tion§einfd)ränfungen, bie un§ je^t in ©tannen

fe^en muffen (f. ©. 249), barf man nid^t alljuoiel Ratten. 2Bie anber=

wärt§ nac^gewiefen ^, ift bie ^robuftiongifät)igfeit in 9{ot)eifen brüben

in ben legten brei Sa^j^^'^ eine berartige geworben, ba§ man, einen

©ifenoerbraud^ oon 15 ÜJtiH. Xon§> pro 1904 unb haä 5ofgejat)r ange-

nommen
,

gu einer bauernben ©infc^ränfung ber 9^oI)eifen-

erjeugung um niinbeftenS 30% greifen mü^te, wenn man fid^

bem ^Serbraud^e anpaffen wollte. S^aju werben fi(^ bie Slmcrifaner

fdbwerlid^ auf bie S)auer entfc^üeBen. '}^üx ein 33iertel= ober ^alb-

jai)r mag eine berartige Slbmad^ung 33eftanb ^aben, aber auf ^at)re

Ijinaug wirb eine berartige ©infd^ränfung nid)t aufredet ertialten

werben fönnen. ®ie 3lmerifaner werben il)r ^eil im ©j;port fud^en.

®ie 2ln^fut)r in ©ifen ntad;t bie Slmerifaner gewife nid)t reid) ; fie

fe^en babei oielleid^t ju. 2(ber has^ ©tilleliegen ber SSerfe

bringt aud; feinen ©ewinn, fonbern einen enormen 3Ser=

(uft. (S§ ijat für bie Corporation anä) nod^ einen anberen großen

9iad)teil: e§ minbert ben 33orfprung, ben fie t)or ben

Sßettbewerbern burd^ bie weitget)enbe i^ontrolle be§

3:;ron§porte§ be§ 9ftot)materiaI§ Ijat 2Benn über bie gwei

Sal)nen im Lake Superior- ©iftrift ftatt 12 9)iiII. 3:on§ ©ifenftein

nur 9 gelten, wenn bie Carnegie- road ftatt 5 Sliitt. S:;on§ nur

3V2 a)iill. fäljrt, fo wirb ber STran^nwrt unb bamit and; ba§ ^abrifat

nid^t billiger. ®a§ ©anje ift auf eine 'ü)iaf

f

enerjeugung

jugef c^nitten. 2Benn ba für längere 3eit weitgefienbe Setriebl*

' 2nut 3}Jiltetrung ber „granff. QU}." «om 14. J^oüember 1903 (^Ibenbbl.)

bdam bie Pennsylvania Steel Company beim 33aii ber 53Jetfabal^n ben 3"*

fd^rag für 20 000 STonä @cf)iencn bei einem Ocbote oon 114,40 grcä. S)ie @ute

.'poffnungä = £>ütte offerierte ju 114,50; GorferiU ju 115,50; bie 9tf}einifcf)en Stal^I»

tuerfe su 124; Ärupp ju 127 %vc§.

2 ©ie[)e 3entPil6Iittt ber 3S?a[juiert"e ©. 545.
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cinfd^ränfungen ftattfinben muffen, fo rairfen foldje auf bie

amerüanifd^en SBerfe üie( brüdenber a(§ anberSrao.

®ie 33ereintgtcn ©taaten finb, nad; ber @ntundeliing ber ^a^re

1891 — 1901 ju fd;lieBen, für bie 3lu§ful)r in ©ifen prö =

beftiniert, nid;t für bie (Sinful^r.

1891
1895
1898
1900
1901
1902
1903

(10 5)ionate)

SBert (in 1000 Soll.) ber

©inful^c 2lu§fuf)i-

53 544
23 048
12 626

20 478
20 395
41469
37 205

28 909
32 000
70 441
129 663
102 534
97 892
81697

a)iet)retnfu^r(—

)

o^er

Wet)raueifu[)r(+ )

+
24 635
8 952

57 715

+ 108 185

+ 100 139

+ 55 323

+ 44 492

m^ ©arnegie mit gftodefetter bo§ öfter berütjrte Deal abgefdjtoffen

l)atte, öufeerte er: Within a year the Carnegie Steel Company would

be sending fully one-third of their entire product of 2 500 000 to

the other side. @r ^at red^t befommen. ®ie 2lu§fu^r ber 3Ser=

einigten ©tonten betrug im j^isfalja^r:

1896
1897

1898
1899
1900
1901

9io^cifen

(^roii'jj

©d^ienen

(2;ong)

platten unb
Steche

(1000 ^ifb.)

nftruftionö.!
@t,j,,i^en

motenal
(Jons)

29 862
168 890
236 868
299 641
160 690
255 253

22 268
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in tlie World at ;is low a cost as it can be raade at the point

of delivery *.

©ine fiUjne 53c(jaiiptuiuj ! 2Bir rooUcn tjoffeii, bajs fid^ Carnegie,

roag 2)entfd)(anb anlangt, um eine 5!(einigfeit oerredjnet i)at.

entgegen allen mögUdjen 3Ser[id;erungen , bie ^anfeeiS fönnten

feine grofee 3lu£^ful)r in§ äBerf fe^en, glauben toir, bafe bie Slmerifanet

oom ^at)re 1904 ab tuieber mit größeren SJiengen ©ifen auf beu

SBeltmortt fommen werben''^.

^ ^n Barrow on P'urness erüärte ßarnegie am 1. September 190B:

There bave been made and sold without loss hundreds of thousands of

tons of 4-inch steel billets at 3 pounds for a penny. Surely, gentlemen,

the limit has been reached here. I tbink it has, and it is doubtful

if ever a lower price can be reached for steel. On the contrary, there is

every indication that period after period the price of steel is to become

dearer owing to the lack of raw materials. (3?orerft, b. i. für bie nädjften

40 Sai&re fd^inerlid^ !) To make that 3 pounds of steel, at least 10 pounds of

material were required — 3 pounds of coke, mined and transported 60 miles

to the works; IV2 pounds of lime, mined and transported 150 miles, and

4^/2 pounds of iron stone, mined at Lake Superior, and transported 900 miles

to Pittsburgh, being transferred twice, once from cars into the ship, and

again from the ship into the railway cars. How it was done I cannot

pretend to teil you, but I know the figures are correct. But every time I

repeat them I doubt their possibility. This was done during the day of

depression, when everything was at the lowest. Costs are several dollars per

ton higher to-day(!), during this(!) period of boom in America. — Unb i»enn

roteber einmal eine ©epreffton fäme? Soll man ba nic^t tüteber bie alte 93afiä

von 1896—98 finben fönnen? S)ie obigen SJailec^ungen unb bie auf ©. 20J*

ftnb her Presidential Adress Garnegie§ bei ber SSerfammlung te§ Iron and Steel

Instituts entnommen unb raaren u. @. mel^r ein ^iUt ber (Eoiirtoifie benn ber

Sluöbrud Don Sarneöie^ mirfUdier Überseudung. (Stet)e ©. 271.) ®g l^ätte

iljm nid^t gut angeftaiiben, menn er, ber ^räftbent einer SSerfammlung englifd^er

©ifenleute, biefen gefogt ijätU: 2!)ie 3tmerifaner ftnb euc^ überlegen unb roerben

eud^ 5alb bie !q'öIU i)d^ mad^en.

3 pounds steel for a penny! "i^a^ mären runb 15 S)oII. = 60 Wit. pro

®ro^ = S:on. ©djroab foU noc^ im 3af)re 1902 englifcfien ©ifenteuten gegen«

über beljauptet £;nben, bafe er bie 2^onne 33iIIetö für I6V2 Soll. o[)ne SSerluft

üerfaufen fönne. dieäjmt man 6V2 2)olI. für „Conversion" — fie^e barüber

»^Jreufe. '^ai)xb. 33b. 114 §eft 1 ©.115 — ab, fo blieben für bie 2:onne 3?ot)etfen

10 2)olt., maä mit beu Sered^nungen auf ©. 228—231 übereinftimmen mürbe.

^ 2Bie energifd^ bie ©ngläuber fid^ jur 3[broel^r ruften, barüber fie^e

5ßreuB. 3a^rb. 33b. 114 S^e^t 1 ©. 125 ff. grft neulid^ fanb mieber eine grofee

j^ufton Don Sofomotiobauroerffttttten ftatt in g-orm ber North British Locomotive

Company, Ltd., entftanbeu au§ hen girmeu 9ieilfon, 3?eab & 60., ^ub^ & 60.

unb ©l)arp, ©temarb & 60. 2)ie ©rünbuug oereintgt mol^l bie ^älfte ber

Setftungöfäl^igfeit beö britifdjen SofomottuenbauS. Man jäljUe Slrbeiter in

biefer 33ranc^e: 1900: 18 875, 1901: 14183, 1902: 14 853.
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äöir föiuien, roic [djon bemerft, ba§ @cfü()t nirf^t loSroerben,

ba§ bte „Qmcrifanif($e ©efafjr" tro^ nQer gegenteilü^en 3Serf{d)eningen

oorljanben ift. dliäjt etwa in bem ©inne, bofe bie 3lmenfauer nun

%ac\ für 2;ag oiete Saufenbe ^on§ ©ifeu über ben Djeaii Ijerüber»

fdjicften, bafe fie bie europäifdie ©ifeninbiiftrie totmadjeii fönnten;

looljl aber infofern, aU fie je^t auf eine fo iingetieure ©rjeugung

eingerichtet finb, ba§ fie jeben -Jicru anfpannen tnüffen, nm felbft

unter geitroeifen 3Sertuftcn größere 9)iengen abjufto^en, looburd; fie

bie 5)iärfte oerroirren, juerft in ©nglanb, bann aber aud) auf bem

kontinent.

(B§> ift naio, gu erflären, bajg ber 3luftrag auf 150 000 2^on§

Staljtptatteu, ben bie Corporation ongeblid^ oon ^arlanb & SBotff

er{)ie(t, jener roenig nü^en roürbe. ®iefe oerbient fidjer an biefer

Orber nidjt^S ober nidjt oiel. 3Bo{}( aber ftellen 150 000 S^ong

Sta^lplatten etroa 12 ^/o ber englifdjen ©rgeugung an @rob=

biedren unb a^infeleifen (1901: Plates and Angles 1280000
J^ong) bar; unb bie ©nglänber werben e§ fpüren, roenn i^nen

nn berartiger ^roden roegfd^roimmt. @benfo ift'g, roenn bie

Corporation §. 33. einen 3luftrag auf 50 000 2^on§ ^^(attinen in

jilBate^ befommt. ®er beutfd^en 2lu§fut)r get)t biefe 9Jtenge üerloren.

i^^ür fie fpielen aber 50 000 ^onl eine uiet größere dioHe al§

für bie auf aJiaffenergeugung gugefc^nittenen amerifanifdjen Stat;I=

töerfe. 2Sir bürfen ba» 2(ugenma| nidjt üerliereu. 2Bir muffen

35aoon entfielen auf bie jetüt cereinißten Firmen : 1900 : 7 075, 1901

:

?313, 1902: 7 570.

Slnßeblid) rotU man einen S'eU be§ benötigten 9JJatevia(ö in eigener 'Sied)-

ivung ^erftellen, b. i. ein eigeneä ©tatjlroerf bauen.

Sie große ©djiffsbaufirma Laird Bros. Ltd. in 93irfenl)eab rcill |ic^ mit
lf)axkä ßammell & (£o. Stb. uerfd^meljen, fo baf; bann bie brei größten englifd[;en

iffierften für Äriegsfd^iffe i^re eigenen ^anjerptatten icaljen.

3:;ie Fairtield Shipbuilding & Engineering Company, bie ©rbauerin ber

,2ucania" unb „(Sampnnia" unb oerfdjiebener Ärieg§fii)iffe, ^at norf; fein

;;i9enes '^^onserplattennmljiüert. itann fie auf bie 2)auer ntit ben brei großen

rlBerften in Sffiettbercerb treten, bie eigene ^^itatten oerroenben? SBol^l fd)iüerlicl^.

j
Sin Jleil treibt ben anbern.

' 2Bie in ber §erftellung oon Sfiö^ren bie Äonjentration in ©nglanb fort=

(^reitet, barüber fief)e ^reufj. 3al)rb. S8b. 114 ^eft 1 ©. 126. S5er große
jJoncern (Stewart & iitot)b nimmt fd^on rcieber einen Honturrcntcn l^erein; er

Ott mit Söilfonä ein 9(bfommen getroffen tjaben bergeftatt, baß Steioart & Slo^b
') '*/o auf 100 000 £ pref. stock ber SBilfonS garantieren, mofür jene ben Setrieb

jiberne^men bürfen. (Sin Seil beö common stock foU fcf)on in ben .'pänben oon
Stetoart & £(ot;b fein.

3;ot)rbud6 xxvni l, ^r§g. b. ©djmoUcr. 18
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immer bebenten, bafi bie ^bereinigten Staaten im Qal)re 1002 fo öiel

9?o{)eifen erbliefen raie ©eutfc^lanb unb ®ng(anb unb Belgien

jufammengcnommcn. 2Benn borten ein ©teind^en abbrötfett, fo ift

e§ eben immer simmal fo grofe niie bei nnv!

2Imerifa mirb je^t für ben ^Beltnmrft roieber aU 2lngfu^rlanb

üon @ifen, nid)t at§ @infn()rlanb in Setrad;t fommen. 9iid)t umfonft

grünbete bie Corporation Dor fnrjem bie U. St. Steel Products

Company, ber fie it)r gan^e» 2tn§fnbrgefd^äft übertragen tuill, unb

ftellte an bie ©pi^e ber ©efeUfd^aft 9)cr. ^. 2t. ^^arret, ber bi§t)er bie

2lu§fut)rabteitung ber American Steel &Wire Company leitete. 9iid^t

umfonft raeilte fürglid) Wx. 9)Zi(Iarb ^unfüer, ber Sonboner 33er*

treter ber Corporation, in dUm 9)orf; nid;t umfonft roarb 3- 2B.

^oraner üon ber National Tube Company nai^ ©übafrifa gefanbt;

nid)t umfonft erriditeten bie Carnegie Steel Company, American

Steel Hoop Company unb American Bridge Company neulid^ eine

SSertretung in ©ribnet) 91. ©. 3ß. ^xä)t umfonft machen bie Patinen

befonbere (gi'porttarife.

Stberbie {)ot)en 2t!tienbeträge ! ©ieSeute wollen boc^ Siüibenben!

Sie Corporation mufe üerbienen ! „Mit ben großen überfapitalifierten

©rünbungen auf bem ©ebiet ber ©ifeninbuftrie ift benfelben eine

?^effel angelegt, bie fie an ber freien Seroegung auf bem ©jportmarft

l^inbert, unb bie oljne @efat)r für ba'c mirtfdöaftli^e ©ebeiljen be§

ganzen Sanbe§ nid^t mel)r gefprengt roerben fann." Dber um ein

anbereg eben gefdjaffeneS tüi)m§> 33ilb gu braudjen: bie fünftli(|e

©jportpoliti! roiberftreitet in il)rer 5loftfpieligfeit auf bie ®auer ber

praftifc^en 2luffaffung ber Slmerifoner unb mirb „an ber Suge^^iiöpft-

f)eit il)rer S^afd^en jerfplittern". (^^srad;tt)oIIe 2.Benbung!)

9Jiit berartigen Slrgumenten foHte man nid)t fommen. 9Bie ^in»

fällig fie finb , ergibt fid) au§ ben 2:abellen auf ©. 271. @g ift

eine feftfteljenbe ^atfod^e, bafe bie 2lu§ful)r an amerifanifdiem

©ifen gerabe bamalg an^ub, al§ eg ber omerifanif d^en

©ifeninbuftrie am fd^led;teften ging, al§> bie greife im ^n--

lanbe auf bem nicbrigften 9Küeau ftanben (fielje bie Slngaben über

bie Illinois Steel Company, ^ulibeft 19ü3 ©. 271), aU man

fid^ nic^t om ^nlanbe für einen ©d^leubererport fd)ablo§f)olten

fonnte. Unb bann: bie 3lmerifaner finb nic^t biüibenbenliungriger

al§ anbere Seute. 2Bir fönnten ©u^enbe üon ^eifpielen auffübren,

wo man an§> ben gleidjen ©eminnen in S)eutfd)lanb üermutlid) uiel

t)ö()ere ©ioibenben au^gef djüttet Ijätte al§ in ben ^er^

einigten ©taaten. 21n ©teile ber üielen ^eifpiete |ier, ber diaum-'
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erfpornil {)alber, nur eine§ , bafür ober ein um fo prägnantere^

:

bie American Loconaotive Company ^.

9k(^ 2lb5ug oller (Steuern, 33onb§sinfen ufrc. betrug ber Siein--

geniinn biefer ©efeüfc^aft im ©efd^äftSjaljre 1901/2 3001312 ©ott.

®aüon befam ber preferred stock (25 WiU. S)otI.) 7 °/o, b. i.

1750 000 2)01, fo ba§ nod^ 1251312 2)01 üerbtieben. aTiit Sei($=

tigfeit tjätte für ben common stock (25 a)iill. Soll.) eine 2)iüibenbe

üon 4 "/o jur 33erteilung gelangen Bnneu; man oerteitte aber feine,

fonbern fe^te 1 027 077 ©od. für Additions to property during

the fiscal year (balance after charging 602151 Doli, to current

expenses) ah unb trug ben Dieft üon 224235 ®ott. für ba^ folgenbe

\^ai)V oor^ 3i^i S'J^^c 1902/3 oerbiente bie American Locomotive

Company rein : 4 805 253 ®ott. ©ie »erteilte roieber 7 "/o auf ben

preferred stock; ber common stock ging abermals leer aul, tro^*

bem man leidet 4% l)ätte »erteilen fönnen^.

' 2Bte Borftd^tic^ bie Corporation ift, barüöer [. 2tnm. 1 B. 222. @te

flätte baä 1 °/o Sterteljafjröbtoibenbe auf ben common stock ganj gut aufredet

erhalten lönnen, Bel^ielt aber Hugernieife bie ^älfte l^erinnen.

'^ 2)a§ roäre, roie im Dftober£)eft 1903 o. 112 erroä^nt, aud^ ber 2Beg ge=

toefen, ben bie Corporation etgent(icf) bätte einfd&ragen füllen. Sie bucfte feine

SDioibenbe auf ben common stock ausfd^ütten, folange nod^ Steftfaufgelber ju

jaulen unb bie 2ßerfe noc^ ntd)t alle up to date roaren.

3 Sie ©efeüfc^aft ^at erübrigt

1901/2: 1251312 3)011.

1902/3: 3 055 253 ^

4 306 565 3)oir.

S?erau§gabt rourben für bie ©rroeiterungen ber 2ßerfe (additions to the

ompany's property)

1901/2: 1629 227 2)0«.

1902/3: 1627 301 =

3 256 528 Soll.,

„all of which will be paid for out of the current income".

Sie Steigerung be^ Sieingenunnes „is attributable to a much larger

product rather than to higher proportionate prices. The officers have con-

icientiously avoided any advance in the selling price of engines other than

mch as became absolutely necessary in order to meet the higher cost of

jabor and of raw material. — The profit of the increased Output, which
ivas alone made possible through these additions, has yielded the Company
i highly satisfactory return on its Investment. All this has been accom-
JÜshed without increasing the capital account."

'^an füllte angefic^tg biefer ©erainne unb ber fo üorfid^tigen Siuibenben'
Jolitit glauben, biefer stock mü^te gefeftigt fein, jum minbeften ber preferred.

Inb bie Äurfe?

18*
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9Bir lefen jutoeilen, ba§ in aüernäd^fter 3ßit bie SDbibenbe auf

ben common stock bei ber Corporation gang aufgel)oben roirb. 5ßiel*

leidet finbet fogar eine ^ürjung ber preferred stock - ©ioibenbe

ftatt, fclbft roenn bie ©eroinne bie 2lu^fd)üttung ber oollen 'Siak

fjinlanglid) ertauben. Sag ^ängt baoon ah, bafe fid^ im 33eriualtungg»

rat ber Corporation eine $Berfd)iebung ber SJJad^t oorju bereiten

fd^eint; ha^ eine ^apitaliftengruppe bie ^errfd^aft in bie .^anb gu

befommen brol)t, ber gar nid^t^ baran liegt, ob ber common stock

2—3 3a(;re biüibenbenlol bleibt, bie über genug a)tittet au§: anberen

CueClen t)erfügt, um nid)t barben §u muffen, ber e§ nur jum Vorteil

auiofdalagen !ann, rcenn ber stock geitroeife an äßert oerliert. 2Bie

(^ortfe^unfl ber Slnmerfun^ von Seite 275.)
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ber fleine 3lftionär babei fäl^rt, ift Dieben^ac^e. aBenn biefe ©ruppe

einmal ha§> §eft in ben ^änben t)at, fo tritt jroeifelloe bie Cor-

poration in ein neue§ ©tabium ber entroidetung ein.

2Bir fiaben un§ in biefen Unterfuc^ungen siemlic^ einge{)enb

mit mand^en (grfc^einungen ber neueften ©ntmicfelung ber amerifa=

nifc^en eifeninbuftrie befdjäftigt. ©in ooHftänbige§ 33ilb baüon

roirb aber ein ^ernfte^enber barauS bod) noc^ nic^t gewonnen i)aben.

'S)a]n roäre nötig, baB man bie „^Isertruftung" auf einjetnen ©ebieten

näljer unterfudjte, ebenfo bie ©rünbung unb Gntroidelung ber ^om=

ponenten ber Corporation, bie ^rage ber (Sinmirfung ber Xxn^t§:

auf bie greife, bie grage be§ Bä)u^ioU foroie ba§ 3Sert)ältni§ üon

2BalIftreet unb „STruft". '^or attem roäre norf) t)on 2ßid)tigfeit bie

©rörterung groeier g^ragen: 9:i?ot)in ging ba§ ganje 9iot)eifen, roetci^eS

bie ^.bereinigten Staaten feit 189(j erzeugten? S" ^^W Kanäle

beä a^erbraud)e§ iinirbe e^ geleitet? ^ft 2luefid}t oort)anben, bais

biefe i^anäle fernert)in aufnal)mefät)ig finb? -- ®ann: gibt e§ vkU

leicbt eine 2lnalogie jroifdjen ber bi§l)erigen ©ntroidetung ber ^ruft§

unb ber auf einem anberen ©ebiete be0 amerifanifd)en 2Birtfd;aft§=

lebend, bie einen 3(u§bacf auf bie 3«fwnft eröffnen tonnte?

Seibe e^ragen roären einer eingel)enben Unterfud)ung roert.

©c^lieBlid) eine J-rage: 2Sag ift benn ein Xruft? S)ofe

tüir biefe ^^rage fteQen, mag rounberüd) erfd)einen. Unb bod^ ift

fie bere(itigt angefic^tS be§ Unfugs, ben man mit bem 2i>orte treibt,

unb ber ?^urd)t, bie man oor biefem ©cbilbe offenbart.

9)(an roirft unter ben 'Segriff „STruft" jroei ganj oerfdjiebene Singe.

Sie Federal Steel Company entftanb au§ ber ^^ufion einer

ersgrubengefeflfc^aft, jroeier Sal)nen, einer gtotte unb groeier großer

©tal)hoerfe. ©ie roar in ben 3lugen be-5 ^ublifumS fe(bftüerftänbtid)

ein „2;ruft". ^atte fie boc^ ca. je 50 miVi. Sott, preferred unb

jcommon stock! "DJIr. 9Jioore faufte alle aBeipicd^fabriten 3U=

Ifammen. S)a§ mar natürlicb aucb ein „^Truft". Unb boc^ roar bie

i^Ratur biefer beiben „^truftä" ganj üerfdjieben. ©ort ber 9lu§bau

ieine§ Unterncl)men§; oon „^Hionopol" auä) nid)t bie Spur (eifen=

Iprobuttion etroa IV2 9)iill. STong pro ^aljr); leinerlei 3lugfd)altung

ibesaßettberoerbeg; bieSifengruben fonfurrierten nid)t mit ben23al)nen,

biefe nid;t mit heu ^odjöfen. ^ier, bei ber j^ufion ber äl^eifebled^

inbuftrie, ift bie 2tu§fd^altung ber i^onfurrenj bie ^auptfadje.

S)ie 3lmerifaner finb fic^ über ben Segriff „^ruft" nichts roeniger
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aUi tlax; ha^ mir 2)eutf(^e un§> bann Uax jein follten, toöre mel

»erlangt.

The general term „trust" is a sort of indifferent term,

and when we speak of a trust my idea is that we refer merely

to combinations and pools (?) that result in snuffing out com-

petition. I think people look on it in the same way. ©0
^aä ^. ©palbing ou§ 3tt[anta (©a.). (Rep. Ind Com. XIII

p. 1.) ^ier wirb ber 9cttd)bru(f auf bog (Srtöten be§ SBett»

bewerbet, bog SDi onopol gefegt. ^n bie gleid^e Äerbe

i)aut 33r)ron 2B. ^olt (Rep. XIII p. 552): „It [the customs

tarifbill] is but one of numerous special privileges that makes

monopoly possible, and monopoly is the mother of all

trusts, as I understand the present-day meaning of the word.

3lnroalt ^amz§> 33. ®ill I)ingegen, ber mond^en ^ruft := Charter

entraorf, befiniert ben begriff al§ : „a dominant combination
of money, property, business or commercial power or energy".

S)qö „9)?onopol" entfäüt; dominant combination genügt.

2lud; bie United States Steel Corporation tjeifet oft furj

„Steel Trust". 2Benn man baS „SQionopoI" §um begriff „S^ruft" für

nötig erod^tet, fo !ann nmn fie nidjt aB STruft be§eid;nen^; loenn

man „dominant combination" für genügcnb erod^tet, fo ift fie ein

2;ruft.

2B e n n aber „dominant combination" g u m „ 2^ r u ft

"

ou§reid;t, Ijaben wir ba nid;t fdjon in ©entfd^lanb

im ^anfroefen, in ber ©d^iffa^rt, in ber ©leftrigitätlinbuftrie, in

ber i^oljleninbuftrie einige „2^ruft§"?

Stiele Seute befällt ein ©d^redf, raenn fie baran benfen f ollen,

baB roir fotd;e in 'Dentfd^Ianb befommen würben, ©ie foüten ba§

©rufein eigentlid; fd^on oerlernt ^ben; benn wir f)ahen fd^on

eine S^ieibe oon dominant combinations. 3ft i^^^ IjoUn biefe§

33eifpiel aü§ früt)erer 3cit Ijer) eine g^ufion oon 2Ber!en in ©ffen,

Sinnen, 9)iagbeburg = ^udau unb Jliel feine dominant combination?

^ ©d)tDab proteftierte Dor ber Industrial Commission auc^ gegen bett

2Iugbrucf: Steel Trust. (Rep. Ind. Com. XIII, p. 466.)

Q. : What is your idea of the proposition to discriminate against the

goods produced by what is called the Steel Trust?

A.: I do not know the Steel Trust. I do not know what that is.
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(Sine ftatiftif(^:^anbel§politif(J)e ©tubie.
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SnfjattöüerjetcfintS.

©röfee unt) ©nttricferung bes STuBenfianbels @. 279. — I. ©in» unb

2tuöfuf)r im nirgemeinen ©.279—291. Xenbensen ber 316= unb 3una^me

in ben einzelnen ©nippen S. 282. öerfunftg= unb Seftimmungölänber ©. 288.

^anbelöbifans mit ben einlernen Sänbern <B. 290. 3una^me be§ :i)erfet)r§ mit

ben »erf(f)iebenen Säubern ©. 291. — II. 3)ie n)idE)tigeren ginfu^rroaren

©. 292—318. öaumroolle ©. 292. 50?ineralfo^Ie ©. 293. ©rfiafraoUe ©. 295.

Uneble Wletaik ©. 297. Xabaf ©. 300. gelle unb flaute ©. 302. Seber

©. 805. SDJafdiinen ©. 306. ©eibe ©. 308. 93ücf)er ©. 309. Kaffee ©. 309.

@arn ©. 311. SKein ©. 313. — III. 2)ie raitf) tigeren 2lu§fu^rroaren

©. 313—341. §ota ©. 313. 3ucfer ©. 316. j^o^te ©. 319. ©eflügeleier

@. 320. ©cftlac^tDie^ ©. 322. betreibe ©. 325. Seberroaren ©. 329. ^ferbe

©. 332. ©lag ©. 333. Äurjraaren @. 335. Mali ©. 336. äBoUroaren ©. 337.

^oljraaren ©. 338. Rapier ©. 339. (Stfenroaren ©. 340. — IV. £>cinbelg =

politifd^e 2tuf gaben ©. 341—347. JJotiöenbigteit günstiger 2tuöfu^r=

bebingungen ©. 341.

I.

Sn ben folgenben 3ei(en foll ein 33erfnd) gemad^t werben, an

ber ^anb be§ ^ur 3Serfü(^unG fte£)enben ftatiftifd^en ^JJtaterialä eine

Sroor in allgemeinen ^üQen get)aüene, jebod; oerläBüc^e ©üjse ber

auswärtigen S3ejie{)nngen ber ö[terrei(^ = ungarifc^en 9}bnQrd;ie gu

liefern nnb bie fiieronS fic^ ergebenben I)anbe(§politif(^en (S($tüffe
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§11 jiel^en. SBir wollen l)\exim ^a§> ^auptgen)id)t auf bie erftcre

Stufgabe (egen, ba ja, TOeim roir ein möglid;ft unparteilid;e§ unb

f(arc!o ^ilb bCiS 9IuBeiil;anbeIg unb ber hiermit sufammenljängeuben

5:^atfad)en gejeidjnet Ijaben, bie groeite 9lufgabe üerljäüni^mäfeig

Ieid;ter §u löfen ift.

Um ben bcäeidjneten S^ed §u erreid^en, foll l)aupt[Qd)Üd^ ge-

trad)tet luerben, ba» einfdjlägige 3öl)tenniateriat nid)t au§' feinem

3ufaniment)ange t)erauggeriffen gu bet)anbe(n, roie bie§ meiften§ ge=

^(^tef)t, roenn man ba§ jur 33erfügung fteljenbe 9JtateriaI a\§ S8e=

grünbung geioiffer ^been unb a^orfdjläge benü^t; e§ fott üielmel^r

oerfud^t roerben, roomöglid^ bog aJJaterial, roeld^eS bie Statifti! be§

auemärtigen ^anbeB liefert, mit ben ^>robuftion§- unb Äonfumtion§=

baten §u fombinieren. ®ie ®aten ber ©tatiftif alg 33afi§ gu net)men

unb fie üoüftönbig in it)rem organifdjen 3wföii""ß"^ö"9ß S« ^^''

leud^ten, bieg roaren bie ©eficfit^punfte , meldte un§ in erfter 9iei()e

baju beftimmt l)aben, bie l)anbetgpolitifdben ©d^Iüffe, infofern bie*

felben überljaupt üon ben S)aten über ben augtnärtigen ^anbel ah

gefonbert oorgetragen roerben fonnten, am ©c^Iuffe ber ^Ibljanbtung

üom ftatiftifdien a)iateriat getrennt ju betjanbeln. 3tuBerbem ^at

un§ aud) ber ©ebanfe, e§ bem geneigten Sefer ju ermöglid;en, fi(j^

auf ©runb ber t)anbelgpoütif(^en Sage ber a)lonarc^ie ein felb=

ftänbigeg Urteil über biefe unb bie Ijieraug folgenbe jroedmäBigfte

^anbelgpolitif bilben §u fönnen, ebenfalls baju bewogen, juerft bie

3al)len fpred^en §u laffen unb unfere ^onbelgpolitifd;en Folgerungen

am ©djluffe getrennt oorjutragen.

33etrad;ten rair ben 3luf3enl)anbel ber 3)tonard^ie im all=

gemeinen im 33erl)ältniffe feiner ©röfee ju ber ©rö^e be§

2lufeenl)anbelg anberer Staaten, fo fällt un§ pnäd^ft auf, bafe bie

9Jtonard)ie in be§ug auf ©röfee iljreg augroärtigen ^anbelg nur ben

fed)ften ^la^ in (Suropa einnimmt, raä^renb fie in bejug auf bie

9Iu§beI)nung be§ Sanbeg foroie begüglid; ber 3al)l il)rer ©inroo^ner

unter ben Säubern ©uropag an britter ©teile fte^t.

3)er 2luBenl)anbel betrug nämlid; für ba§ Duinguennium 1896

bis 1900 burdjfc^nittlid)

:

in ®io§britannten 17 666 154,0 Saufenb Äronen

im Seutfc^en SReic^ •. . 10 542 058,2

in g-ranfreicf) 7 618181,6

in ben 9Jiet)erIanben 6 596 144,5

in 33elciien 3 569 765,8

in ber öfterreid)=ungarifd)en Tlonav^ie 3 278 351,8 *

' in SRufelanb 3113 386,0
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SBenn roir nun bobei mä) in Setradjt sieben, bafe ber au§=

roartige ^anbel ber 3Sereinigten ©taaten von 9Jorbamerifa im

gigfaljnl^re 1899—1900 bie ^öf)e von 10 946120000 fronen er=

reid^te, fo muffen mir fonftatieren , bQ§ ber 3lu^ent)anbel ber

'»Dconorc^ie nid)t ber @rö§e be§ Sanbeg entfprid)t. ©er ©runb

l^ieröon liegt unjroeifeli)aft bis gu einem geroiffen ©robe barin, bofe

bie 9)ionQrc^ie auS^ groei fid; in üielem ergängenben teilen befielet.

®er 9]erfel)r §roifd)en Dfterreic^ unb Ungarn erreid;te in ben legten

10 ^fl^i^e" nad) ben Slngaben ber ungarifd^en amtUdjen ©tatifti!

fotgenbe, nid^t nnbebeutenbe ©rö^e:

SBert bes ^efamten
Saf)r Spestal^anbelä

in 1000 Kronen

1890 2 031220

1891 2 095 974

1892 2 058 086

1893 2 076 478

1894 2 217 684

1895 2 097 578

1896 2186 064

1897 2189 398

1898 2 298 126

1899 2 399 261

1900 2 437 838

3n ber ©röjse be§ S3erfef)r§ jroifd^en ben groei Hälften ber

^JJonari^ie liegt aber nur teilroeife ber ©runb be§ 3"i^iicfbleiben§

beS 3IuBen^anbeI§ ; unb biefer ©runb ift and; folc^er 9iatur, baB

er mit ber ©ntraidelung ber ungarifc^en ^'^^iifti^ie an ^ntenfität

abnimmt. @§ ift oielmetir in 33etrad^t ju 3iet)en, ba^ ber auä'

jraärtige ^anbel ber 3)ionard;ie bi§ je^t nic^t ber nötigen g^ürforge

teilhaftig geraorben ift. ®iefe Xat'\aä)^ ift be§t)alb üon Sebeutung,

bo fonac^ eine roefentlid^e (Steigerung bcSfelben ju erwarten ift,

'fobalb nur bie nötige Sorgfalt bemfelben jugeroenbet wirb. ®ie

jbeiben Sfiegierungen ber 5Ronard;ie l)aben liiergu mit ben ä^erträgen

jber neunziger ^alire ben 3lnfang gemacht. 2Bie in ben näd^ften

^Beilen einge^enb gegeigt mirb, l)at ber auiSroärtige ^anbel fc^on im

'legten ©egenniunt einen bebeutenben 2IuffdE)roung genommen. Sßirb

ber öfterreid) = ungarifd^e ^anbel burd) (Sntfenbung üon 9ieifenben,

pedmä^igere ^^adung ber SBaren, 2Inpaffen berfelben an ben ©e^

f(^mad ber 2lbnel)mer unb anbere il)m gu ©ebote fteljenbe Mittd

feine auSroärtigen 33egiel)ungen forgfältig pflegen unb oermet)ren, fo

mu§ ta§> Steigen be§ 2lu§enl)anbel§ unanSbleiblid^ fein.
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SDic ^enbenj, nm cruiä()iit, {)ierju ift fdjoii oorfianben. — S)er

«Spe^ialljanbel ber 9}(onQrd^ie ift in ben legten groei ©ejennien oon

25781)11000 fronen auf 8(338 361 000 i^ronen, b. i. um 41,09%
geftienen. 5)iefe 3i'ii''it)t»e jebod^ ift nid;t gleidjinä^ig auf bie in

33ctrad^t gezogenen 20 ^a^re oerteitt. ©ie ift üielmetjr nur im

legten ^ejeniiium mit eutfd^iebener ilraft gutage getreten, ^i^^

ben ^a^ren oon 1880 bi§ 1890 betrug bie 3ii"öt)me beS ®pejia(=

t)anbel§ ber 9}tonord)ie 7,18 °/o, roäljrenb bie 3""ot)me in ben

Sauren 1890 bi§ 1900 oolle 31,(32 »/o aulmad)te. @in ^^aftum,

auf roeld)e§ mir weiter unten nod^ einmal jurüdfommen raerben,

unb lueldjeso fet)r n)al)rfc]^einli(j^ gugunften, feinet foII§ aber gegen bie

^ßerträge ber neunziger ^afire fprid^t.

^ür ba§ le^te ^ejennium finb bie S^^^jf^» ber 3w"Q^»ie be§

3{uJ8ent)anbeI§ in ^erjenten für einige roid)tigere Staaten folgenbe:

Stalte» 51,98 ^!o

gjtcberlanbe .... 47,02 %
SDeut[cf)e^ ^Üeid) . . . 41,64 %
Dfterrei(^=Ungarn . . 30,07 %
93e;gieti 24,34 «/o

©rofebrttannieu . . . 19,34 ^'o

2Bir erfet)en ^ierau^, bafe, roenn aud) bie abfolute ©röfee be§

au§TOärtigen §anbel§ ber ^Jionari^ie ber ©röBe be§ Sanbe§ ni(|t

entfprid^t, bie 3unö^^^^ß beSfelben im großen ©angen mit bem

Söad^Stum be§ au^märtigen ^anbe{§ anberer Sänber Schritt i)äit,

bie aJtonarc^ie fogar in biefer Sejietiung einige Sänber, in roetcJ^en

ber ^anbel feineSroegS ftagniert, übertrifft.

33etra(^ten mir nun bie ©infu^r unb bie 2tu§fut)r ber 9)tonard^ie

getrennt. — S)ie ©infut)r betrug in ben k^kn jroei ©ejennien:

1880
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.1884 1383 002 000 Ävoneii 1893 1 611 090 000 Äronen

1885
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bie (Sinful)r fiel; naturöemä^ ücr()ä(tm§mä§ig üergröjsern mii§. 6§

taim ^cm Sanbe feinelfnHs giim 9cadjteite gerei($en, roenn fid^ bie

i^omfumtioii bcv im ei(ienen :^anbe erzeugten ^robiifte l)ebt. (Sottte

infolge ber eben befprod;enen Xenbenj einmal bie ^^nffioität ber

^nnbel^bilonä in ber öfterreid^^ungorifd^en SOionard^ie aU bleibenbeS

^^bnnomen eintreten, fo ift gar fein (sjrnnb uorl)anben, Ijierüber ju

uersiueifeln.

Um anf bie eingel)enbere Unterfnd)ung ber 91a tur ber Sin*

fut)r unb 2lugfu{)r über§ugel)en , fann un§ folgenbe Tabelle aU

©runblage bienen:

@ i n f 11 1) r.

Sa^r
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•)lo{)ftoffe nod^ bie ^^abrifate ein entfd;iebene§ Überöeroid^t aufroeifen,

ntföCt über bie <ßälfte ber einfut)r auf 9?ol)floffe (in ben testen

•jioei Sauren fogar 58 "/o). S)ie @infu{)r ber ©ansfabrifote nimmt

'jWav abfotut nic^t ab; bie Siffern ber obigen ^Tabelle fönnen aber

immerhin in biefer 33e5iel}ung nid^t a\§ ungünftig für bie ©ntroide*

tung ber ^nöuftrie angefel)en werben, ba ber per^entuelle 3lnteit ber

£infuf)r von ©angfabrifaten an ber gefamten 6-infut)r in ben Salären

1900 unb 1901 um ca. 2 "/o weniger augmad^te al§> in ben erften

fünf ^ja^ren beS ©ejenmumS.

23ei ber 2ln§fnt)r galten fid^ bie 9to§ftoffe unb gabrüate im

großen ©anjen bie äöagfc^ale. 2luf bie 2(u§fu{)r oon ^albfabrifaten

ift f)ier ein 2tugenmerf ju richten. ®iefe nimmt nämlid; aucf; üer=

f)ältni§mä§ig nid)t ah. ©g fommt ^ier fiauptfäc^lid) bie giemlic^

bebeutenbe 2Iu§fut)r oon ^albfobrifaten ber ^0(5= unb 33einTOaren=

inbuftrie (im ^a^re 1901 im 2Berte oon 122093 000 ilronen),

ferner bie ebenfattä nid;t unanfe^nlid)e 2lu§fuf)r oon oerfd^iebenen

SBatten unb ©arnen (im ^a\)xe 1901 im äBerte oon 38 772000 £r.)

in Setrad^t.

®en 3lufeenf)anbet ber 3Jionorcf)ie nac^ ^robu!tion§gruppen be=

trad^tet, ert)alten wir folgenbe^ Silb:

@inful;r nad^ ^robuftionSgruppen georbnet.

Sa^r

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

(gräeu(^ntffe ber 2aiib=

n)trtfc£)aft, Jorftroirt»

fc|aft unb gijcfierei

3Bert in !
^erjent.

1000 Ar.
i

3lnteil

573880
689 452
648 954
687 796
656 128

736 794
835 394
756 504
800 535
774 831

46,09

47,67

46,36

47,60

46,48

48,78

50,95

47,02

47,19

46,88

©rseugniffe

be§ 33ergbaue§ unb
§üttenbetrie6eä

Sßert in

1000 Kr.

112216
130 514
139 050
149 212
152 970
162 184
180 070
197 296
230 323
222 650

^erjent.

3tnteil

9,01

9,73

9,93

10,33

10,84

10,74

10,98

12,26

13,59

13,47

©r'ieugniffe

ber Qnbuftrie

2Bert in

1000 Ar.

559 046
571454
611 980
607 978
602 476
611542
624 138
655 070
665 500
655 161

iperjent.

2lnteir

44,90

42,61

43,77

42,00

42,68

40,48

38,07

40,72
39,23

39,53
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51 u § f u t) r naä) ^robuftion^grupoen georbnet.
'
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nal^me in bejug auf ^robufte be§ 33ergbQue§ unb ^üttenbetriebeS

madf;te in ben oben enucKjnten 3Qf)ren (33,38% au^. ®ie 3lu§fut)r

t)on Ianbiüirtfd)aftUd)en unb forftroirtfc^aftlidjen ^^robuften foiuie

^srobuflen ber gifd^erei nat)m um 28,7(3 "/o, biejenige ber inbuftrietlen

©rjeußniffe nur um 2o,(3u% ju. 2ßir feigen I)ierau§, bafe bie er-

jeugniffe ber ^nbuftrie, loeld^e mefir al§ bie ^älfte ber 3lu§fut)r au^--

madjcn, in bejug auf 3""a^i"e ber 2Iu§fut)r bie le^te ©teile ein=

nef)men. ."pieröurd; fönnte man fic^ oerleiten laffen, beoor man alle

t)ier in ^etrac^t fommenben ^aften geiuürbigt l)at, üoreilig ben oer-

frül)ten ©c^IuB ju sieljen, bafe bie SSerträge ber neunziger 3al)re ber

^nbuftrie ber öfterreid;-ungarif^en aJionard;ie äufeerft fdjäblidj raaren,

ba ja bie 3unaf)me ber 2lu§fut)r inbuftrieüer (gräeugniffe ni($t

mit ber 3unaf)me ber 3tu§ful)r oon ^robuften ber Sanbroirtfdjaft,

gorftroirtfd;aft unb ber j^ifd^erei fomie üon ^srobuften be§ 33crg-

ham§ unb ^üttenbetriebe^ ©c^ritt geE)alten i)at. Dbroo^t mir ung

üorgenommen Ijaben, bie ©fig^ierung ber au^märtigen Sejiefiungen

ber 9)?onard;ie ftreng oon ben {)anbetgpo(itifd)en Folgerungen au§

benfelben 5U trennen, fönnen roir ung bo($ nid;t entl}alten, einem

äfinlid^en üerfrüljten Urteile oorbeugenb, fd;on an biefer ©teüe barauf

l^injuraeifen, bafe bie geringere 3unat)me ber 2(ugfuljr üon inbuftrieden

©rjeugniffen adein un§ mä) gu feinem ©djtuffe, roeld^er gu Ungunften

ber 33eriräge fpred^en mürbe, üerteiten barf. Grfteng ift ja biefe

^eriobe überatt burd) ungünftige i?onjun!turen be§ ai>eltmarfte§

(^ara!terifiert unb besljalb für ha§> SÖadjStum ber 2lu§fu()r uon in=

buftrieden ^robuften, mie allgemein anerfannt rairb, möglid;ft un-

günftig. SroeitenS unb IjauptfädjUc^ ift bie ©infuljr üon (grseugniffen

ber Snbuftrie §roar abfolut nid;t — bod) relatio betradjtet — , md)t

eben unbebeutenb jurüdgegangen; mir t)aben ja gefet)en, bafe fie im

Satire 1892 noc^ 44,90 "'0 (alfo beinatje 45 ^/o ber ganzen einfuhr!)

au§mad)te, wät^renbbem fie im ^ai)x^ 19()l nur met;r 39,53 "/o ber

gefamten ©infu^r in 2lnfpruc^ nat)nt unb fo in biefen 5et)n ^ai)Xin

um met)r al§ 5 "/o gurüdging. S)iefer relatioe g^iüdgang ber (Sinful)r

oon inbuftricUen ©rjeugniffen geroinnt für un§ baburd) eine befonbere

Sebeutung, bafe e§ oor 3lugen getialten werben muB, toie oiel in

biefer Seit ber ilonfum oon inbuftrieden ©rjeugniffen in ber

5Jionard)ie geftiegen ift. 2)ic minbere 3uim(jme bor 2luyfut)r biefer

^robufte mu§ alfo aud) grof3enteil3 auf ilonto ber 3unat}me be§

inlänbifi^en .flonfumS gefd)rieben werben unb fann nur im 3"=

famment)ange mit bem relatioen 9iüdgang in ber (£-inful;r oon in=^

buftrieden ©rseugniffen beurteilt raerben. 2Benn alfo aud^ bie 33er*
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träge bie 9tiu3fiil)r nidjt ftavf förbern fonnteii, fo ijühn fie auä)

feine^faüS eine Überftiitunn be§ t)eimifc{)en aJiarfte§ mit fremben

^robitften geftattet.

9iun ift ober nii§ bcr Setrad^tunn ber (Sinfuf)r unb 3lu§ful)r

nad) "^robuftionSgruppen nod^ ein weitere^ ©gmptom be§ SSac^Stum^

ber ^ubuftrie ber SJtoimrc^ie §u entneljuten, tüir meinen bie fei)r

bebentenbe 3i"iöt)me ber ©infutir oon ^robuften bei

Bergbaues unb ^üttenbetriebel, rae(d)e ja teit§ ots 9tot)^

materiol, l^auptfäd^tidb aber al§ ^eijunglmaterial für bie S"^"fWß

bienen.

33er)or lüir gur einge^enben 33efpre($ung ber ©infu^ir unb 3lu§-'

fu()r übergel)en, niotlen roir noc^ einige Untersuchungen begügtid^ ber

9li(^tung bei 3Ser!el;r§ ber 9)lonard)ie be^ie^ungSroeife in

betreff ber §erfunft§= unb Seftimmung§(änber pflegen.

33etrad)ten rair junäd^ft bie 3SerteiIung be§ 3Serfe^rl naä) 2Belt=

teilen, fo fet)en roir bie Ql)nUc^e ©rfdjeinung, roie im S)eutfd;en 9teici^e,

nur no(^ üiet übertriebener gur ©eltung fommen, roir meinen näm=

lid) , ba^ ber größte ^eit bei 5ßerfe{)rl , unb jroor 76,98 ^lo ber

@infut)r unb ootte 92,01 »o ber 2(ugfu{)r (im ^o^re 1901), Europa

gilt. ®iefe ®rfd;einung ift infofern befrembenb, ba ja bie euro-

päifd^en 9)iärfte lieute feineSroegl bie alleinigen Slbfa^gebiete für

inbuftrieHe ©rgeugniffe finb, unb e§ für bie Sänber mit entroidelter

3nbuftrie barauf anfommt, auc^ bie überfeeifc^en Sliärfte für fidj ju

geroinnen, ^n biefer ^infid^t fann bie ©tatiftif be§ auSroärtigen

§anbe[§ ber öfterreid; = ungarifc^en 3}Jonarc^ie nod; immer !eine

befriebigenben f^ortfd)ritte oer3eid)nen. @§ ift nüerbingö roQl)r,

bofe eine nid^t ganj unbebeutenbe Sefferung in ben legten jroei 3ot)ren

fd)on eingetreten ift, unb bei ber @infu£)r ©uropa runb um 1 ^io

roeniger in 2lnfpruc^ nimmt q(§ in t)cn oorigen ^o^ren, bei ber

3lu§ful)r fogar beinahe um 2 "/o roeniger auf ©uropa fielen al§ 9)iitte

ber neunziger ^al^re. ^»""erljin ift biefer ^yortfdjritt, roenn er nic^t

bauernb unb fonfequent fein wirb, nod) immer fein genügenber.

®en sroettroid)tigften ^lo^ nimmt Slmerifa ein. 12,24 "/o ber

einfuljr unb 2,40 »/o ber 3lu§ful)r fielen im ^al^re 19ol auf biefen

aBeltteil. 3Son bem i?erfel)r mit ben übrigen SBeltteilen fommt nur

nod) ber $8erfel)r mit 2lfien in 33etrQd)t; bie @inful)r betrug au^

biefem SBeltteil 8,11% ber einfuhr ber aiionnrd;ie, bie 3Iusfu^r

3,77*^/0. $5ebod) fönnen roir Ijicr eine Ijcute jroar nod) nid;t feljr

bebeutenbe, bod^ auf ein ftete» Steigen ^inroeifenbe 2:enbenj ber

2lu§ful)r fonftotieren , inbein nämlic^ bie 9lu§ful)r m<i) 3lfien im
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2ai)xt 1893 nur l^ll'^/o ber 3lu§ful)r, ja, im ^al^re 1894 fogar nur

(j,99«/o betrug, wäljrenbbem im ^a^re 1899 fd^on 2,38 "/o, im ^a\)xz

1901 fogar 3,77 "/o ber 2tugfuf)r ber 9J?onQrd^ie nadf) 3Ifien gintjen.

Triefe %at^ad)e ift beS^alb erfreulich, roeil bie 9Jiärfte (Sf)inQ§ unb

üieüeidjt ouc^ biejenigen ^opang für mandie Bi^^iQ^ ^er ^nbuftrie

yon Cftcrreic^^Ungarn üi§> Slbfa^gebiete bienen fönnen.

®er S^erfe^r mit 2tfri!a unb 2lu[tra(ien ift fet)r oernac^läffigt.

^ie ©infuljr au§ 2lfrifa bezifferte fid^ im Satire 1901 nur auf 1,93 '*/o

ber gefamten @infut)r, bie 3lugfut)r im felben Sa()re mad)te nur

1,75 ^Vo au§. ©in anwerft bebauernSroerteS ^aftum, raeit bie 3ßid}tig=

feit beg afrifanifrfjen 9)iarfte§ au§er S^üeifel ftefjt. 9hir um ber

33o(Iftönbigfeit miüen ern)äl)nen mir, ha'^ 0,42 *^/o ber ©infuEjr unb

0,07 "/o ber 2lu§fuf)r fid^ auf Sluftralien bejieiien.

S)a bie abfohlten ^a^Un be§ 33erfe(jrs ber 9)lonarrf)ie

mit ben einzelnen 2Setttei(en — raie id^ glaube — aud^ üon nidf)t

menig ^"tereffe finb, foH e§> mir erlaubt fein, eine fleine Xabtüe l)ier

einf(^alten ju bürfen.
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w)ä()reub granfreid) (55 4(i8()(X) Äroneu unb .'},3(3"/o), bie ©d^roeij

(49 235 000 Slxomn unb 2,98 "/o), ©erbten (4198(3000 5lronen unb

2,54 "/o), Diumanien (88249 000 fronen unb 2,31 7o) unb 33rQfiaen

(37 782000 ilronen unb 2/29 "^/o) fd^on üon üiet roenit^er ^ebeutung

finb, jebod; nod) intmer über 2 "/o ber @inful)r liefern. Sie ®infuf)r

au§ ben onberen Säubern ift unter 20 9)H(Iionen fronen.

^ei ber 9Ui§fuljr ftef)t ebenfalls ha§ ©eutfc^e 9ieicl^ mit

910310000 fronen unb 48,28 "/o an erfter ©tctte; bann folgen

©rofebritannien mit 18G 890000 fronen unb 9,91^/0, Italien mit

136 478000 fronen unb 7,24 "/o, g^ufelanb mit 72 784000 fronen

unb 8,80*^/0, bieSTürlei mit <)7 423 000 i^ronen unb 3,58 »/o, ^ran!-

reid^ mit 65155 000 fronen unb 8,46 "/o, bie ©d^raeig mit 64428000

fronen unb 3,42 "/o unb 9iumänien mit 47 806 000 fronen unb

2,54 "/o, alfo alle nod; mit einem 9lntcil über 2^o ber gefamten

3tu§ful)r. ^n onbere Sauber meift bie ©tatiftif ber 9J?onard)ic nur

©jporte üon unter 20 3JJiC[ionen ilronen auf.

2Ba§ ba§ Öilb ber ^anbeUbitang Öfterreid; = Ungarn? in

be§ug auf bie einzelnen äßeltteile betrifft, fo ift biefelbe nur gegen=

über @uropa, unb graar bebeutenb, aftiü. ®ie ^anbel^bilanj mit

5tmerifa, 3tfrifa, 9lfien unb 3luftralien ift augnaljmSlo» paffio; bie

^affiüität beträgt bejüglid) 3lmerifa nid^t weniger al§ 56945 000

fronen. 5)iefe» 33ilb tann al? fel^r ungünftig begeidinet werben,

meil fid^ barau? ergibt, ha^ bie 9Jionard^ie n)ol)t 5at)lreid^e ^robufte

biefer SBeltteile unb fogar inbuftrieller ^^robufte (man benfe nur an

bie SSereinigten Staaten!) einfül)rt, in benfelben aber für bie inbu=

ftrieHen '^^robufte be§ eigenen Sanbe? feinen genügenben 3lbfat^ finbet

besieljungSraeife and) nid;t mit genügenber ©nergie fudt)t.

®ie ^anbelgbilauj ber a)touard)ie ift gegenüber bem S^eutfd)en

9teid^, S^Qtien unb ©rojsbritannien mit einer ©umme oon unb über

30 000 000 ilronen altiu; am meiften aftiü ift bie 23ilan§ in begug

auf ba§ ®eutfd)e 9ieid;; im ^a))ve 1901 — auf uield)e§ ^aljr fid)

aud; bie früf)eren unb bie nad^folgenben näd)ften ®aten be§iel)en —
mit 276 771 000 fronen. 2lftio ift bie ^anbelSbilans nod; gegenüber

Der ©d^roeij, ^^ranfreii^, ben Diieberlanben , 9iumänien, ber Sürfei

unb ltgt;pten. ^affiü l;ingegen ift bie ^ilanj ber 9Jlonard^ie in

bejug auf bie Sßereinigten ©taaten mit 95 817 000 fronen; gegen-

über 33ritifd;-Snbien unb 33rafilien ebenfall? mit über 30(>0oo0o

fronen, n)äl;renb bie ^affioität be§üglid; 33elgien?, 9tuBlanb§, ©er--

bien?, @ried;enlanb? , Diieberlänbifc^ -Snbien? unb ß^ile? weniger
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beträfet. 2(m meiften pa) fto ift aljo bie ^anbet^bilaiis kjüglidj ber

^Bereinigten (Staaten oon 9Jorbanierifa.

^ie 3ot)re be§ legten ^esenniuin^ t)erglid;en, fönnen roir in

Uiuci, auf bie ^anbel^bifanj ber 9JJonard^ie ntit ben einzelnen ©tcaten

feine bebeutenberen 23erfd)iebungen roa{)rne()men. Wdt beni ^al)v^

1891 oerglid^en, tritt -- von ben minber raid;tigen Sänbern abge=

fefien — nur bei ©rofebritannien eine Stnberung ein; im ^aljre 1891

war nämlid^ bie 33ilan^ gegenüber ©ro^britannien paffiü, •roäbrenb

fie ie|t md)t unbebeutenb aftio ift.

©in anwerft intereffanteg '^ilb bietet un§ ba§ 5)faB ber 3« =

nal)me bes 3]erfef)rg mit ben üerfdji ebenen Säubern,

^bfolut l)at ber 33erfet)r bei ber ©infut)r ant meiften mit bem

^eutfd;en Sieidie ^ugen^mmen, unb jmar feit 1891 ntit 413440 000

Jironen; au §roeiter ©tette ftetjeu bie ^bereinigten Staaten mit einer

©umme oon 104959000 fronen, an britter ©teile @ro§brttanuien

mit 71924000 J^ronen unb fnapp baneben Italien mit 70 020000

i^ronen. — Sei ber 3(u§ful)r ift ebenfaü^^ bag S)eutfd)e 9ieid; an

erfter ©teile mit 537 877 000 5^rouen ; ben jTOeiten ^la^ nimmt ()ier

(SJroBbritannien mit 133387 000 Jlronen, ben britten Stauen mit

89 657 000 jlronen ein. ®ann founnen mit über 50 Ooo 000 ilronen

no(| Sritifd;=Subien, Süifelanb unb bie Xürfei.

(B^ ift nidjt unintereffant , bie relatiüe ,3»iifll)'"C be» 3Serfel;r§

mit ben einjelnen Säubern §u uerfotgen, unb be§i)a(b fei e§ mir

<3eftattet, bieSbejüglid) eine fleine STabette f)ier aufjuuet)men.

Sie 3i"ittl)iiie ber (^inful)r ber

roid^tigeren Sauber oon 1891 bi§

1901 betrug:

flu§ 3tumänten 836,5 ^'/o

= ben SJeretnigten (Staaten 487,9 %
= 9Jieberlänbt)cf)=3"i'if" • 315,1 "i'o

" Siufetanb 209,0 "/o

-- Stalten 205,5 «/o

- «eli^ien 203,6 o/o

= oer dürfet 203,3 «/o

-- bem Seiitfc^en 9teid) . . 187,7 «/ü

' ben 9Jieber(anben . . . 176,1 •'/o

" granfreid) 154,8 «/o

' ber Sd^meij ..... 113,0 ^/o

= ©rofe&rttannien .... 111,3 »/o

®ie 3i'ii(^l)"^e ber 2lU!ofut)r

mid^tigeren Sauber oon 1891

1901 betrug:

nad) 33rittfc^=Snbicn . . . . 1256,

%i)pten 493,

= ber Surfet 313,

= Stnfefanb 308,

= Großbritannien .... 249

= ben 3Seretnit]ten Staaten 216,

= ben y?ieberlanben . . . 207,

= Italien 191,

= bem 2^eutfd)en Jlteici^ . 144,

= SHumänien 114

= 5>ranfreid) 95,

ber

bi§

9 o'o

,4 o/o

,6 0/0

30/0

,2 0/0

40/0

1 0/0

,5 *•

4 i'/o

,3 0/0

9 0/0

19^^
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II.

:imr rooEen je^t bie roid)tigeren 2öaren ber einful)r iinb 9tii§=

fuf)r etma§> näl)er betrQd)ten. Seßinnen roir mit ber @infiit)r.

^er lüid^tigfte 3lrtife[, bei tnelc^em fd^on bie aJJutter 9Jatur

bie öfterreid) := ungorifd)e 9Jionari$ie auf ben Import anmeift, ift bie

33aumn)oHe. ©ie [tet)t fi^on feit langen Mren, ben äöert ber

einfut)r im 2luge bet)oltenb , an erfter ©tette. ^m 3a()re 1899 f)at

bie Sc^aftüotte infolge ber t)oben greife biefe§ 3lrtifet§ anftatt ber

Sanrnrootte ben erften ^Ia| bejügli^ be§ SSerteg in 3Infprud) ge^

nommen, bieg war jebod; naturgemäß nur t)orüberget;enb. ^m

Sai)re 1901 erreid^te ber Sßert ber @infuf)r an Saumrooüe bie

(Summe üon 142 900000 J^ronen unb machte 8,7 "/o ber gefmuten

@infut)r aus. @S ift f)Ouptfäd;lid^ bie ausgebreitete ikumrooü-

inbuftrie Öfterreid^S, roetdie ben größten ^eit beS Importes in 2tn*

fprucb nimmt. 3m legten Duinquennium (1896—19o0) fielen über

96 «0 ber ©infu^r an S3aumwoae auf Dfterreic^. Ungarns ©infu^r

betrug bloß 4994600 kg. S)ie ungorifd^e ^eEtilinbuftrie , roeld^e

ja nur in ben 3tnfängen ift , bedt ben 33ebarf Ungarns an «aum=

TOOÜftoffen nic^t im geringften. ©ie lieferte im ^al^re 1898 nämlid^

nur 3,56 «/o beS SebarfeS. ®ie ungarifc^e 9iegierung bemül)t fid^,

alle 3)littel aufgubieten, um eine ben inlänbifd^en 33ebarf roenigftenS

bis in einem geiuiffen ©rabe bedenbe ^ej-tilinbuftrie gu fc^affen.

©ottte bie^ gelingen, waS ja fet)r §u lüünf^en n3äre, fo rairb ber

^aumrooEimport noc^ ftar! fteigen.

®ie 33aumn)olleeinful)r ber 9)ionard^ie erreid;t beitöufig bie

Hälfte beS Importes beS ©eutfdjen 9^eicbeS. 2Benn fonad^, roie jo

übrigens attgemein befannt ift, bie STei-tilinbuftrie ber 3)^onard)ie

)\6) mit berfelben beS ^eutfd^en 9ieid^eS feineSroegS meffen fann,

bürfte aus ben ftatiftifc^en Säulen boc^ oieleS l^erauSgelefen werben,

maS ben ^ortfc^ritt ber ^ei:tilinbuftrie ber g)Jonarc^ie bemeift.

3)ia^en wir nämlidö einen DUidblid auf ben 33aumn)olIimport uor

50 Sötten, fo lonnen lüir unS überjeugen, ha^ berfelbe in flarfem

Steigen begriffen ift. ^iix baS Duinquennium 1851—55 betrug fie

buri^fd^nittlic^ 82 956 000 kg. ©ie ift üom Duinquennium 1866

bis 1870 bis jum näd^ften Duinquennium oon 88992 800 auf

51327 600 kg geftiegen. Qm Duinquennium 1881—85 erreid^te fie

fc^on eine SHenge üon 88 703500 kg, im näd)ften Duinquennium

mar fie auf 109903 200 kg geftiegen, n)äl;renbbem fie im legten

Duinquennium 135 207 600 kg auSmad^te. ®ie 3unat)me feit
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1851 — 55 bi^ äum Duinquetmium 1896— 1900 beträgt alfo

310,2 »^/o.

®a$ Slnrood^feu be§ ^i^porte^ faßt befouber^ in bie (e|teu

20 3at)re. ä^on ber 310,2 ^lo betragenben ßwnöi)»"^ entfallen näm=

üä) auf bie erften 30 ^a\)xt blofe 93,3 "/o, alfo bebeutenb lueniger

<i(§ auf bie barauf folgenben 2o ^aljvt, mei6)e üotte 210,9 " o

aßad^^tuni repräfentieren.

®er 2Bert biefer ©infu^r erreichte feit ©nbe ber ad^tgiger ^al^re

bie ^öf)e üon ca. 100 ajiifl. fronen unb ftieg im ^aijxe 1900 frf)on

mif 150 93iill. 5lronen. ®er perjentuelle 2lnteit be§ SBerteg ber

SaumtüoUeinfufir am äßerte ber gefamten ©infuljr beg ©pejial^anbel'o

fc^inonfte in ben neunziger 3of)ren jiüifd^en 8—6V2 '•/o, erreichte im

.3a§re 1900 fogar bie ^ölje üon 9,0 ^lo.

aSa§ bie ä^erforgung ber 3)iouarc^ie mit SaumrooIIe betrifft, fo

lieferten oier Sänber 91,34 "/o ber ©infuljr. ®en größten 2(ntei(

nel)men an berfelben bie ^bereinigten Staaten mit 55,27 "/o. ©er

Import au§: ben '^bereinigten Staaten belief fic| im ^ai)x^ 1900 auf

704 444 000 kg im Söerte üon 88 051740 fronen; ta^ biefe ^al)i

jebod^ keinesfalls, nid^t einmal annäl)ernb ben mirflid^en 9tnteil

^merifaS an ber 33aumir)olleeinful)r jurüdgibt, ertieüt barauS, bafe

aus bem ©eutfc^en dteiä) 15,16 ^/o ber öfterreid)=ungarifd)en 33aum-

rootteeinfuljr, ha^ finb 220 370 kg im Sßerte oon 22 656 953 fronen,

ftammen; unter biefen mittels beS beutfc^en 3wifcI;enl)anbelS in bie

a)ionar(^ie gelangenben 9)tengen muffen jebenfallS bie norbamerifa=

nifc^en ^^roüenienjen überroiegenb fein.

33ritif (^ = Snbien ift mit 16,15 'Vo, 3tgi;pten mit lO,7<i " be--

teiligt. ®ie ©infuljr auS bem Seutfc^en 9?eid)e ift, wie fd^on be»

mer!t worben, ebenfalls siemlid; bebeutenb ; mieber ein B^'ic^eii beffeu,

tüeld)' grofee 9tolle ber beutfd^e 3w'fc^^»l)0"^ef bei ber ©infuljr ber

1iDionar(^ie fpielt.

®en jiüeiten ^la^ bei ber ©infubr Öfterreid) = Ungarns nehmen

feit bem ^aljre 19oo bie 3)Hnera Holzten ein. ®ie 3}iineral*

fol)teneinful)r (in«, oon ^oU) betrug im ^a^re 19ol uotte 64617 940

lDJeter§entner im äßerte t)on lo7 700000 i^ronen unb mar «>,5 ''/o

ber gefamten ©infubr.

2)ie 9){onard)ie befi^t felbft eine giemlid; bebeutenbe -JJiineraU

fol)lenprobuftion. ©iofelbe berechnet fid; für baS ^aijx 19o<i mit

ca. 390 aJJitl. gj^eterjentner. Sie 5lol)lenbergroer!e ber '3}ionarc6ie

förbern jebod) größtenteils 33raunfot)le. '»<),2 ^lo ber öfterreid)ifc^en

unb 78,9 "0 ber ungarifd)en 5lof)lenprobuftion fielen im ^aljve I9u0
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auf ^rmmroljle. 9(n fdjiuaräev ©teinfo^le berft bie l)cimifd)e ^:pro-

biihion feine§iüet3^ hm ^ebavf. ®e§^Q(b bie bebeutenbe (Sinfut)r.

^er ^auptteil biefer (5infu()r fäüt auf bie ©teinfo{)Ie. 3u I)anbel€=

poatifd)er <ginfid;t ift alfo in ber a}couard)ie jimfc^en Sifiuit unb

^raunfo()Ie eineuteil^ unb sroijd^cn fc^roar^er ©tein!o{)le anberentei(§

ftreut] ju uuterfd^eiben. aBäl)renb erftere einen ber roic^tiöften ^(ä|e

in ber 3lu§fiil)r sC^fterreid; = Ungarns einnel)men, ift (entere ein fetjr

wichtiger li'infu()rartifeL

®ie 'ü)(inera(foI)lenfÖrberunfl l)at in ber 3}ionard)ie in ben legten

20 ^aljren fet)r er^eblidj zugenommen. ®aB bie ©infuljr tro|bem

mit 9iiefenfd}ritten fortf(freitet , ift nic^t attein auf ilonto ber 33er=

metirung ber ©ampfktriebe in Dfterreid) = Ungarn ju fc^reiben,

fonbern finbet i^ren ©runb aiiä) barin, bafe bie ,3unat)me ber ^ro=

buftion t)auptfäc^ad) bei ber 33raunfol)le erfolgte, loä^renb ber

S^roerpunft ber einfut)r — im Satire 1900 ca. 90 «/o berfelben —
auf bie fdjroar^e ©teinfof)Ie faßt. Um mie oiel mef)r bie ^raunfot)ten=

probuftion gegenüber ber g^robuftion an fc^iuarjer (SteinfoI)Ie 3u=

nimmt, baoon erl)alten toir ein 33ilb, menn roir bie gJrobuftion

Ungarns in ben legten 20 Satiren in§ 3tuge faffen. ©eit beut

Satire 1881 t)at bie öraunto^tenprobuftion ^ier um 3(31,1 °/o, bie

^:probuftion an fc^roar^er ©teinfot)te t)ingegen nur um 61,1 '*/o ju-

genommen.

2)ie 3)Jengen ber ©infu^r an 3J(ineralfot)ten (in!t. ^oU) finb

au§ fotgenber Xaheii^ erfic^tlid;:

1851—1855 . . . 1023 631 gJMerjentnei-

1861-1865 . . . 3 256 733

1866-1870 . . . 5 764 127

1871-1875 . . . 15 984 678

1876—1880 . . . 18 501940

1881-1885 . . . 23 803 087

1886—1890 ... 31 822 373

1891-1895 . . . 42 576 641

1896—1900 . . . 60 391703

S^iefe fteine ^Tabeüe ift I)ier aufgenommen, meil auS berfelbeit

[)en)orget)t, ha^ faft jebeS Ouimiuennium feit ben Satiren 1851—55

eine enorme Steigerung ber 3JiineraItot)teneinfiiI)r aufmeift. ®ie

tieutige (Sinfu^r ift beitäufig baS ©ec^jigfadje ber (£infu()r Des

CluinguenniumS 1851 — 55. g^elatio ift bie 3unat}me uom Cuin=

guennium 1866 — 7(> auf baS Ouinquennium 1871 --75, mo bie

(Sinfutjr beinatie auf baS 2)reifad)e gemad;fen ift, am bcbeutenbften

— 2luS ben Biffern ber inlänbif^en ^:)]robuftion , ber (£nnfut)r unb
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3tugfut)r lä^t fic^ ber 5?o{)Ienüerbraud) ber SJionarcfiie für ba^ ^af)r

1900 mit 372188 849 «DIetergentner kred)nen; burd^ bie @infuf)r

rourben in biefem S^^re 19,1 °/o be^ i^onfums gebedt. — ®er äßert

ber 9)änera(fol)Ieneinful;r raar anfangt ber neunjiner ^ai)xt noä)

unter 60 gjcid. fronen; {)eute erreid;t er fdjon über 100 iDüH.

fronen, qI[o 6eina()e bQ§ 3iüfU"ad)e bei 2Bertel ber (Sinfnf)r oor

10 3ö^i^^"- ®^i' per§entuelle 3(nteil belfelben am SBerte ber ge=

famten (Sinfutir ift roä^renb biefer B^it oon 4 <^/o auf 6V2 "^/o ge=

ftiegen.

®ie ^erfunftllänber ber 3JJinerQlfot)(eneinfui)r betrad;tet, ergibt

^iö), bafe über 99 ",'0 berfclben au§ bem Seutfdjen Steic^e unb au§>

©rofebritannien flammen. 2)a§ ©eutfd^e 9^eic^ liefert allein über

94 ";o biefer ©infu^r.

2tn britter (Stelle finben roir im Sat)re 1901 unter ben roid)*

tigften (£inful)riüaren ber a)lonard)ie bie ©c^afmoüe. — Xro^bem

bie SOconard)ie eine feinesiuegl unbebeutenbe SBoßprobuftion ()at,

ftieg bie @infu{)r an 2BolIe im ^a^re 1901 auf 34671400 kg im

äßerte üon ca. 90 800 000 fronen. S)ie ^robuftion ber Momxä)k
fann runb auf ca. 18 3)titt. kg gefd)ä^t werben, bod^ bient biefelbe

nidjt auSfc^lieBlid^ all Stofjmaterial für bie l)eimifd;e aBolIen=

inbuftrie, fonbern e§ roirb ein beträchtlicher Seil berfelben (im

Ouinquennium 1896- 1900 ca. 8 'OJiill. kg) an bal Sluslanb,

l)auptfäd;Ud; an ha§> ©eutfc^e 9ieid) abgegeben, ba bie inlänbifdje

Sertilinbuftrie für bie feineren üualitäten, iüeld;e ba§ @ro§ ber

3Iu§fut)r bilben, nid^t fo l)of)e greife gal^lt all bie beutfd)en

iläufer. ®ie ^(ulfuljr biefel für bie ^»buftrie ber a}(onard)ie über=

aü§i roid^tigen ^robufteg ift feit ben fei^jiger 3öl)i^en in ftetigem

5(bne^men; im Duintiuennium 1861 — 65 betrug bie 2(u§fut)r üon

SoHe 16 473 700 kg, iüäl)renb fie feit ben neunziger ^aljren ftetS

unter 10000000 kg oerbleibt. 3Bürbe jebo^ bie gange SBott^

probuftion im ^ntanbe nerbleiben unb bie Stusfuljr an SBolte gäns^

lic^ auft)ören, fo fönnte bie ^eimifd^e ''^robuttion bod^ bei roeitem

uid^t ben gangen Sebarf ber a}conard^ie, tt)eld;er fid; im legten

Ouinquennium auf ca. 43—43V2 9JMII. kg belief, bedfen.

®ie S^ertilinbuftrie, eine ber n)id()tigften 3»buftrien Öfterreid;;?,

mar fcl)on feit langer S^it neben bem Importe ans Ungarn (im

^urdjfdjuitte für bie ^al)re 1894—1900 eine ^Jienge üou 5 401 580 kg)

auf fremblänbifc^e C£1nful)r angeiüiefen. (So belief fid; bie (£infu{)r

an aBolle f(^on im Ouinquennium 1851—55 auf 8 923 500 kg,

n)äf)renb biefelbe fd;on im näcliften Ouinquennium über 10 Miü. kg
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(11 ;^G2 9<i() kg) betrug, im Oiiinqueiiiiiitm 1881—85 bie ^Kengo

üon über 2o a)tiC[. (24 878 60(1 kg) erreidite, ja im Duinquennium

1896—1900 auf 81 393900 kg flieg. äBir feigen olfo ()ier fett

1851—55 eine Smia'^'^i^ oon 251,8 " o.

2)ie ©imune, nield)e bie 3!JconQr^ie für SBolIe an ha§i 2lu§tQnb

§Qt)lt, belief fid; anfangt ber neunziger ^ai)xe auf ca. 70—75 9}Jiü.

fronen, erreid)te jebodj i)3iitte ber neunziger '^ai)Xi bie §öt)e oon

80 a)ciU. ilronen unb barübcr, ja biefetbe betrug im ^a^re 1899

fogar — infolge ber äu§erft Ijofien SBottpreife — 121800000 j^ronen.

©eit biefem ^söf)re ift fie ^roar um etroog oerringert, boc^ bleibt fie

beiläufig auf ber ^ölje von 9o 9}citl. fronen. — ®er perjentuelle

Stnteil ber 2Bolle an ber gefomten @inful)r ift mit geringen

©d&roanfungen auf ca. 5 "/o gu fe^en. f^m ^at^re 1899 mar infolge

be» erroäbnten (Srunbeä ber perjentuetle 5lnteil auf 7,6 ^o geftiegen,

unb bie ©c^afroolle mi)m in biefem ^a^re bem 2Berte nad^ ben

erften ^Ua| in ber Cnnfnljr ber 9)tonar^ie in 2(nfprud).)

®ie eingefüljrte äSJolle roirb größtenteik^ in öfterreic^ifclien

g^abrifen oerarbeitet. ßa. 95 ^/o ber @inful)r falten auf Öfterrcid^.

®ie (5infut)r an 2it>olle ift, n)ie nmn au§ bem Dbigen entnel)men

fann, im ftetigen ©teigen begriffen. (£§ rairfen Ijier jroei ^aftoren

in einer 9?id)tung, nämlic^ in ber 9{ic^tung ber ©teigerung beö

Smporteg. ®er eine ift bie ^Verringerung ber 2Bollprobuftion ber

aJlonarc^ie infolge bes 9iüdgange5 ber ©d)af§uci^t. 3Jac^ ber 33iel)=

jälilung oon 1884 maren in Ungarn 10 594867 ©tüd ©cliafe, nad)

ben ergebniffen ber 3Siel)jä^tung üon 189o belief fic^ in öfterreid)

bie 3al)l ber ©d^afe auf 8 186 787 ©tüd. Tiaä) ben neueften ^^iet)=

jäljlungen, in Ungarn in 1895, in Dfterrei(^ in 1900, betrug ber

©diafftanb Ungarn^ nur met)r 7 52<i783 ©tüd, n)äl)rcnbbem berjenige

Dfterreic^e blofe 2621026 ©tüd auS^mac^te. ®ie 2Bollprobuftion

ber a)ionard)ie berechnet fid; tiierimd) — jroar felir beiläufig gc^

rechnet, bodj ift eine genauere ^ere^nung nic^t möglich — bnrd)=

fd)nittlid^ 1,75 kg 2Botle auf ein ©d)af geredjnet für bie ac^tjiger

3al)re auf ca. 24 3)iia. kg, loä^renb in ben neunjiger 3al)ren nur

me^r eine Söotlprobuftion oon ca. 18 9)iitl. kg angenommen loerben

fann. ®ie ^:).U-obuftion an 2Bolle bat alfo in ber jüngften 3eil ca.

um ein ©ed)ftet ber ^:)]robuttion ber ad;täiger ^a{)v^ abgenommen.

^er gnjcite ^yaltor, meldjer bag ftetige ©teigen bes 2l^otlimporte^^

oerurfac^t, ift bac-. ^Nad)§tnm ber Xej-tilinbuftrie ber üJionarc^ic.

Ser 33ebarf ber a)ionardjie an äßotle bered^net fid) für ba§ Üuin^

gueiuüum 1886—90 auf ca. 39,4 3)Ull. kg, im legten Duinquennium
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mad^te tier Sebarf ca. 48,4 9JitlI. kg au«, alfo berfelbe ftieg feit bcr

3eit um beiläufig 4 3}ti(I. kg. ©o fomnit ^§>, ba^ bie 9}}onard)ie

im Duinqueuuium 188(5 -9o nod) ca. 84,(5 '^io il)reÄ 9Bo(Iebebarfee

burd) eigene ^^robuftion becEte, iüäf)renb im Ouiuquennium 189G—
19()<> nur me^r 22,6 "/o von ber eigenen ^4>robuftion gebedt rourben,

unb fonarf) 77 ^/o be§ 2BoIIebebarfe§ burcf) @infut)r gebedt roerben

mußten. @§ ift au§ biefen ®ateu erfidjtlid^, ba§ Dfterrei(^= Ungarn

immer mef)r fremblänbifd^e äöode benötigt unb aud^ eine grofee

"üJ^enge benötigen wirb, luenn e§ aud^ einer gefd^idten ^anbelSpolitif

gelingen foKte, einen größeren Xdi ber l)eimifd)en 2BoCle für bie

t)eimifd^e ^nbuftrie ju erhalten, ma§> jebenfallS fcf)r ermünfd^t möre.

— ®a§ 9£sad)fen ber ©infubr an ©d^afraoüe ift um fo gemiffer, a{§>

feit neuefter 3eit bie ungarifd^e 9iegierung alle§ baran fe^t, and)

in Ungarn eine 2^ej;ti(inbuftrie ju grünben, unb fo mit ber ^^\t

au6) bie ungarifd^e ^nbuftrie größere Üuantitöten üon SBotte be-

anfprud^en roirb.

^ie <Sd)afiuoÜinbuftrie ift in Ungarn no(^ roenig über bie 9Jn=

fange IjinauSgefommen. Ungarn bedtc nac^ ber uom ungarifd^en

^anbelSminifter über bie inbuftrieHe ^^robuftion Ungarn^ l)erau§=

gegebenen (Btatiftif nur 9,50 ^o feinet 33ebarfe6 an ©djafmoU-

ftoffen.

2Ba§ nun bie 3?erforgung be§ 9J?ar!te§ ber SRonarc^ie mit

©diafroolle betrifft, fo neljmen baran nadj ben ®aten ber öfterrcid)=

ungarifd^en ©tatiftif beg auSraärtigeu ^anbelg ^ouptföd;Ud^ ba§

^eutfdje 9teid) (im ^aijxc 1901 "mit 52,19 "o), 33elgien (mit

19,05 "/ü) unb ©ro^britannien (mit (5,57 "/o) teil. ®af3 l)ier nid;t

bie eigene ^robuftion, fonbern ber 3iyUd)en()anbel betfelben bie

größte 9blle fpielt, liegt idoI)1, befouberS bei Belgien, auf ber §anb.

^ie bireften Senbungen am 3luftralien mad)ten nur 4,48 "^"o, bic=

jenigen a\\§> 9lrgentinien 4,08 " o, bie au^^ 33ritifd^ - 3»^ien nur

2,2'. I ",0 ber gefamten (£inful)r au§. —
^em alterte nad) nel)men in bcr 6inful)r beiS Sal)re§ 1901 bie

uneblen 9}ietalle ben üierten ''^ia^ ein. ®ic 3^^ergbau= unb

^üttenprobuftion Cfterrcid)4Ingarn§ förbert bei lueitem nidit bie für

bie ^nbuftrie ber ^Dtorard^ie nötigen 9}{engen an uneblen 9Jietallen.

53efonber§ an S^iif' ^l^i i'J^^ 5lupfer entftel)t gn)ifcl)en 33ebarf unb

ber Ijeimifd^en '^^srobuftion ein gro^Cio ®efi§it, roeld^eS burdj ©inful^r

gebedt merben uuife. ©ec^ljalb mar mit ber (Sntnndelung ber 9JcetatI--

inbuftrie unb cleftrifd^en ^jubuftrie ein ftarfe^i unb rafd;eio Steigen

be§ ,3"iporte!? an uneblen 9J?etalIen norau^fid^tlid).
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Tieie^5 ©teifU'ii tifv (iniifuljr ift auäj nid)t ausgeblieben. 2lm

Slnfang ber neunsifiev 5nt)re finbeii luir bie einful)r üon uneblen

3)tetQtten an elfter Stelle mit nur 20,01 ^Mü. fronen unb einem

perjentueUcn 3lntcil üon 2,5 "o, roäl)renb [ie im ^alire looo üoUe

tjG,l ^Diill. fronen unb 8,0 »^/o ber einful)r au§macl)te unb fid^

fonac^ feit 1801 me^r als üerboppelt t)at. ^m legten 3al}re(1001)

ift jniar ber SÖcrt ber einfut)r an uneblen a}ietallen ^Um§ gefallen

(auf <il,(i m\i. fronen), bieS ift iebod; fein 9iücfgang in ber gjienge

ber @inful)r, fonbern nur eine ^^olge be§ gallenS ber Tupfer-, Bi^^f-'

unb 3i""Pr6M"e-

iie gröfete ©umnie repräfentieren bei ber einful)r S^nt unb

"Rupfer. ®ie 5!)ionarcl)ie jatilte für biefe beiben 9)Ietatle an baS

aiuSlanb im Quinquennium 1800 — lOoo jäljrlid^ im ®urd^fcl;nitte

10 3(5(3 051,4 Ü^ronen. ©ine größere ©umme ge^t aiiä) für ^inn

in baS SluSlanb (im Cluinquennium 1800—1900 7 311 070,8 fronen),

fo ba§ bie brei genannten g^ietatte 47,0 ^ o , alfo beinat)e bie ^älfte

beS 3ßerteS ber einful;r, in 3lnfpruc^ net)men.

Setrac^ten rair bie buri^fc^nittlidjen iliengen ber @inful)r im

Duinquennium 1800-1000, fo ftel)t ba^^ Binf mit 100 300,2 mtkt-

Rentnern an erfter Stelle (aufeerbem wirb i^int auä) in ©taugen eiU'

gefül)rt, unb groar ca. 4 943,4 SDJetersentner im SBerte üon 306031,4

»Rronen per ^aljr burd)fc^nittlid^) , bann fommt bie einfuhr üon

^lei unb Sleilegieruirgen mit 70 210,8 a)ieter§entnern, bann Tupfer

mit 51576,4 SKetergentnern, Sinn mit 34037,2 gj^eterjentnern unb

3)Zeffing mit 20 708,2 9}Jetersentnern.

es ift nic^t unintercffant , bie ^^^robuftion ber ^Jionarc^ie mit

ber einfuhr su üergleid)en. 3lm meiften ift bie ^nbuftrie ber

^JJionard)ie auf bie ©infuljr Don ilupfer angeiuiefen, inbem bie ©im

fulir biefeS W^^ta\l§ me|r als baS a>ierfad)e ber ^eimifdjen ^ro-

buftion (bie ^>probuftion Cfterreid)= Ungarns betrug im Duinquennium

1800-1000 12 001,4 aWeterjentner) auSmadjt. 53ei Bin! ift bie

(Sinfuf)r, für baS Cluinquennium ISOci— 1000 beredjnet, beiläufig baS

doppelte ber ^^probuftion (bie ^irobuftion belief fic^ auf 08 757,4

g)kterjentner). Qu geringerem ^3)kBe benötigt bie ^nbuftrie ber

^:9ionar^ie beS auSlänbifdjen ^^robufteS in be^ug auf Slei. ^ier ift

fd;on bie ^eimifdje ^:]]robnftion größer als bie ©infuljr. ©er Import

mn 33lei unb 33leilegierungen mad)te im genannten Cluinquennium

()2,4 " ber inlänbifdjen ^^^robuftion an ^lei (meldte 12()70(),2

Dceterjentner betrug) auS. 3luS bicfen Bal)len fann man barauf

fc^liefeen, bafe bie ©infuljr an uneblen 9}ktallen üorauSfic^tlid^ nod)
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iiid^t hin l)öd)\Un '^nnft erreid)t (jat, foiibeni nod) eine bebeutenbe

Steigerung berfelben beDorftef)t. @§ fann iwav md)t nufeer ad^t

gelaffeu luerbeii, ba^ bie ^ergbou^^ unb ^üttenprobiiftiou öfterreid)=

Unganiio in ben leljten ^fifF^» er^iebüd) geumc^feu ift unb ijoffentlid^

noä) mad)]tn loirb, boc^ ift biefelbe — wie rair fd;on aii§ ben oben

erroäljnten 3«^^)^^» Hjen fönnen — boüon, ben 33ebnrf bei* (jeimifdjen

;3nbuftrie and) nur im großen ©anjen berf'en ju fönnen, nod; weit

entfernt.

ai>a§ bie ^erhinft^Iänber ber ©infuljr betrifft, fo bedten im

^at)re hH)0 üier Sänber, nnmlid; ba§ ©eutfd^e 9ieid;, bie SSereinigteit

Staaten, ©ro^britannien unb 'öritifd; = S"^i6". ü^^ßi^ 90 *^/o (93%)
ber @infut)r. 3)a§ !Seutfd)e 9ieii^ nimmt auc^ bei biefen 2(rtifefn

im Sat)re 190<) mit 47,81 "/o ben regften 3(nteil; bann folgen bie

^Bereinigten ©tonten mit 81,83 ^ o. Sie ©infu^r au§ biefen beiben

Säubern ift baburdj ju fcnnseid^nen, ha^ fidj ber perjentueüe 2(ntcit

ber @infubr an§> bem S)eutfd)en dh\d)t jäljrtid^ üerminbert, roätjrenb

bie ©infuljr an§> ben ^bereinigten Staaten rapib fteigt. ü'äljrenb

im ^üi)xe 1891 ba§ ©eutfc^e 9{eic^ nod^ 73,31 "/o aufwies, roar ber

3tnteit ber SSereinigten Staaten in biefem 3af)re nur 1,01 <^/o.

Sd^on im ^aljxt 1895 maren biefe ^ai)kn beim ®eutfd;en dtdd)e

<)0,79 "/o, bei ben a>ereinigten Staaten 11,94 "/o. ®ie ©infufjr an^

bem ©eutfd^en ^eid)e mirb alfo auf bem 2>iarfte Cfterreid)4'lngarn§

burc^ biejcnige ber bereinigten Staaten ftarf jurüdgebrängt. —
2)a§ ^ai)X 1901 mar in biefer Sejie^uug für ba§ S)eutfd)e

dieid) ettüa§ günftiger. ^n biefem Sof)re mar ber persentuelle 2tnteit

be;o ©eutidjen 9ieid)e^3 r)<»,si "/o, berjenige ber 33ereimgten Staaten

20,87 *'/o. @§ ift alfo in biefem ^a^re eine 33efferuug jugunften

bee ©eutfd^en 9icidje!§ eingetreten. 3Iu^ ©roJBbritannien famen im

3af)re 190() 8,05 "/o ber einfu()r, an^ ^ritifc^=Snbien 5,31 "/o. ®ie

@infut)r anS' biefem te^teren Sanbe weift aud^ eine md)t unbebeutenbe

3unat)me auf. (^m 3at)re 1891 mar ber persentuelle 3lnteil 33ritifc^=

:ijnbien§ nur 2,71 ^o.)

®ie einzelnen 9)JetaIIe betrad^tet, bominiert bie ©infu^r an§^

bem ®eutfd)en 9{eid)e befonberS bei ^u\t, ^xnn unb SlJeffing,

n)ät)renbbem bei 33Iei bie ^bereinigten Staaten fc^on beiläufig bie

^ätfte ber (Sinfut)r an§> bem 2)eutfd^en 9teid;e (iefern, bei 5lupfer

Ijingegen bie ^^^ereinigten Staaten baö ^eutfd^e 9ieid^ bebeutenb

überragen (im ^s^^ijxe 1901 betrug bie (Siufuljr an ^l'upfer aujS ben-

'bereinigten Staaten 104 749 a)teter5entner, au§ bem ®eutfd)en 9ieid)e

44423 SJietersentner). ®ie Xeitna^me ©roBbritannienS an ber @in=
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fiif)r mn uneblen 3)JetalIen ift fo jienüid; auf bte meiften ber oer=

fd^iebeneu ajfetalle oerteilt; größere a)Jemjeii liefert bag dkiä) in

bejug auf «Rupfer. 33ntifd)=3»^ten fommt 6efouber§ bei ber eiufu()r

von 3i"" ^" 33etra(^t.

^alteu mir nun für eine furje 3eit iune in ber Setrad^tung

ber @inful)r ber 9)Ionarc^ie, unb roerfen roir einen Slicf auf bie

big^er bel)anbelten ^^ofitionen ber G'infu()r. ®iefe fiub — roie inir

feigen — in ^anbelSpolitifd^er ^infid^t baburd; in 33ern)anbtfc^aft,

ba§ biefelben o^ne 2lu5nal)me ©egenftanb eine§ fel^r ausgebreiteten,

dne§ mafiren 9)iaff^»^onfww^ fin^/ inib baB bei benfelben bie (lin=

fu^r ben weit größten ^eil be§ JlonfumS liefert. 2lbgefef)en üon

ber ^aumroode, roetd^e al§ ^robuft be§ warmen ^üma§ bei un§

nid;t gepflanzt roerben fann, lüeift bie Jieimifc^e ^^robuftion unb ber

^ebarf in biefen 2lrtifeln ein fei^r großes ©efijit auf. @g finb bieS

2lrtifel, bei raetc^en teils, it)ie bei SJHneralfo^ten unb 9)ietaIIen, bie

dlatnx ber ^^'robuftion geroiffe ©renjen gefegt ijat, teils baS t^eutige

^3Birtfd)aftSfi)ftem eine fe^r bebeutenbe 2(uSbei)nung ber ^robuftion

md)t suiä^t, lüie bei ber ©d^afrootte, meil mit bem Übergang gum

f)eutigen Seroirtfd)aftungSfr)ftem ber ©üter ber ©d^afgud;t fel)r üiel

^runb unb 33oben entzogen tüurbe.

9hin fommen luir gu ^^softtionen ber @inful;r, bei raetd;en ber

^onfum groar and) groB ift, metdöe ftd^ aber oon ben 2lrtifeln ber

früheren Jlategorie baburd; nnterfd^eiben, bafe bie a}?onard^ie in

bejug auf biefelben — mit 2luSnal)me beS HaffeeS — ben größten

Seil beS SebarfeS burc^ eigene ^robuftion bedt, unb bie @iuful)r

einen im großen ©äugen bebeutenb fleineren Seil beS ^onfumS
repräfentiert.

Sejüglid^ ber ©röfee ber etnfu(;r ftel)t unter biefen Irtifeln

ber Sabaf an erfter ©teile. ®ie ©infu^r an ro^em %ahat foftete

bie iÜtonard^ie im ^al;re 1901 runb 52 3)iill. fronen, ©iefelbe

nal)m in biefem ^atjre 3,2 " o ber @inful)r in 3lnfprud;.

S)er Sabafbau mar in ber 9Jionard)ie, beoor baS Sabafmonopol

ins 2ehin trat, eine wichtige ©innaljuiSgueUe ber Saubmirte; be^

fonberS in Ungarn, meldjeS aud^ Ijeute beiläufig elf B^^ölftel ber

^robuftion ber 9Jionard)ie liefert, roar ber Sabafbau bamals fel)r

<iuSgebe{)nt. ®ie ©infülirung beS SabafmonopolS im :3a()re 1850

«rfd^roerte ben Sabafbau fel)r, ba berfelbe je^t beljufs 3IuSübung
|

ber ftaatlid^en Kontrolle ouf geroiffe ©egenbeu befd)ränft merben

inufete.
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©in öfterreic^ifd^er agrarifd^er ©(^riftfteller, gerauft S gel)t

fogar in ber Seurteitung be§ fd^äblid^en @influffe^ beS 'Zahat^

monopolS anf bie ^robuftion ber 9)ionard^ie fo weit, ba^ er be-

fiauptet, bie SOlonarc^ie fönnte, raenn ha§> 9}ionopol nid^t beftelieu

loürbe, nic^t nur ben eigenen ^ebarf an Xahat becfen, fonbern

au^erbem nod^ Xahat nu^füt)ren unb f)iermit bie f)eute bejüglid)

Xahat paffioe .^onbel^bilonj aftiü geftalten. ^n Ungarn waren im

3af)re 1900 39 512 ha bem 'Xabathan geroibmet, TOöIjrenb im ^a\)xe

1881 bie angebaute '^lää)^ <3o771 ha auSmad^te. ®ie ©rnte betrug

im 3af)re 1900 599194 9)kter5entner, im ^af)re 1881 {)ingegen

011 420 a)tetersentner.

Qu Öfterreid^, mo ber ^abafbau nur in einigen öegenben, roie

in Dftgaüsien, ©übtirol, ©ahnatien unb in ber Sufomina, betrieben

Tüirb, ift bie 2tnbaufläc^e oiel fleiner; int ^a{)re 1900 belief fie fid^

auf 3(305 ha, bie @rnte auf 52987 9)ietergentner. S)ie gefamte

$robu!tion ber 9)?onard^ie bered^net fid^ fonad^ für ba§ ^a^v 19oo

auf 052181 aJleterjentner , rüa§> beiläufig 'oa§> ^Doppelte ber 3:^abaf-

ernte be§ ©eutfc^en S^teid^eg ift.

6§ rairb in ber 9)fonarcöie nid)t ha§ Doüe ©rgebnig ber ©rnte

bem tieimifc^en i^onfum jugefü^rt; ein siemtid^e§ Cuantum, ca. ber

neunte ^eil ber ©rnte, wirb an ba§ 2lu§lanb abgeliefert. ®ie

2tu§fu{)r betrug im 3a{)re 1900 72 090 gj^eterjentner. ®er 33er-

braud) ber 3)tonarc^ie bered^net fic^ au§ hen obigen Bohlen auf

794 560 ^JJ^etergentner.

^en größten ^eit ber STabafeinfutir ber 9Jtonard^ie becft lieute

Meberlönbifc^=^nbien. ®ie @infut)r au§ 9Ueber(änbifd^ = ^nbien be=

trug im S«t)re 1891 btofe 12,81 °/o ber gefamten S^obafeinfulir unb

ftieg erft feit bem 3at)re 1898 über 30 ^/o; fie machte im Saläre 1900

32,90 *^/o au§. 3ln gmeiter ©teile ftel)t bie 3:;ür!ei; ber türfifd;e

Xahat war in ber 3)ionard^ie immer fe^r beliebt; bie @inful)r au0

ber 3:ürfei betrug im Qatire 1900 25,31 *^/o. Srafilien lieferte

15,32% ber @infut)r. äluffallenb ift e^, ba^ bie SSereinigten

Staaten auf bem öfterreid^nmgarifd^en 9)carfte burc^ anbere ©orten

oon %ahat ^urüdgebröngt raerben. S)ie ^abafeinful)r an§> ben ^ex^

einigten (Staaten roeift fogar im 33erl)ättniffe gu ben S^^i^ß» 1895

unb 1890 einen abfoluten 9iüdgang auf. ^m ^a^re 1895 betrug

nämlid^ bie @inful)r au§ ber Union 6 388000 fronen, im ^a^xe

^ „Unfere fünftige 6anbe(gpo(itif DOin ©tanbpimfte bev :öanb= unb %ot^t'

wirtfcöoft." 2Bten 1900, ©. 12.
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180(> fognr 7 384000 fronen, roätjrenb fie fid) für bie legten

^Qljve nur mit 4— 5 ^JUII. fronen bered^uet (im 3al;re looo

4487 000 fronen.)

®er 3:^Qbaf ift alfo einer ber feltenen 3lrtifel, bei raeld^en bie

©infuljr a\i§> ben ^bereinigten (Staaten ni^t jnnimmt, fonbern in

mbna^me begriffen ift. (Euha nimmt mit 7,52 »/o, 3lfien mit 0,47 ^o

an ber ä^erforgung ber 9J(onard)ie mit Xabaf teil.

®ie nädjfttüidjtige ^ofitioii ber @infui)r ber 9)ionar(i^ie finb bie

rot)en grelle unb ^önte, für lueldje im ^a^re 1901 ein äßert

von 40 300 000 J^ronen an ba§ 2lu§lanb gejatjtt rourbe; bie ©infu^r

üon roljen fetten unb ganten mad)tc im felben Satire 2,8 "/o ber

<jefamten ©infutjr au^.

@§ mag bei ber 33etra(^tung ber ©tatiftif be§ au^roärtigen

^anbetS oon Dfterreid^ ^ Ungarn auf ben erften 33Ud überrafc^enb

mirfen, M^ bie 9)tonard)ie, metc^e ja eine jiemlid) entroideüe SSiet)=

gud;t befi^t, fo oiel rot)e grelle unb ^änte importiert. S)er Import

üon biefen gießen unb Rauten ift eine siemlid^ ftänbige '^ofition ber

öinful)r; it)r 2Bert betrug im Duinquennium 1891—95 beina^ie

41 miÜ, fronen (40933200 fronen), in ben näd)ften fünf 3al;ren

burdjfd^nittlic^ über 41 miü. fronen (4144<h)00 fronen). S)ie

^Jienge betrug im ^al)re 1891 245384 93ieter§entner unb belief fid^

im Satire 1901 auf 280824 gjktersentner.

liefen ©infuljrsiffern fielen atterbingg aud) bemerfenSwerte

3at)len ber Slu^fuljr gegenüber. ®ie gefamte 3lu»fut)r üon rotien

^eflen unb Rauten betrug im legten Duinquennium burd)fd^nittlic^

152 095 9)ieter3entner unb repräfentierte einen 9Bert von 34900000

fronen. 33efonber§ bie 2lu§fut)r oon trodenen ilalbfetten (im Satire

1900 betrug biefe 34245 «metergentner im SBerte üon 11986000

.fronen), ferner bie 2tu§fu()r oon rot)en, grünen unb gefatgenen

^tinbÄ^äuten (43 o30 3)ieterjentner im SBerte oon 3 099 OOO Jlronen),

oon rollen gefalften unb getrodneten 9fiinb§t)äuten (18534 9)ieter=^

Rentner im 2Berte oon 3 257O0O fronen) unb bie 2lu§fut)r oon

Sannnfeüen (21 722 'iOteterjentner im SBerte oon 5 9700O0 jrlronen),

oon Biegenfeüen (9 343 gjteter^entner im aBerte oon 3497 000 fronen)

unb ^i^feüen (5 900 gjietersentner im 2Berte oon 4001000 fronen)

repräfentierten größere ©ummen.

2)aB bie älJonarc^ie tro^ it)rer 5ßiel;3ud;t auf einen jiemtic^

ftarfcn Import besüglidj rotier ^-elle unb ^äute angemiefen ift, i)at

ben ^auptgrunb barin, ba^ Dfterreid; = Ungarn bie i^iet)5ud)t jum

großen STeil and; für beti ej;port betreibt. Sie mcrtoofferen STiere
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joerben infotöcbeffen großenteils an ba^ 2lu§(anb uerfauft unb oiid)

bort gefc^lodjtet; bie§ oerurfad^t natürtid^ einen ?iiemü(i)en 3lu»fan

an Rauten befferer üualität (6efonber§ bei 9tinb§l)äuten). ©iefent

äluSfalle mnfe nntürlid) bnrd^ bie Ginfnljr oon Rauten befferer

Dualität abgetjolfen roerben. ^u biefem Umftonbe — ber tootjt al§

^auptgrunb ber bebeutenben ©infuljr üon grellen nnb Rauten an=

genommen nierben muß — gefellen fid^ nod; anbere, bie fid; nui)x

ober weniger auf bie 9)tinber(;eit ber Qualität ber in ber 9J?onard)ie

gebliebenen ^änte be§ie()en.

33e[onber^^ gilt biec bejüglid) ber ^aute ungarifdien ^iel^eS, too

bie Seberinbuftrie fel)r üiel über bie Unjulänglid)feit unb 9)iangel=

^aftigfeit be§ inlänbifd^en 9)iaterial§ flagt. i^§ roirb befonbere

barauf l)ingemiefen , baß bie Tlaxk auf h^n wertüottften ^eil ber

^aut ber 2:;iere gebrannt mirb, nnb bieS bie ^äute für einige ^meäe,

5. 33. jur ^Verarbeitung üon 9iiemenleber, fel)r oft ganj unbrauchbar

mad)t. @§ luirb and) barüber geflagt, bafs bie ^-leifdjer feljr un=

ad)tfam beim 3lbjiel)en ber §aut r)orgel)en unb bie ^äute feljr oft

nic^t unbebeutenb befd)äbigen; c§> folt bie§ fogar auf ber <Bd)[aä)U

brüde ber ^auptftabt 33ubapeft üorfommen. S)aß bie Spiere großen=

teill ntonatelang im freien auf ber äöeibe gel)alten merbeii, unb

baß fo üiel nieljr '5efd)äbigungen ber §aut üorfommen al§ bei

Xieren, nieldbe im ©tatle großgezogen merben, ift and) öfterio geltenb

gemadjt roorben.

3u allen biefen Umftänben fommt bann and) bor loeitere, baß

beffere ^äute üon auSlänbifdjen Slaufleuten, nieldje beffere greife

bejaljlen a[§> bie inlänbifd)en , oft nod; beim 2dmx be§ ^iere§ in

^efc^lag genommen, gekauft unb e^-portiert roerben.

Stile biefe Umftänbe baben e^ bann jur ^olge, baß feinere

Gualitäten üon grellen unb ganten an§> bem 3ln§lanbe bejogen werben

muffen. S^efonber^ groß ift bie @inful)r üon 9tinb§l)äuten unb

Sammfellen. — ®ie ^aupt§iffern be§ ^'"Porteg betreffen rol)e, grüne

unb gefallene 9tinb!cljäute (im ^ai)xe lOoo 5()Ul(3 ^Jfeterjentner im

SBerte üon 4 lO^ooo Äronen) foroie rol)e, gefaltte unb trodene

3flinb§l)äute (117 8<t() ^Jieterjjentner im äßerte üon 21041 (K)o .fronen).

^efonber§ bie @infut)r biefer letzteren ©orte oon Rauten ift im

ftetigen Steigen begriffen (fie betrug im Satire is*».') nur 7<)232

3)Jeter5entner im 2Berte üon lo 404000 5?ronen). ®ie (Sinfubr oon

©diaffeClen (im ^al)re lOoo eine SDIenge üon 25155 ^Jieterjentner

im äßerte üon 2 958 000 i^ronen), nod; mel)r biejenige üon Samm=
fetten (52 871 SOZeterjientner unb 13 090 000 ilronen) repräfentiert
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ebenfalls anfef)nlt^e ©umtuen. S^erljältuiSmöfeig uubebeutenber,

bod) no6) immer ijeuügeub grofe ift ber Import oou ßi^öß^f^ß*^"

(4338 gjieterjentuer im SBerte oou 1099000 fronen) uub M^f'itten

(3G60 gjieterjeutuer im SBerte oou 1065 000 fronen).

^u bejuö auf J^albfede foioie 9tofet)äute ift bie 3(uefut)r über=

Riiegeub. Qm Qq^^'^ 1^"^'^ betrug bie @iufui)r von roljeu, trod'enen

«f^alb^feüeu 8002 9)ieter3eutner im Söerte oou 2G220oo ^roueu,

ioä()reub bie 2lugful)r iu beufclbeu 34 245 3)Jeterseutuer im 9Berte

oou 11986 000 fronen nulmad;te. (S§ toerbeu naä) Dfterreic^=

Uugaru t)auptfäc^Iid^ mir bie jur SSerfertiguug oou S^^oruifteru für

ha§ 9)iilitär erforberüc^en Kalbfelle, oorjüglid; oug bem ©eutfd^en

^Jteid^, an§) ^tu^lonb uub ©äuemarf, importiert; fouft geuügt bo^

t)eimif(j^e 9)jQteriQl an ilolb^felleu fo giemlid; bem 3SerbrQUc^e. —
3)ie @iuful)r oou rot)eu gefolgeuen 9toBf)äuteu betrug im ^a^re 1000

2 321 3)}eteräeutner im SBerte oou IBiiOOO 5^roueu; bie 3tu§fu^v

f)iugegeu mad^te 6 986 gjceterjeutuer im 2Berte oou 1 367 000 ^roueu

au§. S)iefe§ Überroiegeu ber SluSfufir toirb oou beu Greifen ber

Seberiubuftrie mit loeuig j^^reube aufgeuommen, ha 9iofef)äute iu

gröfeereu 9){eugeu iu rot)em 3"ftflnbe oou beutfc^eu uub ruffifd)eu

^aufteuteu augefauft uub exportiert, unb biefelbeu bauu aU ©pieget-

teber uid)t felteu loieber iu bie 9)touarc^ie eiugefüt)rt toerbeu, UQtür=

üä) ju einem oiel Ijötieren ^rei§.

Sei ber 5BetrQd;tuug ber ^erfuuft»lQuber ber ©infu^r oou xoi)m

gießen unb Rauten fällt un§ §unäd)ft ber Utuftanb auf, bafe bie

3)lonarc^ie i^reu Sebarf an Qu§Iäubifd)eu ?^elleu uub Rauten quS^

beu oerfdjiebenften Säubern bedt, ma§> be§t)alb betnerfeujoroert ift, raeif,

toie roir fc^on bei beu frül;eren ^ofitiouen ber ©iufuljr gefeiten fiabeit

unb anä) im roeitereu SSertaufe unferer 33etrQd;tuugeu feijeu toerbett,

ber 3?erfel)r ber einjetuen 91rtifet fid^ ber ^auptfac^e naä) auf eine

fefir befd)räufte ^ai}[ oou Säubern be§iel;t. Sei f^elleu uub Rauten

ift e^ nid^t fo; t)ier (ieferu uid^t brei bil oier Sauber gegen 90 <* o

ber einful)r, fonberu biefelbe ift itn großen ©au^en auf neun Sauber

oerteilt, meldte itn ^o^re 1900 aud^ tiur 86,43 ^o ber ©iufubr

lieferten. 3» ei^fter ^ei^e fotnmt ^ier Sritifd^ = ^nbieii iu Setrad^t,

roetd^eS beiuabe ein ^rittet (30,30 "/ü) ber einfut)r liefert. Sritifd^

^ubien bedt tjnuptfäd^lid) beu Sebarf an gefolften unb trodeueii

3iinb§böuteu prima Dualität; biefer Import erreid;t allein 9 hhi

10 a)iill. Ätonen. 2lu^ bem ©eutfc^en Steic^e famen itn Satire 19on

18,64 ^lo ber @inful)r; bie Hauptrolle fpielen aud^ bei biefer Giu^

ful)r bie grünen unb gefaljenen foraie bie gefalfteu unb trodetieni
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9J{nbef)äute, luetc^e ca. einen 2Bert oon 4—G 9)ii[(. Itronen reprä*

fentieren. ^er Smport au§> bem ©eutfd^en 9teid;e fcl^eint aber in

ben letzten :3o^i^^" ^tma§> gurüdoegangen gu fein, befonber;! bei ben

gefalften nnb trodenen 9tinb!§l)äuten. — Sie S^ürfei ninnnt 11,08 "/o

ber ©infufjr in 2(nfprurf; unb liefert {)auptfQd)lid^ Sammfette (etroag

über 2 Wäll. J^ronen). ^ie @infnf)r ang Italien mad^t 6,63 Vo

ünSi. 2)er 2lntei( uon ©riec^enlanb beträgt 6,84 "^Vo; au§> ©ried^en^

lanb werben ebenfatt§ tjanptfädjiid; Sammfette importiert. Serbien

(4,85 o/o), giufelanb (4,77 ^/o), Bulgarien (4,20 o/o) nnb ^Rumänien

(3,30 *^lo) liefern ebenfattg in erfter 9f?eibc Sammfettc ; ©rofebritannien

nimmt an ber @infn^r uon roI)en Jetten unb fönten oerljaltniso*

mäfeig narf) ben S^ft^i^" "^^^ ©tatifti! einen geringeren 3(nteit (2,45 *^/o)

;

ber ©c^roerpunft be§ ^''^poi^teg aug ©ro^britannien fättt auf gefalfte

unb trocfene 9ünbgf)äute, bie gröBtenteilS inbifdjer ^erfunft finb

unb nur infolge 3]ermittelung be§ 3iüif<^ß»§an^fl^ al^ englifd^e

^robufte in ber ©tatiftif auggeroiefen merben. — 2tuf3er ben an=

gefü()rten Säubern roeifen noc^ bie ©d)tüeij, Srafilien, bie argen=

tinifdie 3flepublif unb ^gppten einen etroaS über 1 ^'/o reid^enben

Import auf.

S)idjt neben ber @infu{)r oon roEjen g^etten unb Rauten finben

lüir ben Import oon Seber, welcher in ben Satiren 1898 unb 1899

fogar bie erftere überragte. ®ie ©infut^r oon Seber belief fid; im

^n^re 1900 auf 51526 3}ktersentner im ^erte oon 38 731 OoOJlronen

unb repräfentierte 2,3 '^/o ber @inful)r. ^m Satire 1901 erljob fie

fid§ auf 43100 000 ilronen unb 2,6 »o.

3)iefe bebeutenbe @inful)r oon Seber geigt, bafe bie Seberinbuftrie

ber 3)bnard)ie, roelt^e jraar eine ber älteften S'i^uftrien be§ SanbeS,

befonberg in Ungarn, ift, ben Sebarf bei meitem nid;t beden fann.

^er Umftanb, bafe ber Import oon Seber in ber 3}tonard)ie feine§=

fatig abnimmt, eljer im langfamen, jebod^ ftetigen (Steigen begriffen

ift, beroeift, ba^ bie (jeimifc^e Seberinbuftrie üorberl)anb in ber 33er=

forgung bei in(änbifd)en ^ebarfg feine befonberen g^ortfdjritte mac^t.

SDie Urfadje tjieroon liegt big ju einem geroiffen ©robe barin, ba^

bie Unterneljuiungen fid) nur langfam gu bem ©ebrauc^ ber neueren

unb jroedmäfeigcren ©erbemittel bequenten. 2lm Toeuigften rairb ber

SBebarf an gegerbten, nidjt gefärbten ^i^genfetten oon ber l)eimifd;en

Öubuftrie gebedt, ber ^inport biefer Jette beträgt über 12 000 SJJeter*

sentner im äBerte oon 7— 9 Mxü. J^ronen. 2lud) gegerbte, nic^t

gefärbte ©d^af fette luerben in größeren 3Jtengen, ca. 8—10000 3}ceter=

äentner, eingefül)rt unb repräfentieren eine «Summe oon ca. 2V2 3Jiitt.

aialjrfiucO XX VIII 1, f)isg. b. 2(f)moacr. 20
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5lronen. ^anbfd)ii()Ieber iinrb von ber intönbif(^en ^'^buftrie oer=

Ijältni^inäBig meiiig erseugt; ber Import beträgt ca. 3000 9)teter=^

jentner im 2Berte ooii <> - 7 Wiü. i^ronen. ^odfterte^ unb bronziertes

feines Seber tuirb and) in grojser 3)knge, ca. 2500—3000 9)leter=

jentner im äi>erte von 3—3V2 5Diiü. itronen, importiert, — ^n

bejug auf ©otjUeber entfprid)t bie :8eberinbuftrie ber 9)ionard^ie

mel)r bcn Slnforberungen. Sie bcdt ben bcbeutenbften ^ei( bcS

Sebarfcio; bie ©infu^r betrug im ^ai)xe 1895 7189 3)ieter3entner

im Sßerte oon 1674000 fronen, ift aber im ftetigen 9IbneI)men

unb erreichte im ^o^te 1900 bloB bie ^bije oon 4228 9Keter=

Sentner, it;r 3Bert ift unter 1 miü. (989000) fronen gefunfen.

®ie ©rjeugung oon ©ol)Ueber betreibt bie Qnbuftrie fogar in einem

fotd^en Umfange, ha^ ber ©jport biefeS SeberS giemlid^ bebeutenb

ift (er betrug im ^af)re 1900 2 587 2)hter3entner im Sßerte oon

662000 fronen).

9)ie^r als bie ^älfte ber Sebereinful^r ber 9)Jonard)ie — im

3al)re 1900 55,31 *^/o — ftammt auS bem ^eutfd^en 9teidje, unb

§n)ar liefert baS Seutfd^e 9ieid) fotoot)! gemeinere als feinere ©orten

Seber; fe{)r bebeutenb ift bie @inful)r oon beutfdjem ^anbfd;ul)(eber

(im Satire 1900 2 962 y){etergentner im SBerte oon 8 293000 Ä^-onen).

ßJroBbritannien nimmt ebenfalls einen regen 9lnteil am Seberimport

ber 9)?onardjie; 24,72 ^lo ftammten im Qatjre 1900 auS @rofi'

britannicn; bcfonberS gatilreic^ ift bie 33ienge ber oon I)ier einge-

füt)rten gegerbten, jeboc^ nid)t gefärbten ©djaf-- unb ^iegenfeöe:

13038 gjfetersentner im äöerte üon 7 291000 fronen. Sie anberen

©taoten roeifen fc^on oiel unbebeutenbere B^^^ten auf. j^^ranfreid^

liefert 6,50 "/o ber ©infutir. ®er ^wpoi't ouS ben ^Bereinigten

(Staaten beträgt 3,21 ^/o unb entt)ält |auptfäd;(i(^ ©ollleber. SBaS

bie 2Serfd^iebungen in ber 35erforgung beS öfterreid) -- ungarifd)en

gjcarfteS mit Seber betrifft, fo fönnen mir erroäfinen, bafe ber beutfdje

Smport entfd)ieben im äBac^fen, ber S^^port (Großbritanniens ^in=

gegen im 3J[bnet)men ift. ®ie ^bereinigten Staaten fd)einen in ber

Eroberung beS ^JOtarfteS (angfam groar, bod) fonfequent üor§u=

fc^reiten. —
®ie @inful)r oon 9)iafc^inen unb 2lpparoten betief fid;

im Sa^re 1901 auf 42,3 9)iia. Rxomn unb mad^te 2,6 «/o ber ge=

famten @infut)r auS. Sie ^erfteüung oon 3}(afd^inen unb 3Ipparaten

ift eine ber meiftentioidelten Snbuftriejioeige Cfterreid^-- Ungarns.

@nbe ber neunziger '^aljxe raieS Öfterreid; 304, Ungarn 127 größere

Unternet)mungen biefer Srand^e auf. 9Jatürüd) finb biefe 3o^)Iß"'
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im 33erg(ei(fj mit beii 3öt)f<^" ^ev beutfd;eu 9)tQfd;tnemnbuftne t)er=

fdiiuinbenb ftein, bod^ bedft bie ^n'^wft^ic '^'^^ iDbnard)ie ben 33ebQrf

bcio ^nfanbeS lueiiu aud) nid^t oottftänbig, bod) fo giemlid^, befouber^

ben 33ebarf an größeren 3}ta[d)inen. Sie ^iafd;inenfQbrifation ift

eine inbuftrieüe S^ätigfeit, roeldje fogar int nod^ roenig inbuftrietleu

Ungarn gtemlid; entmidelt ift. ®ie ungarifc^e ä)iaid)ineninbuftrie

ift fdjon imftanbe, 46,7 '^lo, alfo beinalje bie ^nlfte be§ 23ebQric§ be§

Sanbe^ an 9)iafdjinen uub 2lpparaten, §u beden.

2)ie näljere 33etrad;timg be§ ^'i^PO^'teS nad; ^erfunftglänbern

be(ef)rt iin§ roieber, ba^ bie ^Iserforgung be§ Sanbeic burd)

wenige Staaten erfolgt, iinb bie einzelnen ^ofttionen ber ©infu^r

größtenteils aüs< einem ober ätoei in ber ^erftellnng ber betreffenben

'JIrtifel Ijeroorragenben Sänbern ftammen. ©ie .^auptpofitionen beS

Importes finb 9Sebftüt)(e; hk ©infutjr bicfeS 2trtife(§ betrug im

^jaljre 1900 4760 424 fronen unb ftammte gröBtenteitS au§ @rofe=

britannien (2 848 656 fronen) unb bem S)eutfdjen 9ieid)e (1427130

Jlronen). g^ür llöpfe üon 9M{)mafd)inen galjlte bie 9}tonar($ie im

enüät}nteii Saf)re 30625U0 fronen. Sie @inful)r biefeä 2lrtifel§

ift im ftetigen Steigen begriffen; fie bezifferte fid) im ^o{)re 1896

nod) blofe auf 2 660 700 l^ronen. ®a§ Seutfdje 9ieid) unb ©rofe-

britannien liefern aud^ Ijier ben größten Xeil beio ^wportß^- ®ie

Vorbereitung^' unb 3]erorbeitungömafd)inen foroie bie ©pinn==

mafdjinen für fyeinfpinnerei üon 33aumiüolIe fpielen ebenfaüso eine

groBe 9tolIe bei ber ©infutir; erftere repräfentierten im ^aljn 1900

1030 485, (et^tere 1453270 i^ronen. ©ie raerben tjauptfädjtidj au§>

©rofebritannien eingefül)rt. ^m Steigen begriffen ift ber ^wport

oon Stidmafd)inen, bei raeldjem t)auptfäd;lic^ bie ©djroeij in 33e*

tra(^t fommt. Sie ßinfuljr oon 9}iafd^inen unb 2lpparoten jur

3)JetalIbearbeitung jeigt aud) eine siemüd^e 3iinöt)iu^; im 3a()re 1896

betrug fie 974814 fronen, im nädjften ^^aljre erreidjte fie fd^on bie

Summe üon einer 9}ii(Iion, um im 3al;re 1899 fd)on auf groei

^JiiHionen Kronen ju fteigen. Sa§ Seutfd)e 3tcid; unb bie ^ikr=

einigten Staaten finb bie Hauptlieferanten ber 9}ionard;ie bei biefen

Slrtifetn. Ser Import öon Sampfpftügen fdjeint ebenfalls ju=

5unet)men, boc^ ift er biio je^t nod) unter einer 9)iiüion Kronen.

Ser 2lnteit be§ Seutfdien 9ieid^e§ betrug an ber @infut)r oon

3)Jafd)inen unb 2Ipparaten im ^ai)ve 1900 63,86 "^/o, n)öt)renb

©rofebritannien 24,98 *^/ü ber ©infuljr lieferte, ä^on ben übrigen

Sänbern üerbienen b(o§ bie ^i^ereinigten Staaten unb bie Sdiraeig,

TOeli^e einen 2tntei( üon 4,90*^/0 unb 3,24 "^'o aufroeifen, enoätint

20*
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gu roerben. Ser Smport be§ ^eutfd;en SMdje?^ unb bor ttmenfa=

nifd;en Union ift im 3ii"efj'"'-m, berjenitje ©rofebritannien^ im 3lb^

nel)men begriffen.

^ie näd)ftmi(^tige ^sofition ber @infut)r ift bie ©eibe. ®er

Import üon Seibe belief fic^ im ^ai)xe 1901 auf 42300 000 J^ronen,

was einem perjentuellen 9lnteit oon 2,6 ^lo entfprid^t. ®ie ©umme,

toeld^e bie 9)ionnr(^ie für ©eibe an ba§ 9In§Ianb 3ot)(t, ift, wenn

ruir bie smci Dninquennien 1892—90 unb 1897—1901 betrachten,

fo jiemlid; ftabil. (^m erften Duinquennium betrug fie 42100 000

5?ronen, int jiüciten 42 640 000 fronen.) ®iefe (Stabilität bebeutet

jebod; im a^erljättniffe §ur ©ntroidelung ber ©infutjr anberer Slrtifel

einen relativen Stüdgang. ®iefe 3::atfadje finbet if)ren 2lu§brud

an^ barin, bafe im ^at^re 1890 bie ©infuljr üon ©eibe an fünfter

©teile ftanb, roät)renb fie t)eute nur mel;r bie neunte ©teüe ein-

nimmt.

®er relatiüe Diüdgang ber ©eibeneinfutjr ift feine sufättige (Sr-

fc^einung, fonbern t)at il)ren ©runb in ber ©ntiüicfelung ber in=

iänbifc^en ^robuftion. ®iefe betrug nämtid; im ^af)xz 1881 nur

1618999 kg ^o!on§ (in biefer ^a1)i ift iebo($ bie ^^^robuftion

Kroatiens unb ©laüonienS nic^t inbegriffen); im ^afire 1890 mar

bie g^robuftion fdjon met)r als 2V2 gjlittionen (2 719653 kg)

^ofong, Tuäljrenbbem biefelbe fjeute fc^on mel)r al§ 3\/2 Wdü. kg

^ofon§ au^\mä)t ®iefe§ aBad^^tum ber inlänbifc^en ^robuftion

ift ^auptfäc^tid^ burd; bie 3wna^wß ^^^ ^robuftion in Ungarn ent=

ftanben. Ungarn^ füblid;ere J^omitate bieten ein §icmtid; geeignete^

^Cerraiu für bie 3wd;t ber ©eibenraupe; biefen Umftanb ift bie un=

garifdje 9tegierung auc^ beftrebt, im ooüften SJkBe §ur Hebung ber

©eibenraupen§ud;t auSgunü^en, unt tjierburd) ben ärmeren 33emo^nern

biefer ©egenben eine neue @nüerb§que(Ie gu eröffnen. S)ie 33e=

müljungen be§ ungarifd;en Stderbauminifterium^ mürben auc^ mit

©rfolg gefrönt, ba bie ©eibenprobuftion Ungarn^ feit 3lnfang ber

ad^tjiger ^atjre beinal)e um ha§> ©reifeigfad^e gemadjfen ift. ©iefelbe

betrug nämtid; im ^atjre 1881 nur 41537 kg ^oionä, im Duin-

quennium 1886—90 fd)on burc^fc^nittlic^ 808199 kg J^ofong, in

ben 3a()ren 1891—95 1115 880 kg 5!ofon§, raäfirenb fie im legten

Duinquennium 1896—1900 bie ^öl)e uon 1505 469 kg tonfon^S er-

reid)te. ®ie ^^robuftion Dfterreid)§ ift raäljrenb biefer Seit fo

giemlid) ftabil geblieben, unb fo ift e§ nid;t au§gefd)toffen, baft

Ungarn, n}eld)e§ l)eute beiläufig 4o'^/o ber ''4>robuftion ber ä)ionard)io

liefert, Öfterreidj balb erreidjen, üielleid;t aud) überflügeln mirb.
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aBaS bie dlatm ber ßinfuf)r betrifft, fo ift ju erroä^nen, ba&

bie ^Quptfummen berfelben auf ©eibe unb ©eibenabfäde entfatteii,

iüä§renb in ^ejug auf ilofou§ bie 9J(0uardjie eine siemlic^e 9)Jet)r-

au§fui)r aufroeift. Sei rotier ©eibe belief fid; bie (Sinfuljr im 3at)re

1900 auf 5 474 9)ieter3entner im SBerte üon 22 448 400 ilronen,

töätirenb bie 2tu§ful)r nur J 933 SJieterjentner betrug, roaS einem

2Berte von 8 698 500 5lronen entfprid^t. Sei ©eibenfofonS t)in-

gegen madjte bie ©infutjr nur 2 490 9}ieter§entner int 2Berte von

1182750 fronen au§, roä^renb bie 2lugfut)r eine ^öt^e t)on 8856

^JOieterjentner im 2Serte üon 7 704 720 J?ronen aufroeift. — ©ine

SBerniinberung bcr Ginfutjr oon ©eibe bürfte nun folange nid)t

ju ermarten fein, h[§ bie 2(u§fuf)r üon ^on!on§ nid^t eine ätbnatjme

erfatiren roirb.

9Baö nun bie ^erfunft ber ©eibeneinful;r ber öfterreid;ij(^-

ungarifd)en 3)tonardjie betrifft, fo ift an berfetkn naturgemäß Stauen

am meiften, mit 35,92^/0, beteiligt, bod) nimmt aud) bie ©djmeij

einen jiemüd) regen 2(nteil an ber ä^erforgung be§ yJiarfteS ber

3Jconardjie mit 9toi}feibe; il^r peräentueller Inteil beträgt 25,30 "/o.

2I(§ näc^ftmidjtiger STeilncIjmer fungiert ba§> ®eutfd)e ^liää) mit

17,79^0; ^ranfreid^ liefert 15,11^/0 ber @infut)r, bie 3^ürfei t)in-

gegen »iet roeniger, nur 3,27 "/o. ©er S"ipoi"t Sapang, roeld^er

noc^ im ^aljre 1895 5,36 ^/o ausmachte, finft in neuefter 3eit unb

TOar im ^atire 1901 unter 1 "/o (0,99 «/o); bie§ fann rao^I ber

giemlic^ rafc^en ©ntroidelung ber japanifd;en ©eibeninbuftrie gu^

gefd^rieben rot'rben.

©ine ebenfalls roidjtige ^^ofition ift bie ©infutjr oon Süd; er

n

unb 3eitf d)rif ten. ^m ^jatjre 1901 repräfcntierte fie einen

2Bert oon 41600000 i^ronen unb 2,5 "/o. Über biefe ^ofition oon

me{)r fultureller als l)anbel§politifd)er Sebeutung roollen mir in

oder Mrje nur eriüäl)nen, ba§ biefelbe in ftetiger unb jiemlid) rafdjer

Bunabme begriffen ift. ©ie betrug im ^al^re 1890 nur 24 800000
fronen unb 2^'o ber ©inful^r. Über neun 3el)ntel biefer @infut)r

(im ^abre 1900 92,19 »/o) flammen auS bem :4)cutfd;en 9teic^e.

2tu§erbem neljmen noc^ 9tuf3lanb mit 1,67 "/o, ^ranfreid) mit 1,34%,
Stallen mit 1,71 '!u unh bie ©djinei^ mit 1,62 «/o teil.

Unter ben ilolonialroaren nimmt aud) in ber öftcrreid^^ungari-

feilen 9}ionardjic loie in anberen mid;tigen ©taaten ber 51'affee
ben raid;tigften ^;.Uat3 ein. ©ie (Snnfuljr oon Kaffee betrug im Sol)re

1901 448 511 ^JJieterjentner im Sßerte oon 41000 000 i^ronen (2,5%
ber (Sefamteinfuljr).
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Öften'cicf)4Iii(iarn ftcljt in be,^ug auf Ä'Qffceoerbrnuc^ unter ben

Säubern CSiiropaC^ an britter ©teile, ^er ^affeefoufum ber 33JonQrrf;ie

bered^net fid; — bie burd;fcl)nittli(^e 9)Jenge ber @infuf)r be§ Duin-

ciuenniuniiS ISOii

—

1<)0() unb ber 33eüölferun9§;^Qt)(en ber 35oIf§jä()Unig

uoni ^ai)xc lOuO ü\§> ©runbtage genommen — auf <>,91 kg. ©ruuscl

bered^net ben ^affeeüerbraud^ ber 3)ionarcf;ie für ba§ Duinquennium

1891-95 mit 0,88 kg. ®ie Sunal^me ber J^affeeeiufuljr feit bem

Duinquennium 1851—55 ift §iemtidj bebeutenb unb mad^t 150,7 '*/o

QUi. ®ie ilaffeeeinfufir betrug nämlid; in ben 3ot)i^en 1851—55
16(3 294 9)ceter3entner, erreid)te im Duinquennium 1861—65 bie

^öl)t üou 202104, im Duinquennium 1871—75 fc^on bie ^öl)e

üon 306981 Sltetersentner unb bezifferte fid^ für bo§ Duinquennium

1896—1900 fd^on auf 416 743 gjkterjentner. 3)a§ SBad;fen be§

Äaffeeüerbrau(^e§ ift jebod^, mit ber 3'iiiflfji^^ß '^^~' Sl^eefonfumö ner^

glid)en, üiel (angfamer aU bie ^nn^^^i^^^ ^c^ ^eeüerbraudje§. ®e§-

l)atb n)äd)ft auä) bie 5^affeeeinfut)r oiel (angfamer a(§ ber S^eeimport.

Se^terer ift feit bem Duinquennium 1851—55 big ju ben testen

fünf .^aljren um 477,5 "^/o geit)ad)fen!

S^ro^bem bie ilaffeeeinfuljr, mie roir faljen, abfolut eine fon=

fequente unb jiemlic^ bebeutenbe 3iiiiof)me aufweift, ift fie relatiü,

b. i). im ^ert)ä(tniffe be§ 9Bac^§tunt§ ber ©infuljr anberer S'^iport^

artifel, nid;t unbebeutenb gurüdgegangen. 3m ^aijxe 1890 ftanb fie

nodj unter ben und)tigften ©infutjrartifeht ber 2)ionard)ie an fünfter

©teüe, roätjrenb fie t)eute b(o^ ben elften ^sla^ inne Ijat. ©er

(sjrunb biefeg relatioen 9^üdgangei§ liegt im tiefen ©infen ber i^affee=

preife in ber betradjteten ^eriobe. ®er ^affeeprei^ betrug im ^alire

1890 216 llronen pro ^Jceterjentner; im ^aljre 1900 rourbe er

üon ber ^^ermanenjfommiffion, roeld^e bie bei ber ^Verarbeitung be§

9}iaterial§ be§ 3lufeenl)anbel§ al^ 9ii(^tfc^nur bienenben ^^sreife

beftimmt, mit 113,37, ja für ba§ ^a^r 1901 fogar mit

91,23 JT^ronen pro aJietersentner feftgefegt. ©iefem roirflid^ enormen

^reiöfturje entfpred^enb, fanb aud) ein fel)r ftarfer 9iüdgang

be§ 2Berte§ ber 5laffeeeinfu^r ftatt. SBäljrenbbem ber itaffeeimport

im ^ai)xz 1890 einen ^anbelgraert uon 76000000 fronen re=

präfentierte, belief er fid^ im Qal^re 1900 fd;on bloB auf 48100 000

fronen, im ^a\)xe 1901 fogar nur auf 41000 000, raa§ beinahe ber

Hälfte be§ äBerte§ ber einful)r üom 3lnfang ber neunziger ^ai)Xt

entfprid^t. Ser relatioe 3tüdgang beträgt in ^erjenten 3,7 °/o.

33ebeutenb mel)r aUi bie Hälfte ber »Raffeeeinfubr liefert 33rafilien

(im ^aljre 1901 70,31 ^/o). 5)ie ©infuljr uon 33rafilien fteigt abfolut
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unb reratio am meiften; im ^ai)xe 1891 betrug fie 6lo§ 43,61 »/o

ber (jefamten ^Qffeeeinful)r unb ift fonfequent auf bie ^öf)e oon 70 "/o

gefticgen. ®a§ ^ublifum ber g)bnard)ie fd^eint fi<$ immer me^r ^n--

gunften beg brafilianifc^en i^affee§ gu entfd;eiben. 21u§ Sritifd^^

Snbien töerben nur 12,42^/0 be§ ^mporteä bejogen, nnb fättt bie

@infuf)r an§> 33ritif(^=Sn^«n oon Qaf^r su 3af)r (im 3af)re 1891

machte fie nod) 23,45*^/0 au§). 3lu§ 2lmerifa (of)ne genauere 2{n=

gäbe) werben 9,32 »/o be§ ^mporte^ bejogen, au§> 9iieber(önbif(^-

Snbien ftammen 4,14 »/o unb aiiS Sritif(^=aßeft=3nbien 2,30 »/o ber

@inful)r.

SBir l)aben nun unfere ^Runbfd^au über biejenigen roid^tigften

^^ofitiomn ber @inful)r, roelc^e eine bebeutenbe 3)Iet)reinfut)r anf=

roeifen, beenbigt. ®ic näc^ften, nod) ebenfalls roid;tigen @infut)r*

artifel roeifen gröf5tentei(§ — mit einigen 3(u§nat)men — eine ent=

fc^iebene g)tet)rnu§fut)r auf. Ser Mrje Ijalbex motten mir bie ein=

getienbe ©rörterung biefer ^ofitionen im 3lnfd)(uffe an bie Unter^

fuc^ungen über bie 3lu§fuf)r üorne{)men, rooburd) auä) jugfeic^ ber

3roed erreid;t mirb, ein plaftifd;ere§ 53ilb be§ a3erfc£)r§ biefer 2Baren

ju seidenen.

SIo6 über bie ©infutjr t)on ©arnen unb SBein fei e§ mir

geftattet, t)ier einiges ju erroät)nen, ba in biefen 51rtife(n feine

bebeutenbe 2hi§fuf)r, gefd^roeige benn eine 5!)iet)rau§fuf)r, üorl)anben ift.

Sie 3}Zonard;ie ift, tro^bem fie eine bebeutenbe S;ei-tilinbuftrie

befi|t, boc^ nic^t imftanbe, ben SSebarf an ©ornen gu beden. Se-

fonberS ber Import oon ^öaummottgarnen ift fel^r bebeutenb; er be=

trug im ^a^re 1901 22 800 000 J^ronen. ®ie (ginfuljr oon Söotten^

garnen bleibt ber 9}tenge nad^ jiemlid) t)inter berjenigen oon Saum-

raottgarnen gnrüd, bod; beträgt fie bem Sßerte nad^ bebeutenb metir,

nämlic^ 34100 000 Jlronen (im ^a^xt 1901). ®ie ©rgeugung oon

©arnen ^t in ben legten ^afjren in ber 9)ionard)ie — aud^ oer=

f)ä(tni§mä§ig — giemlid) zugenommen. SefonberS bie Saumioott-

fpinnerei fd^eint fid^ im ©tabium erfreu(id)er ©ntmidetung ju be--

finben. ©ie§ erfiettt fotoot)! au§i ben S^ffern ber ©infutjr ai§> anä)

aug ben 3oi)ten ber 31u§fut;r. Sie (^infutjr oon ^kumroottgarnen

betrug in ben ^ot;ren 18.51-55 39028 gjJeterjentner; im nöc^ften

Duinquennium ^at fie fic^ beinat^e oerboppett ; fie betief fid^ nämlid)

in biefem Quinquennium auf 72 3(55 'üJfeterjentner. äBeitere be-

beutenbe 3wiiöt)me roeifen bie näd)ften Quinquennien auf. ^m
Cluinquennium 1806-70 mar bie ßinfut)r 86528 ^Jletergentner, im

Quinquennium 1871-75 116078 a)leter§entner, in ben '^ai)xm
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1870—80 foi^nr 125102 ^DfcterjcHtiuT. ^nin biefer Seit au ift bie

^enbeiij einer 3tbnal)mc iiiiuerfennbnr. 3)a§ Quiru]uennium 188G

U§> 1890 raeift blofe eine ©infnljr üon 107 170 ^Dietersentner auf;

im nä(^ftcn Duinqnennium ift ber 3»"Port .^roar lüieber auf 124751

5Jicter,^entncr geftiegen, bod; ift borfelbe in ben ^al^ren 1800 — 1900

bnrd)fcI)nittHd) auf 78 838 yjietergentner gefatten; im ^aljrc 1901

bauerte bie 9lbna()me ber ©tnfnljr, roie mir nu§ ber oben erronfinten

3iffer erfeljcn, mcitcr unb erreichte beiläufig bie ©rö^e ber (£infut)r

in ben ^nt^ren 1801—65. 2lu(^ bie 3iffe^" ^^r 2lu§ful)r üon

33anmaiolIgarnen beftätigen bie 3it'ii^i)"i^ "^^"^ 33QumiüoIIfpinnerei

Cfterrcid;=Ungarn§; biefe B^fft'tn geigen nämlid) ebenfalls beiläufig

von ben ad)t5iger ^atjren an eine ftetige ©teigungStenbenj ber

3lu§fu{)r. Sm DninQuennium 1890—1900 beläuft fid; bie 3lu§ful)r

üon 33aunnüolIgarnen auf 28451 ^Jcetergentner, bei welcher ^i^ex

aUerbingto bie burd^ '^a§' 91u§ful)rfarte[I ber öfterreid^ifdjen 33aumn)ott=

fpinnereicn üerurfad;ten ©Eportmengen eine siemlid) gro^e 9iotte

fpielen.

3)ie ©rjeugung von 2BoKengarnen fann jiüar feine fo ftarfe 3»^

nat)me aufroeifen, bod) ift fie in ben legten S^^Ji^cn ebenfaü§ geroac^fen.

S)ie 2lbnal)me ber ©infuljr beziffert fid; nur üon bem Cluinqucnnium

1891—95. ®ie @infnt)r betrug im Duinquennium 1851—55

12 032 9)Jeterjentner unb ftieg fufjeffiüe bi§ jum Duinquennium

1891—95 auf 71009 9)ieteräentner. ©ie ift feitbem um runb

7000 9)leter§entner gefallen unb belief fid^ im Duinquennium 1890

bis 1900 btofe auf 04024 gjfetergentner. 5Die 3unat)me ber 2lug^

fufir gcftaltet fid^ and) nic^t fo uorteilliaft raie bei ben ?^aumroolI=

garnen. ©ie erreichte im ^ai)xe 1901 blojs bie ^öl)e uon 10 071

9)leter5entner, ma§> beiläufig bem ©jport com duinquennium 1871

biio 1875 entfprid^t. ^n ben bagroifdjenliegenben Duinqnennien

1876—80, 1881—85 unb 1880—90 mar ber @j:port l)öl)er.
—

Sie ^auptbejugSquellen für ©arne finb ba§ ©eutfd^e 9tei^

unb ©rofebritannien. Sei ben 53anmn)olIgarnen ift ba§ ®eutf(|e

3fteic^ entfc^ieben ber erfte Sieferant (im ^ai)X^ 1901 flammten

73,65 ^lo ber (ginfu^r an^ biefem 9ieid)e), roäbrenb bei 9BolIengarnen

ba§ ©eutfd^e 9?eidj unb ©roBbritannicn fo giemlid^ gleid)e 33ebeutung

befi^en (ba§ ©eutfc^e 9ieid) l;at einen 2lnteil üon 40,o4"o, @roB=

britannien liefert 45,92 ^/o). ®ie übrigen ^^rooeniensen flammen

gröfetenteile au§ ber ©d^meij (befonberS bei 33aumtüolIgarnen), aü§>

Belgien unb g^ranfreid).

©in befonberS munber ^^^nnft ift in ber G'infuljr Dfterreid)^
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Ungarn^ ber 2B e i n i mp o r t. ^ie befonberen 3ßeintraiibenfä(^fungen,

welche Ungarn bi^ 9Infang ber neunziger ^atire 511 oergeid^nen l)atte,

üerurfad^ten fdjon feit ben fedjjiger Satiren eine ?Die^rau§fuf)r t)on

2öein unb SBeintrauben. ®iefe beUef fid) int Duinqnennium 18G1

U§ 1865 auf 55106 Slletergentner unb ift in ben näc^ften Duin=

quennten fuf^effioe auf 425 600 ^IReterjentner, \a im Duinquenniun:

1886—90 fogar auf 810146 9)ietersentner geftiegen. ®ie (BnU

toidetung biefe§ ©jporteS geigte fonac^ eine befonberS erfreutid^e

3unat)me ber ^^robuftion unb raar eine t)eroorragenbe ©rtüerb^quetle

ber fianbtoirte Ungarns. ®ie SSeriuüftungen ber $f)i)tIorera bereiteten

biefem fid; fo fc^ön entroidelnben ©fport ein iät)e§ ©nbe. S)ie be=

beutenbe a)iet)rau§futir be§ DuinquenniumS 1886—90 roic^ plö^lid^,

um im näd)ften Duinquennium einer 9}Zel)reinfut)r von gangen 428266

9)kter§entner Sßla^ ju mad)en. ®ie 5Jie^reinful)r ift im Duin=

quennium 1896—1900 auf 1044012 gjietergentner geftiegen; eine

geroiB anwerft be!lagen§toerte STatfad^e! ^m Sat)re 1901 t)at fic^

hai 3Sert)ä(tni§ ber ©infutjr gur 31u§fut)r ttwaS^ gebeffert, inbem

bie a)ief)reinfut)r auf 496 409 9Hetergentner herunterging. SDie§ ift

jebenfallS ben fefjr lobeneroerten 33eftrebungen ber ^tegieruug fo=^

tt)oi)( al» aud) ben 2lnftreuguugen ber fianbroirte, meiere gur Se^

fämpfung ber ^t)t)ttojera unb {Erneuerung ber 2Beinfulturen unter-

nommen Töurben, gu banfen.

33ei ber @infut)r üon SBein fpieten Italien, geiüife au^ infolge

ber berüf)mten äßeingoMtaufel (73,05 "/o), bann granfrei^ (17,02 "/o)

unb ba§ ©eutf^e $Reic^ (6,82 «/o) bie ^auptrofle. ®ie 3Ibnel)mer

be§ SßeineS ber 9)ionard)ie finb befonberS ba§ ®eutf(^e 9ieic^

(47,23 "/o ber 3tu§fuf)r), bie ©d^roeig (32,18 «/o) unb 9tu§tanb

(9,66 «/o).

III.

Sßir TOoHen nun ha§> ©ebiet ber ©infutir oerlaffen unb jur

©Ueberung ber 2lu§ful)r f(freiten.

3)en roeitauS mid^tigften Strtifel ber 3lu§fut)r ber 5Ronard)ie

bitbet ba§ -^olg, raeldieS in ben mannigfattigften f^^ormen, al§

rof)e§, bann aU bet)auene§ äöerffiols, aU i?or!, ferner aU ^a^banhzn,

a[§> @ifenba()nf(^n)etten unb al§> ©ägemaren gur 3lu§fu{)r gelangt.

9m ^a^re 1900 erreid)te bie ^olgau§fut)r eine ^öl)e t)on über

40 g)haionen SKetergentner im äBerte oon 254300 000 fronen unb

repräfentierte 13,1 "/o, alfo mel)r al§ ein 3^l)"tel ber gefamten 2lu§=

futir ber aJionard^ie. ^ieraug ift erfic^tlid), bafe beut ^olje bei ber
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9Iu§fit()r Dfterrctdj = Uuflariifo eine fold^e Sebeutung äufommt, wie

fie bei ber ßinfuljr bei* 3JconQrd)ie feinem 3lrtifel beigemeffeii werben

fann, benn bie S^aunnooHe, tüeld^e, roie roir fatjen, ber raid)tififte

ßinful}rnrtifel ift, ninnut nur etroa^? über 8<^/o ber ©inful^r in Sin*

fprud).

e§ ift fonad^ c^anj natürlid;, ba& feitenS ber ^tonard)te aüent,

ron§ mit ber ^ol^auSfutjr im 3"ffliHment)ange fte()t, eine gro^e ^k=

beutung gugemeffen wirb; ba^ tro^bem (n§ je^t nidjt met)r bie 9iebe

von ber fyörberung biefcS B^eige^ ber 2lu§fu^r geroefen ift, fann

nur barau§ erf(ärt roerben, bofe bem ^olgeporte fid) bis jur neucften

3eit feine cigenttii^en ©djioierigfeiten in ben 3ßeg geftellt ))ahm.

Üieueftenö mirb bie $ffsid)tigfeit ber ^otjau^fufir in ber 9)ionard^ie

im 3i'föwmen(;ange mit ben J^analfragen Sr;fterreic^§ unb Ungarns

oft bi^futiert, ha ben geplanten är^afferftrafeen oorjügüd; aud) bie

2lufgabe gufommen foH, burd) ©rmöBigung ber ?^rad)ten bie ^0(3=

auSfuljr noc^ über bereu (jeutigen (s3ren§en ^n förbern.

S;er ^ot^erport ber 9)conard^ie t)ot feine ©runblage fon)of)l in

ben au§gebef)nten 2Ba(bungen Söt)men§, Dber= unb 9Heberöfterreid)§,

unb anberer im 9iei(^§rote üertretenen Sänber, wie auä) in ben au§=

gebetinten ^orften DberungaruS. ®ie ^robuftion oon ^0(5 ift in

ber 9)ionard)ie fo grofe, bafj tro^bem Dfterreid)41ngorn eine nid^t ju

unterfc^ä^enbe ^olsinbuftrie befi^t — Ungarn aüein tjatte im ^aljre

1898 nad) amtlid^en @rf)ebungen 394 fobriflmäfeige betriebe gur

3]erarbeitung üon ^ol^ —, ber ÜberftuB eine fefir bebeutenbe 2(u§^

fuljr ermöglid)t.

SBerfen mir einen Süd auf bie ©ntraidelung biefer 3tu§futjr,

fo fönnen mir fonftotieren, ba§ biefe fii^ — ben Sßert berfelben in

23etrad)t gebogen — ioäl)renb be§ legten ©esenniumS perboppelt Ijat.

3m 3at)re 1890 betief fic^ bie 2lugfut)r auf 24 259 365 gikterjentner

im äi>erte üon 123 428000 fronen. ®ie immenfe 3ii"«^>"ß ^^r

2tu§ful)r erfolgte erft in ben ^a^xtn 1896—1900. ^m ^abre 1895

betrug bie 2tu§ful)r nod^ bIo§ 23 856187 gjtetersentner, im äBerte

oon 130400000 fronen, im näd)ften ^ai^xt belief fie fid; fdion auf

26882 849 9Jieterjentner, im SBerte oon 145 538000 5lronen, toäfirenb

fie im ^al)ve 1897 runb 30 gjJittionen 3){eter5entner (30 002 297

gjietergentner) unb 168 026 000 i^ronen, im 3at)re 1898 35 9}äaionen

(35 386 253) 3Jieteräentner unb 199142 000 trouen erreichte unb

fid^ im ^ai,xe 1899 auf 39 814637 9)teteräentner unb 232 607OU0

fronen bezifferte, um im ^a^xe 1900 auf bie anfangs erRiät)ntc

^öf)e §u fteigen. SltterbingS oerjei^net baS ^al^r 1901 einen mä-
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gancj im ^otgegport; ber SBert ift von 254300000 fronen auf

219300000, ber pergentucHe 9lnteil üon 13,1% niif 11,6 »^/o gc=

funfen. ®er ©runö f)ierüon ift (jQuptfäd^Hcf) in ber gefunfeuen

^iad^frage auf ben aiisidjlagc^cbeubeu beutfd^en 33iärften ju fud)en.

3Bq§ bie Seftiinmung§(nnber be§ ^olsefporteg betrifft, fo fommt,

roie fd^on erraäf)nt, ha§> ^eutfd^e 9ieid) in erfter 3^eit)e in Setrad^t.

®er beutfdje ^Jiarft nimint etiüa^ über bie Raffte, im ^^a()re 1901

51,32 ^lo, ber 2tu§fu§r auf. 2)er ^ofgerport ber ä)ionard)ie i)at auf

bem beutfdjen ^JJJarfte l)Qitptfäd^(idj mit ber @infiil)r ruffifdier ^^sro=

üenieng 511 fämpfen unb beftanb biefen ^ampf biiotjer mit fdjönem

Srfotg. äBäf)reub bie 3)ionQrd)ie, ben ®urd)fd^nitt üon ben ^aljren

1894—97 in iVtrad^t gebogen, nur 39*^/o ber beutfd)en (5infn()r

lieferte, flammen im ^abre 1901 ca. 45*^/0 ber beutfd)en Sinfu^r

au§ .Cfterreid)41ngarn. Sfiiifetanb partizipierte in ben S'^^^ren 1894

bil 1897 mit 44 '^/o an bem beutfi^en ^olgimport, mk§> aber im

^abre 1901 bloB einen 3Intei( uon ca. 33—34*^/o auf. @§ flelang

fonad) ber 9}?onard)ie, am bentfdjen 3)krfte mit if)rem ^robuft ben

erften ^la^ einjunefimen. ®ie§ ift aber auc^ eine^ ber roenigen

2Iu§nat)men, too Öfterreid;4lngarn in bejug auf [anb= unb forft=

Tt)irtf(^aft(id)e ^^robufte fiegrei(^ gegen ben ruffifdjen Sßettbcraerb

fämpfen fonnte. Sa§ Übergeroidjt ber ^Honardjie bafiert jebod;

t)auptfäd)lid; auf bem enormen ©jport oon unbel)auenem §0(5,

lüäbrenb in begug auf nad) ber £ängenad)fe befdjiagenem ^au'- unb

Dhi^ljolj foroie bei 9Jaben, B^elgen unb !Speid)en 9tuB(anb bie

50?onard^ie entfc^ieben überftügett. ^m ^ai)xe 1901 betrug §. ^. ber

Import be§ 3)eutfd^en 9iei(^e§ an ben le^tgenannten 2(rtife(n auio

O^tuBIanb 319055 5Connen, roät)renb au§ Dfterreid^^Ungorn nur

l(iG418 ^Tonnen importiert mürben. —
®er italienifdje äliarft befi^t fc^on roeniger 9Bi($tig!eit für bie

^otjau^fuljr ber 9Jionarc^ie al§> ha§> 2)eutf($e dleid). Italien

nimmt ~ ba§ ^ai)x 1901 in ^ctrad^t gebogen — 10,71 % ber

2lugfut)r in 2(nfpruc^. ^"""erljin ift Italien für ben öfterreid^^^

ungarifc^en .^o(§t)anbel ein fet)r roidjtigeg 2lbfa^gebiet, fo bafe bie

in Italien laut roerbenben 9iufe, für ba§ ^aUenlaffen ber 2BeinjoC(=

f(aufel t)öt)ere ^öüe auf ofterreich nuigarifcbejo ^otj ju fe^en, in ber

^]Jionard^ie jebenfattö ai§> ernfte @efät)rbung ber ©jrportintereffen an==

gefet)en roerben muffen. 33efonber§ in einer ,3^^^ ^'i meldjer infolge

ber ^epreffion im 58augeraerbe ber älbfa^ oon ^0(5 über£)aupt cor

ber ^anb feine rofigen 2tugfid^ten f)at. — ®ie 2lugfuf)r nad) j^ranfreic^

ift ebenfalls beträd)tli(^
; fie beftc()t oorjüglid^ au§ g^afebauben unb
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(Säncinnrcn; [ie bevcd)nct fid) auf l<>,<i2"/o. Send) 9Ui§Ianb ej;portiert

bic 'JJ(onard)ie l)auptfäd)Ud) iueid)e§ aßertl)ol5 iiub iueid)e (SäqeiüQreu;

ber ©i'port uad; biefem Saitbe beträgt (3,70 ^!o. Sfiuinätiien partijipiert

mit 3,53 "/o, bie (Sdjiueis mit 2,82*^/0 an bcr 9lii'§ful)r.

2(uf frembeS .*oots ift ^»^^^ 3)iQrft Dfterreid^dlngarnä im grofeeu

@an5eu mir infofern angeiuiefen, aU überfeeifd;e ^olgforten jur

58ernrbeitung nötig finb, iüe§t)alb boiS Qufeercuropäifd;e 9Berft)o(§ bie

^Quplpofition ber ^olgeinfutir ber 9)conQrd)ie repräfentiert. 2(uBer=

bem roirb nod^ ^or! in größeren 3)lengeu importiert.

®cr jroeitroid^tigfte 3lrtifet ber 3tu§fuf)r ift ber ^uäex. ^m
^otjre 1901 beüef fid) ber ^i'rf'-'i^ei'Port Cfterreid^ = Ungarn§ auf

7 005046 aJietersentner im Söerte oon 186 600000 fronen unb

betrug 9,6 "/o ber gefamten 31u§ful)r.

2Bie ber ^oljei'port, ift aud) bie 3iicEei^ö«^fw^^ fotüo^I für

Öfterreic^ toie aud^ für Ungarn u. 31Ü. für bie Sanbrairtfc^aft unb

Snbuftrie beiber (Staaten oon gteic^ großer 33ebeutung. Unb bod^

ift biefer ©riüerbögioeig in ber Sanbn)irtf(^aft mie in ber ^iii^uftrie

eines öerljäUnigmäfeig neuen ®atum§. 2lnfang§ ber fedijiger ^aljxe

mar ber 9Üibenbau nod^ pon untergeorbneter Sebeutung. SJiitte ber

fed^giger ^atjre beginnt ber 9iübenbau an Sebeutung gu gewinnen

unb ift im rafd^en SBac^fen begriffen, fo bafe bie 9^übenanbauf(ädbe

in ber i^ampagne 1888—1889 fd;on 216 270 ha betrug, unb ba§

»erarbeitete 9tübenquantum fid^ auf 46910 000 9)ceter3enter belief.

3m legten ©ejennium ift bie Stübenanbauftiidje auf 339 000 ha, ba§

oerarbeitete -iRübenmaterial auf 74078(100 aJteterjentner angeiüac^fen,

fo bafe bie 3J{onard;ie in bejug auf S^übenjuderprobuftion unter ben

probujierenben ßänbern an britter ©teile ftet)t. ®ie ^robuftion pon

9iaffinabe=^ unb Sto^juder berechnet fid^ in Dfterreic^-Ungarn für bie

i^ampagne 1900—1901 auf 10 833 280 ^Jteterjentner. ^on biefer

^robuftion entfaüen etroa nid^t gang brei 5BierteI=2:eiIe auf Dfterreid^

unb etroa§ über ein ^iertel^^eil auf Ungarn.

®ie ganje SBid^tigfeit ber 3»cferfrage nnferer Xage liegt borin,

baB bcr inlänbifd)e 9)tarft bie probujierten Duanten an 3uder feineg*

tpegS aufnet)men fann, anberfeitS aber bie 3ii(ferprobuftion in atten

9üd^tungen ber 2Binbrofe rafd^e jyortfd)ritte mac^t. Um über bas

58ert)ä[tni§ oon 5^onfum unb ^i(u§fut)r oon Qnd^x in Dfterreid^=

Ungarn ein ^itb §u geben, fönnen mir unS ber l)ier eingefd;atteten,

bem „Öfterreic^ifd^en mirtfc^aftSpolitifc^en Slrd^io" entteJ)nten 2:abelle

bebienen.
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bie ^ö()e üon 1 'Wäll. 'OJietergentner (180()375 3)ieter3eiitner) erreichte,

^^on bcn nQd;[teii .^nljren niu^efangen , wat fie ütier 2 3)iitt. 3}ieter=

jentner ; im Diiinqueiinium 1891— 95 betrug [ie fd^on 4400617 9}ieter-

jentner, iuäl)ienb bog Diiinquennium 1890—1900 eine neue 3iinöt)ine

auf 5 004945 9Jteterjentner aufiueift. ^ei bem äßerte be§ ©i-porteS

fomnit biefe 3""oi)me infolge be§ ^reiioftuqeS be§ 3"cfei^^ "i^t

gan5 §ur ©ettung. ®er l)auptfäd}Iid}fte QU§Iänbifd;e SJcarft bei

öfterreid;=unganfd)en 3iider§ ift ©ro^britonnten, lueldje^ intl^öfire 1901

44,05 "/o ber 3lu§fu^r ber 9JionQrd)ie aufnahm. 3)er eng üfdie dRaxtt

ift fomit für ben ^i'cf^'^^i'Port ber 9)ionard;ie beinolje oon fo großer

Sebeutung mie ber Warft bei? ®entfd;cn dld(S)Q§> für bie ^oljau^fuljr

ber 9)conard)ie. Sßäljrenb aber, wie toir fat)eu, ba§ .^olg ber

9)lonar(^ie auf bem beutf(^en 9)iarfte eine befonber§ leroorragenbe

9tolIe fpielt, fann bie§ leiber bejüglic^ beä britifdjen ^DJarfteg für

3uder feineSraegs? betjouptet toerben. ^m enormen Dnontum üon

ungefQt)r 35 9)iill. ßrat§. fpielt bie 6infu{)r öfterreidj^ungarifc^en

3uderi§ üon ca. 200 — 300 000 6n)t§. eine §iemlic^ untergeorbnete

Df^oIIe, roätjrenb ba§ ®eutfd)e Sf^eic^, ^yranfreid;, bie 33ereinigen Staaten

unb anbere Sauber ben WiavU befierrfc^en.

®er näd;ftroic^tigfte 2lbnet)mer für ben ^ndex ber SJiouardjie ift

^ritifd;^Snbien; bie 51u§fnt)r noc^ biefem ßanbe betrug im^at^re 1901

19,46 *^/o ber gefamten 3itderau§fut)r bev 9Jionard)ie. ©er öfterreid)^

ungarifdie 3wport eutwidelt fid; in Sritifd;=3"'^iß"^ fet)r fd)öu, unb

roenn rair in S3ctrad§t §ief)en, boB ber S'^po^t uon ^näcv öfterreic^=

ungarifd;er ^rooenieng anfangso ber ad;tjiger $^a()re nod^ gar feine

33ebeutung ijatte, im 3a(;re 1890 blo^ 31374 ßrotS. betrug, im

3a^re 1901 aber fd)on bie ^ötje üon 1321311 ßrot^. erreichte, unb

auf bem bortigen 9)krfte bie 9)ionarcbie begüglid) ber feeroört^

fommenben @inful)r oon raffiniertem unb Jlriftattjudcr an ^roeiter

©teile ftaub, fo fönnen roir nid)t unit)in, grofee Hoffnungen an ben

dMxtt Sritifd^-^nbieng ^n fnüpfen. ®er ©infulirjott auf 3uc^er wirb

f)offent(id) biefem Importe feinen großen ©diaben antun unb unfere

Hoffnungen nic^t oereitetn,

3n bie 3::ürfei eportiert Dfterreid^ -- Ungarn 12,81 "/o feiner

3uderau§fu^r. S)er ©d^meiger 9}iarft nimmt 4,99 *^/o be§ ©j:porte§

ber SJionard^ie auf, unb ift auf biefem 2)Jarfte ber öfterrei(^=ungarifd;e

^ ©iefe 3a^Ien entnel^men loir einer im Treasury Departement bev 9Ser=

einigten Staaten »erfaßten unb im Monthly Summary of Commerce and

Finance, January 1902, evfdjienenen 3li-beit.
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3uder üon jiemUc^er Sebeutunfi. — ^on ben übric]en 2l6fa^gebieten

für ben 3ucfer ber 'ü)ioiiQrd)ie wollen roir b(o§ bic ^DMrfte oon :ijapan

unb ©{)ina erroäljucn. ^apan füljrt fdjon Ijcutc eine äiemlid; be=

beutenbe 9Jienge üon öfterreic^-uncjarifc^em S^cfer ein, unb e5 fd)eint

fid^ bie 2lusful)r in biefe§ Sonb für bie ^JO?onar($te oorteiüjaft ju

entiüidcln. ©öljrenb nämlic^ anfangt ber neunziger ^ai)xe bie 5Iu§-

fid)r nod) ^apan no^ fet)r unbebeutenb roar, belief fie fid; im ^aljre

1901 auf 2,85 ^lo ber gefamten ^uderaugfu^r. — ®ie 2lufnQl)m§*

fälligfeit be§ SJcarfte-^ oon (El)ina ift [n§ je^t burd^ bie 9)Ionar^ie

nod; wenig an^genü^t lüorben, unb ift bie ©roberung biefeio äliar!te§

noc^ 3atfgQbe ber Sufunft, bodj werben an benfelben mit 9led^t nid)t

geringe |)offnungen gefnüpft. — ®er Wiaxtt ^talieng, raeldjer noc^

im Soljre 1895 11,95 ^o Der öfterreid;=ungarifd;en ,3i'dß^ö"^f"i)i^

mifnal)m, l)at infolge be^5 @mporfd}ieBen§ einer ausgebreiteten

italienifd;en 3uderinbuftrie für Dfterreid;- Ungarn feine S3ebeutung

infofern üerloren, al§ ber italienifdje a)cartt t)eute nid)t mefir fä^ig

ift, fold)e 9}iengen üon öfterreid)=ungarifd)em ^nd^x aufjune^men at§

noi^ 9JUtte ber neunziger S^ljre.

2ln britter (Stelle finben mir bie 9)iineralf ot)lenauSfu(jr,

loeld^e im ^a^xe 1901 91290 280 3}ietersentner im SBerte oon

105 800000 i^ronen unb 5,6 <^/o ber 2tu§ful)r betrug, äöir {)aben

fc^on bei unferen 33etra(^tungen be§üglid^ ber @inful)r erroäl^nt, ha^

ber überroiegenbe S^eil ber ^ot)tenprobuftion ber 9}ionardjie auf bie

3^raunfot)le entfättt, unb boB ein großer S^eil biefer ^Nrobuftion nidit

im ^jnlanbe fonfumiert roirb. §ier fönnen toir un» in ^inmeifung

auf bie oben bejüglid) ber ilol)lenprobuftion erioäl)nten S)aten fürs

faffen. ®ie 2(ugful)r an ©tein!o^len betrug für bie ^a^re 189(3

bis 1900 burdjfc^nittlid) 91290 280 9Jieter§entner per ^aljr, unb

89,:3 *^/o biefer 9tuSfuljr entfielen auf 53raunfot)le. S)ie ^uSfut^r oon

Sraunfol)len i)at fid) infolge ber großen 3ii"Ql)'"ß ^^^ ^^l^robuftion

fefir raf^ entraidelt. ©er gefamte ejrport an 3)Iineralfol)len unb

M^ belief fic^ im Ouinquennium 1851-1855 auf 855 281 9)leter=

jentner, erreid;te im näd^ften Duinquennium bie ^öt)e oon 1,8 2)UII.,

im Duinquennium 18<)1— 18(35 oon 3,4 9}till., in ben Satiren 1871

bi§ 1875 oon 17,5 ^Jiill. 9Jteter§entner unb v)uäß and) roäljrenb ber

näd^ften Quijuniennien fort, ^m Buinquenntum 1876—1880 betrug

er 30,8 9)Ma. , in ben ^a^xzn 1881—1885 38,9 miü. , im Duin^

quennium 1886— 18V»o 58,6 3)iiU., in ben ^aljren 1891— 1895 l)in=

gegen fd^on 76486177 3)ieterjentner , um im Duinquennium 1896

big 1900 auf bie oben erroäl)nte ^ö^e gu fteigen. ®er @jport oon



320 '^- >&• [320

93UnerQlfolj(eii ift alfo nod) vki ftärfer geftiegeti aU bie ©infutir

unb beträft ^eute beiläufig baS ^unbertfQc()e ber 9Ut§fu]^r üor

50 Sotjren.

9Sq§ mm bie älbneljmer ber öfterreid)HUigQrifd)en Sraimfofileii

betrifft, fo fommen l)ier l;Quptfäd)lid; ha§> ©eutfc^e 9ieic^ unb diu^^

lanb in 23etra(^t. 'i^a^i ®eutfd)e 9teid) importierte im ^atjre lOol

85,64 *^/ü bev i)fterrei(^^ungarifd;en 3)iinerQlfo(j(enQu§fut)r. '^n bejug

auf fd^iuarje ©teinfoljte l)at ber ^»iport ber 9}ionnrc^ie auf bem

beutfd;en '^Jfarfte eine ffeine 91oIIe; befto metjr bominiert aber bie

33rQnnfol)(e öfterreid)-un{jarifd;er ^^roüenienj auf bem beutfdien SOiarft

in he^uQ auf biefe§ ^^robuft, unb e§ ift woijl nidit übertrieben, menn

lüir fagen, bafe bie Sraunfo{)Ie ber 9Jionarc^ie ben Wiaxtt be§

S)eutf($en 9ieid)e§, faft oi)m ernfte •^onfurrenj ju baben, bel)errf(^t.

e§ mürben nämlid^ im Sa{)re 1900 in ba§ ®eutfd;e 9teid) 7 960313

Tonnen Sraunfot)(en importiert, l)ierüon flammten 7 960312 Spönnen

au§ Dfterrei(^=Ungarn. — ®er anbere für bie 9}tinera(!ot)lenau§ful)r

ber 93tonard;ie in 33etra(j^t fommenbe 9}tarft ift berjenige Diu^lanb^.

®a§ Barenreid; abforbierte im ^al^re 1901 9,56 ^lo ber 2lu§fu£)r ber

2)tonard)ie, unb e§ ift im ©rport nad) Stufelanb eine ftetige, menn

anä) md;t gu rafd^e ,3nimljme §u fonftatieren. — Stoßen t)at fd^on

eine üiel geringere Sebeutung für hen J^ot)lenej:port Dfterreic^-

Ungarn^ ; ber per§entueüe 3(ntei( betrug im Sa!)re 1901 2,21 "/o.

®er nödjfttüic^tige 2lrtifel ber 3(u§fufir finb bie ©ef lüget =

ei er. 2)iefer Sroeig ber 3lu§fut)r, welcher im ^a^re 1900 1087 875

9}Jetergcntner im 2Berte oon 99 262490 <il;ronen unb 5,1 °/o ber

3lu§fuf)r au§mad;te, berut)t t)auptfäd)li(^ auf ber fef)r auggebel)nten

©ef(üget3ud)t Ungarn^.

Sie entiüidelung biefes ^mexq^S' ber Slu^fuljr mufe, felbft menn

mir nur bie 3a{)ten ber testen getju Sal)« i" 33etrad;t jietjen, al§

fetjr günftig unb gu oielen Hoffnungen berec^tigenb angefetjen merben.

3m Sabre 1890 rcor ber 3Bert be§ ©eflügeteierejportc^ 32400000

ilronen. ^m ^a^x^ 1893 erreidjte bie 9Iu^ful)r ben 9£ert oon

47 200 000 ilronen unb ftieg bi§ gum näd)ften 3at)r auf 76000000

ilronen, alfo um runb 30 miU. fronen ! ©eitbem ift bief e 2lu§ful)r

ron ©eflügeleiern aud^ roeiterljin, im Saljre 1897 auf 87 800000

fronen, im 3al)re 1900 fogar auf 99 300 000 fronen, geftiegen.

®a§ le^te 3at)r, 1901, bebeutet einen 9iüdfa[I, bod; wirb ficb bicfer

(gjportsmeig l)offenttid^ in ben nädjften ^^a^ren roieber meiter ent=

midetn. — ®ie retatiue ©ntiindehing ber @eflügeleierau§ful;r beträgt

für baä le^te S)e§ennium 3 "/o. gür ba§ Duinquennium 1896 bi!§
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2ie austüärtigen §QnbeIgOe,3ie()ungen bev iifterv.=ungav. 9J}onnvcf)ie u. Q91

1000 6ered)net fid^ ber ©eflügeleierejport ber aJZonard^ie auf burc^=

fc^nittlid) 983510 S^ieteqentner im SBerte oon 84422 376 fronen.

tiefer ©i-portsraeig ift jeboc^ nod) fef)r fteigeritnij5fn{)ig unb fönnte

huxd) ^mtxali)kxung, be^ ungarifi^en 3)iarfte§ in ^ubapeft, biirc^

(Seiöäfjrung oon 5lrebit für bie eingelagerten SÖaren ufiu. nod)

feijr getjolien werben. ®a§ ungarifd^e 3Iderbaumini[tcrium ift burc^

grrid^tung üon ^robuftiong- unb ä^eriüertung^genoffenfdjaftcn beftrebt,

bie fteineren ©runbbefi^er, bie ja biefer Si^port^roeig tjauptfäc^dd;

angefjt, in bem 9{bfa^e il;rer SBare gu unterftütjen. — Sie 3lusfuf)r

uon ®ef(üge(eiern fd;eibet fid^ in §tüei üerfd;iebene 3lrten 2)ie eine

ift bie 3(n5ful)r frifd)er gier, toeldje besljalb oon grofeer Sebeutung

ift, loeil bie 9)tonar(^ie infolge it)rer fübtidjeren Sage um einige

3Bo(^en frütjer gu exportieren imftanbe ift atg it)r f)auptfäd;üd)fter

^onfurrent : 9iuB(anb. ®er anbere S^^eig bey @i:porteg ift bie 9üt5=

fu(}r oon fonferoierten ©iern; bas 2lufbtüt)en biefe§ Bi^eigeS erf)eifd;t

[jauptfädjlid^ bie ©rrid^tung oon ilü()(fammern unb 9iieber(agen, rao

bie 2Baren gefammeit unb entfpredjenb oerpadt toerben fönnen.

Um bie Sebeutung ber @ef(üge(eierau§fut)r im ridjtigen Sid)te

barjuftetten , muffen loir barauf t)inioeifen, ba^ fie, bem SSerte nad;

betradjtet, mebr al§> 5o"/o, im ^al)re 1900 §. 33. über 58 ^'o, ber

2hi5fut)r tierifc^er ^robufte repräfentiert.

^er meitaug loid^tigfte Slbnetjmer biefe§ Sfrtifelio ift ba§ ^eutfc^e

3teic^, roeldjeg im ^at)re 1900 C^jeftügeteier im 2Berte oon 78025 000

ilronen importierte unb 80,82 "/o ber 2tngfut)r Öfterreid^--Ungarnö

aufnaljm. ®ie f)auptfäd^(id)ften Tläxtk für bieg ^robuft ber

9Jtonard)ie finb Berlin, ®üffe(borf, i^armen, 9iitter§t)aufen unb

3Jiainj. 3)er grofee 93orteit ber Sconard^ie befielet, roie fd;on erroäf)nt,

barin, bafe bie SBare Dfterreid;-Ungarn§ frütjer al§> ha§> ruffifdjc

^robuft auf bem gjiartte erfdjeint. (Sä gelang and) ber 9)conard)ie,

mit itjrem ^auptfonfurrenten ben Äampf fiegreicö aufjunetjuten unb

beinaije bie ^ätftc be§ 9)tarfte§ für fid) in IMnfprnd) ^n ncijmcn. ^m
3Qf)re 1900 betrug ber Import be§ ^Deutfdjen 9iei^eg 118 170 ^Tonnen,

looüon 53174 Tonnen au^ ber ^Jionardjie, 50 320 Tonnen au§ 9iu§=

(aub unb 8594 Tonnen au§ Italien t)erftammen.

2)er 3(nteit (Sro&britannienS an ber 2lu§fu()r ber a)Jonardjie

betrug 9,02 «/o, boc^ ift in biefer 3at)t nid;t bie ooüe 2lu^ful)r nac^

@rofebritannien entljalten, benn ein großer 2:eil biefeS ©rporteg

gelangt burd; $öermitte(ung be§ beutfc^en 3iüifd)en()anbe(§ in ba§

Öritifdje 9{eid^, unb bie 2,49^/0, loetdje auf ilonto be§ g^reitjafenl

üou Hamburg in ber Statiftif auSgeioiefen finb, entf)alten oiele nac^
^a^rburf) XWIII l, (jiSg. b. SdimoUcr. 21
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©ro&britaimien geridjtete ©eiibungen. — 2)ie «Scöiueij partizipiert

mit 4,300/0, bie 9tieberlanbe mit 2,ol ^!o, bod} mu^ ^ier auä) in

Setrad;t gejogen roerben, ha^ au§> Hamburg nieber(äiibifd)e iQäfeii

ebenfalls üiel ©eflügeleier erl)altcn. Sie 5ln§fut)r nad; 33elgien

nimmt ah unb belief fid; im ^ai)ve 1901 nur met)r auf 0,40 "/o,

tt)ä(;renb fie im 3at)re 1895 no(^ 3,14 "/o betrug.

Sie bis je^t bejubelten üier (gyportartifel, §oIj, S^'^f^i^'

9)iinera(fot)leu (rcfp. Sraun!ot)(en) unb ©eftügeleier, traben für ben

2tuJ8enl)anbel ber 9}conard)ie meitauS bie größte Sebeutnng, fic

repräfentieren jufammen 31,7 ^'o ber 2tu§fu[)r, alfo beinatje ein

©rittet berfelben. '^Ijve 33ebeutung ift feit 2lnfang ber neunjiger

^atjre nid;t nur abfolut, fonbern audi) relatio fel)r geftiegeu, inbem

fie im ^afire 1890 nur 22,8 *^/o, alfo beiläufig um 10 "J/o weniger

mie ^eute, üon ber 3lu§fuf)r in Slnfprud^ naljuien. ^n biefem auf=

blübenbeu @j:port ift l)ouptfä($Hd) ^ompenfation für ben ^Rüdgang

be§ @etreibe= unb ©djladitöie^ei'porteS ju fuc^eu, lüomit aber feinel-

falls gefagt werben foH, ba^ bie le^tgenannten B^^iö^ ber 2luSful)r

nid^t ebenfalls nacb 9JZöglicl^feit geförbert merben fotten.

3la^ biefen roid^tigen ^ofitiouen ber 2luSful)r fommen mir nun

ju ben gmei rounben fünften beS auSroärtigen ^anbelS ber 3}lonarc^ie,

nämlid; §ur ©d;lad)toie§= unb jur ©etreibeauSfutir.

Sie © ($ 1 (^ t ü i c l) au§ful)r i)at oor gelin 3öl)fen 7 1 OOoOOO

5lronen unb 4,0 °/o auSgemad)t unb betrug im ^aljxe 1901

70 300 000 Jlronen unb 3,7 *^/o ber 3IuSful)r. Ser 9iüdgang ift alfo,

abfolut genommen, §roar nid)t fel)r bebeutenb, bod^ berechtigt bie

relatioe 2lbnal)me oon beinal)e einem ^rojent fdjon ju ernfteu

^ebenfeu.

Ser ^ieljftanb ber 9Honord)ie betrug in ben ac^tjiger 3ol)ren

beiläufig 14,1 mü. ©tüd 9flinber, 15 miü. ©djafe, 8,2 miH.

©d^meiue unb 1,3 9)?itt. S^^S^i^- %^^^ bie sroeite ^älfte ber

neunziger ^al)te bered^net fid; ber 3]iel)ftanb ber 9Jionarcf)ie uad) ben

neueften a3iel)5ät)lungen auf ca. 16,2 mU. ©tüd S^iinber, 10,7 mW.
©d;afe, 12 9)U(l. ©d;meiue unb 1,3 Wdü. S^i^en. Sie legten

3iffern bürften etmaS ju niebrig gegriffen fein, ba bie le^te ä^ielj^

3äl;lung in Ungarn im ^aljxe 1895 ftattfaub, unb ber 5ßie^ftanb

Ungarns infolge ber eifrigen Semül)ungen beS fgl. ungarifd;en 2Ider=

baumiuifteriumS unb ber lanbu)irtfd;aftlid)cn 33erciue feitbem geiuifi

geftiegeu ift. ^J^fofö^ biefeS beträd;tlid)en ä>iel)ftanbeS beftel)t fd^on

feit langer 3^it ^i» anfel)nlid;er ©d;lad}tüiel)ej:port aus ber 93iouard;ie,
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befonberc^ auS' ben weniger bidjt beüölferten ©egenbeu Ungarn^.

luBer beut ÜberfhiB an SSiel), Toe(d;er im a3ert)ältniffe jur ^e*

oölferung lange beftanben f)at unb teil§, freiließ in raeniger großen

Simenfionen, (jeute nod; befielet, lunrbe Der ©jport üon ©c^Iadjtüief)

and) Dnrd; bie ooräügHd^e Dualität ber 2Bare, befonberg öer

ungarifd^en 9)iafto(^fen, beträdjtlid) unterftü^t, benn bie au§länbifd)en

Slbneljmer bejatjiten fe()r gute ^^sreife für haS) (Sd;(ad)tüiet) ber

^JOionard^ie. ®ie 2lu§fuljr an ©djIadjtDicl; errei(i^te in ben Sot)ren

1882-1885 ben 2Bert üon 81709 7(33 Äronen, in ben ^al^ren 1880

bi§ 1890 h^n äßert oon 00189 802 ilronen unb flieg im Duiu=

quennium 1891—1895 auf 90093 414 fronen. Qa, eine§ biefer

3a^re, bag ^abr 1894, (jatte fogar eine 2tu§fu()r üon 166 212 550

Äronen ju üerseic^nen , ftanb alfo über loo Wü. i^ronen. — ©eit

ber Witte be» (e^ten T^egennium^ batiert fi(^ ber bebauertid;e 9tüd=

gang ber 2lu^fuf)r, tüel($er im ^af)re 1896 plö^Iid; ol}ne Übergang

eintrat unb barin fid) zeigte, bafe bie ©(^la(^tüiet)au^3fuf)r von

78792152 fronen be§ SatjreS 1895 auf 45914044 fronen

gefunfen ift. S)ai ^atjr 1897 brad)te eine weitere 3lbnaf)me oon

beiläufig 5 93titt. fronen. ®er burdjfdjnittlidje ^ert ber ®c^tad;tme^=

ausfuhr bered;net fidj für ba» Duinquennium 1896—1900 auf

51826673 fronen, bebeutet alfo gegen bal früljere Cuinqnennium

einen Oiüdgang oon beiläufig 40 9Jiitl. 5?roiien. ©afj ba§ $lser=

l)ältni§ fid; nid)t nod; ungünftiger geftaltet, fnnn nur ben bod;

etinaS günftigcren ^al){m ber ^o^re 1899 unb 1900 3ugefd;rieben

luertien.

®ie ©rünbe biefe§ 9iüdgange§ ber (Sdjlad;tüiebau§ful)r bilbeten

uatürlid) fd)on oft ben ©egenftanb oon ©rörterungcn. ^ei einzelnen

^iergattungcn, loie §. 33. bei <Sd)n)einen, finb fie jioeifelloS bi§ ju

einem gcroiffen ©rabe in ber ^Verbreitung oon (5eud)eii ju fudjen.

2)ie im ^al)re 1895 aufgebrochene ©d;roeinepeft tötete oiel Ü'^iel) ; in

Ungarn allein finb im^alji^e l^^-'-^ 'ia<^ amtlidjen ®aten 365 444 otüd

Sdiraeiue an ber Sd)weinepeft gugrunbe gegangen. Diatürlid) t)at

biefe ©eud^e eine beträd)tlid;e ^Verringerung ber ^ai)l ber (Sd)iüeine

jur 5olge gebabt. ^^m aügemeiiien ift aber ber ^auptgruub be»

Stürfgange^ ber ©djlacljtoieljauisfuljr im iscrl)alten anberer (Staaten,

refp. in erfter 9ieil)e in ben „oeterinärpoliseilid^en 'DDia^naljUten" be§

3)eutfc^en 9teid)e§ unb ?vranfreicb§, ju fudjen. ®a^o 2)eutfd)e dleid)

crlief5 gegen bie C^infuljr lebenber ©djioeine ba^' fo oft angefeinbete

Ginfubroerbot unb erfd^merte bie @inful)r oon 9iinbern aud; be=

tröc^tlic^; j^rantreidb Ijat bur($ oeterinärpoli5eilid)e a^iaBnaljmen bie

21*
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(£d^afeinful)r an§> ber 3)ionnrd)ie sußunften 2l(9erien!o auf ein

9}iiniimnn rebiijiert.

^a§> (Steigen be^ infänbijdjeu Äonfuniic nimmt jebenfalliS and)

©influfe auf bie ^ßerminberung beio ©d)(a(^tüief)ei'porte§, bod; in

unüeri3(etd;(id; fleinerem ^Dia^e al'j bie frütjer ern)ät)nten g^aftoren.

@§ ift nic^t Ieid;t, fid) über ben ^^leifc^üerbraud^ ber ^Iltouard)ie jn

orientieren. 3^^^^» ^'^^ jeboc^ bie S^fj^ßn ^c^ ä^ielj^ätjüinc] unb be§

§anbe(g ju dlak, fo fönnen roir ruf)ii]en ©emiffen» fonftatieren, bafe

ber i^onfum ber 5)tonard)ie jiemlid) meit t;inter bem 58erbraud) ber

roeftüd^en ^nbuftrieftaaten üerbleibt. ®ie eingaben üon 2Birmingl)au§

im 1. ^anbe be§ „2Börterbud)^5 ber ©taat§roiffenfc^aften" bürften

moi)i ztma§> ju niebrig gegriffen fein, bo bie f)äu§lic^e ©c^Iad;tung

üorjügtid) uon ©(^meinen, roetdje fid^ ber ftatiftifc^en ÄontroEe bo(|

(eid;ter entjietit, befonberso in Ungarn, fei)r üerbreitet ift, ferner ber

3Serbrou(^ oon (Geflügel etma^ ju niebrig angefc^t ju fein fd^eint.

Sodj auc^ bie ^erüdfid)tigung biefer Xatfad^en fann ba§ 9tefultat,

ba§ (Großbritannien, ba'3 S^eutfc^e dltiä), g^ranfreidj, bie ©djiüeij

unb anbere S^buftrieftaaten einen größeren relatioen j^leifdjfonfum

aufroeifen, nid^t änbern. (S§ ift fonad) nnjroeifeUjaft anjunetimen,

baß fid) ber 3=(eifd;Derbraudj in ber 3)ionard;ie burdj 3inifli;i"f be§

9Bot)lftanbe§ nod^ beträd^tüd; ert)ö{)en !ann unb beftänbig fteigt.

9Ba§ nun ben 2lbfa| bei gur 3ln§fu^r getangenben ©djlad;t=

oie|e§ ber 9}Jonarc^ie betrifft, fo finbet berfelbe in erfter 9iei()e

naturgemäß am beutfd)en 9Jiarfte ftatt, unb e§ gingen im ^atjre

1901 beinal)e 90»/o (80,77 «/o) in ba§ ©eutfd^e mdä). 3öeld;e öe=

beutung ber öfterreid^=ungarifd^en (Sinfn()r am beutfc^en ^JJarfte §u^

fommt, ift au§: bem Umftanbe erfid^tüd), boß im ^al)xe 190(» oon

58 484 (5tüd eingefüf)rten 3nn9üiet)el bie SJionard^ie 34971 ©tüd,

oon 70683 ©tüd ^üt;en Dfterreid^=Ungarn 40554 ©lüd, oon

64947 ©tüd Dc^fen aber 60 204 ©tüd lieferte. ®ie 9J{onardjie

bet)errf(^t atfo gegenüber iören Konkurrenten ben beutfdien 3.?iet)=

nmrft, mit 2lu§naf)me ber ©d)n)eine, loo 9tuß(anb loegen bei

oeterinärpoligeilidjen @infut)röerbotl gegen bie 9)ionard;ie faft all

alleiniger Lieferant in ^etrad)t fommt. — ®er gioeitn)id)tige WiaxU

für ha§: ©d)Iac^toieI) ber 9)^onarc^ie ift bie ©d^toeis, roe(d;e im ^saljre

1901 6,88 "/o ber 3tu§fu^r aufnatjm. 2)od) auf biefem ^Jiarttc

fommt ber öfterreid)uingarifc^en Slulfutir fd^on eine geringere 9ioüe

ju, inbem fie in feinem 9lrtifel all bominierenb angefeljcn loerben

fann. ^ro^bem muß biefer SJtarft befonberl für ©d;ioeine unb

üiiä) für ©d)afe, infolge bei 3SerIuftel bei beutfd;en be^ietjungl^
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weife be§ fran^öfifd^en 9)?arfte§, aU w\ä)i\g, hetxa^kt toerben. —
granfreic^ luib Stalten foinmen (jeiite bejügtid^ be§ Slbfa^eg öou

©d^lad^toief) fauin in S3etra($t.

Um von ber ^anbellbeinegung ber 9)conar(^ie be,^ügli($ Sd;Iad;t=

rieijeg ein getreueso Silb gu entroerfen, muffen roir erroälinen, ba^

Dfterrei(^= Ungarn eine (£d)(ad^tt)ie^einfut)r im SBerte uon ca. 23 398 853

Äronen (für ba§ Duinqnennium 1896—1900 bered^net) tieftet.

9tod; oiel ungünftiger al§> bie 3Serpltniffe ber ©c^lac^toiel)^

au^fu{)r ift ba§ Silb, mää)e§ rair begüglid^ ber ©etreibeanscfnfir

ber 9)ionard)ie entrollen muffen, ^m ^afire 1890 ftanb mä) ba§

betreibe an erfter ©teile nnter ben (Sportartikeln, l;ente finben rair

ben ©etreibeei'port blofe an fed^fter ©tette. ®ie 2lbnal;me ift nic^t

nur relatiü bebeutenb, inbem ber @etreibeej:port im ^al^re 1890

10,4 "/o, im Qa^re 1900 aber nur 3"/o ber 3tu§ful)r aü^mad)te, atfo

um mel)r al^ 7*^/0 im legten ©ejennium fid^ oerminberte, fonbern,

bie abfohlten 3öl)len in 33etra(^t gejogen, oud^ ntd;t minber auf=

fallenb/benn bie @etreibean§ful)r betrug im ^alire 1890 159800000
fronen, im ^ai)xe 1900 t)ingegen nur 58 200 000 fronen. ®ie 2lu^--

ful)r ift alfo aud^ abfolut auf ben britten ^eit ber 2lu§ful)r be^

^al)re§ 1890 gefunfen.

33etrad)ten loir bie ®etait§ ber ftatiftifd^en ®aten, fo ergibt fid^,

bafe bie 2lu§ful)r in ben fed^j^iger Solaren größere ©imenfion an--

genommen i)at unb feitbem fid^ bi§ gu 3lnfang ber neunziger ^aljre

günftig entiöidelte. (Gegenüber ben fel)r günftigen 3lugful)r§iffern

ber Qaljre 1880—90 finben mir fd^on anfangt ber neunziger ^ötjre

einen jiemlid^en 9iüdgang, meld^er aber erft red;t in ben mittleren

$jal)ren be^ ©ejennium?^ fidj fteigerte. ®er Sfiüdgang betrifft in

erfter 9ieil)e ben SBeigen, weld^er, banf be§ reid)en ungarifd^en

^oben§, S)ejennien liinburc^ ber ^auptartifel ber @etreibeau§ful)r

ber 3}tonard^ie mar. ®ie 2Beijenau§ful)r , meldte im ©esennium
1801— 70 2 975000 ^JJietergentner , im ©egennium 1871— 80

1982000 «Dleterjentner, ja im ©ejennium 1881—90 fogar2541000
^ieterjentner betrug, fiel in ben 9al)ren 1891 — 97 auf 748 OOo

^j)ietcr§entner. S)ie aBeigenauöfuljr ijat iljre l^eroorragenbe Stellung

unter bem jum ©jporte gelangenben ©etreibe ber ©erfte überlaffen

muffen, roeld^e l)eute bie einzige ©etreibeart ift, bereu @i:port he-

ftönbig groß unb im 3luffc|töunge begriffen ift. ®cr 9iüdgang be§

Seiseneporteg traf bie Sanbmirtfd^aft befto bitterer, ba berfelbe

tafd), beinalje ol)ne Übergang, eingetroffen ift.
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Um Mc 5i>erl)ä(tnif[e iinb neueren (£Tf(^einungeu bejo ©etreibe^

crportCiS ber 3)tonard)ie entfpredjenb iinirbigen nnb beurteilen 3U

fönnen, mu^ man [id; ju aüererft über bie 3}cengc ber '^robuftion

füinie auä) über bie ©infuljr orientieren. ®ie 9ln6auf(äd;e betrug

für äBeijen im Snt)re 1900 in ber 9}iOnar(^ie 4250 456 ^eftar, für

^loggen unb ©pelj 2824485 i^eftar, für ©erfte 2 239 806, für

^afer 2 880 605 unb für 9)iai§ 2 550151 ^e!tar. ®ie ©rnte^

ergebniffe berechnen fic^ für ba§ Duinciuennium 1870—75 (ot)ne

J^roatien unb ©laoonien) in Steigen auf 22,50 9)iiIIionen Ü}Ieter§entner,

in 9Joggen uni) ©pelj auf 26,39 3)tiIIionen, in ©erfte auf 17,07

Dcittionen, in ^afer auf 18,89 9}iitIionen unb in ^lü\§> auf 15,65

'^ÖiiHionen Slieterjentner. 3Bie fid; bie Sanbrairtfdjaft ber 9){onar(^ie

feit 'om fiebriger 3ö{)ren gel)oben t)at, ift baraug erfi($t(id), boB fic^

bie ©rnte in bejug auf SBeijen unb 9)?ai§ inef)r al» oerboppelt f)at.

^ie 2Bei§enernte betrug nämlid^ im DuinQuennium 1891— 95 52,17

^Uliüionen 3)teter3entner, bie älJai^ernte 36,41 9)iiIIionen 9}ieter5entner.

3lud) bie 9toggen-, @erfte= unb ^aferernten finb erl)eblid), wmn aud)

nid^t fo auBerorbentlic^ geftiegen. demgegenüber Ijat aüerbing» aud>

eine erl^eblid^e 3i»'fif)»it' ber Seoölferung ftattgefunben. ®ie Se=

üölferung ber 9)ionarc^ie betrug im ^a^ve 1869 35 687 782 (Seelen,

imSat)rel880 belief fie fic^ auf 37623 922 ©eefen, im 3af)re 1890

auf 41 057 304, wätirenb fie tmd; ber (e^ten 3Solf§gäI)Iung im ^ai)x^

1901 45 044011 ©eelen betrug.

®ie ^x^zxn ber @infu()r rooßen mir, um bie 2lnf)öufung von

3af)Ien gu üermeiben, nid)t aufnel)men, nur einiget über bie Wie^V'

einfuhr besro. =au§fut)r erraäl^nen. Si§ sum ^al)X^ 1893 fanb eine

ert)ebti($e 9)Jet;rau§fuf)r in ©etreibe ftatt, roeldje fid; in ber ^öl)i

von 4—5 SIUEionen SJieterjentner beiuegte, im ^aiju 1888 fogar

bie §öf)e üon 8 9)iilIionen SJ^etergentner erreid)te. ©eit bem Satire

1894 ift eine ü)iel)reinfut)r oorfianben, roeld;e in ben ^a^ren 1897

unb 1898 bie ^öt)e von 2,7 9)UlIionen be§iü. 8,9 a)Jittionen 3}ieter=

jentner erreichte. ®a§ ^^tjr 1896 bilbet eine 3lu§na(jme unb meift

eine '3)iet)raugfut)r von 2 9)ti(Iionen 9)Ieterjentner auf. (Seit bem

3af)re 1899 überwiegt ebenfallio bie 3In§fiil)r.

^e^t fönnen mir un§ an bie ©rfcrfdjung ber ©rünbe roagen,

meli^e eine fo bebeutenbe Sßanblung in ber ©etreibeau^fubr ber

^IIionard)ie beroirft ^aben. Q§> ift felbft auf ben erften f(üd;tigen

33lid nid)t ju cerfennen, ha'B biefen ©rfd^einungen bi§ ju einem ge--

luiffen ©rabe ber 6f)arafter be^ 33orüberge^enben, nur B'-'itroeiHgen

anf)aftet. D^tamenttid; gilt bieg oon ber fo gefteigerten @etreibe=
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einfii()r, mit 33orbel;alt and) üon ber oerminberten StuiC-'fufir. (S§ ift

unsroeifeüjaft, bafe bie ^Jiifeernten ber legten ^aljve, befonber^ ober

öie SlfiBernte be^ ^at^reS 1898 folc^ einen 9)iange( an ©etreibe be^

lüirften, ^a^ bie (S'infut)r, roie loir oben fai)en, in biefem ^Qf)re

enorm mar. S'^folQ^ ^i^K^' 9JU§ernten berechnet fid) ber biirc^=

fc^nitt(id;e ©rtrag ber öfterreic^= ungarischen Sanbn)irtfcf)aft an 33rot==

früdjten für bie ^al)Xi: 1896 - 1900 bejüglid^ 2Beijen auf 48,0(3

^UiiÜionen 3)teter5entner unb bejüglid^ Sfioggen unb Spe(§ auf 29,72

3}iißionen SJietergentner. 5Die anberen ©etreibearten, befonberS §afer

unb 9)lai§ ergeben auc^ für biefeio Guinquennium ein 5ufrieben=

fteüenbeS Ernteergebnis.

@§ märe jebod; ein 3^ef)(er, allein au» biefen oorüberget)enben

(Srfc^einungen, ben 9)ii|Bernten, bie Umroanblung im ©etreibcljanbel

ber 3)ionarc^ie erflären ju fui^en. ©ie Ungünftigfeit ber 5lon^

junfturen, namentlich bie nieberen ©etreibepreife be§ SBeltmarfteS

unb bie amcrifanifd;e ilonfurrenj, tjaben natürlid; aud) if)ren 3:ei(

3ur ©ac^e beigetragen, unb biefe fönnen nid^t, ober roenigfteng nid^t

ah fobalb oorübergetjenbe ?^aftoren betradjtet roerben.

Jliibm aM\ ben angefül^rten Urfac^en brängt fidö ein ernft ju

erroägenber unb bauernb mitroirfenber ^aftor, nämtidb bie ,3"na^nte

ber ^eoölferung unb bamit bie S^iii^^l^e beS iserbraud;el , a[§>

iiiat)rfd^eintic§er ©runb ber 2ibnaf)me ber 3lu§fuf)r auf. @§ raurben

fc^on «Stimmen laut, roe(d;e bie ^^rop^egeit)ung üerfünben, bafe bie

3)Jonarcf)ie balb überhaupt auff)ören roirb, Srotgetreibe ju erportieren,

öaB ^^vrobuftion unb *Ronfum fid) fc^on in ber näd^ften Seit beiläufig

beden roerben. 3Bie üert)ält fid^ biefe 'J^age? ^ann man aue bor

obigen 2;i)efe oielleidjt bie 2lbnal)me ber 2lu§fut)r oon iörotgetreibe

erflären, ober genügen gur Segrünbung biefer ^atfad)e bie Wd^y-

ernten unb bie ungünftigen i^onjunfturen? ^ie (Ernten ber testen

fünf ^af)re finb, tro^bem 9)iifeernten barunter finb, bur(^fd)nittlid;

l)öl)er al§ biejenigen beg OuimiuenniumS 1871—7."), unb bod) bleibt

bie 2Iu§fut)r ber ^a^re 1896—1900 er^eblid) Ijinter ber Stusfuljr ber

^'jaljre 1.S71—75 gurüd. ®ie§ erfc^eint un§ aber auc^ nidjt fo un^

uerftänblid), roenn roir bie jiemlid) rafc^e 3iJ"rtf)'"e ber ^euölferung

in ^etrad^t gielien. ®er SBeigeuDerbrouc^ ber 3Jfonarcbie rourbe

burd^ ha§i öfterreidjifdje 5(deibauminifterium ' für bie ^aljre 1893

^ „l:a§ ©etreibe im Söeltüerfebr. 3]om f. f. 2(cferbauininiflei-ium Dor6e=

reitete SJJatei-ialieu für bie ßnqitete über ben börfemnä^igen j;ermin()anbe( mit

laubroirt[cf)arUicf)en ^^robuften." 2ßien 1900.
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M§ 1897 mit lo(i,5 kg pro ftopf, ber 9ioggenfonfum für bie)e(ben

3al)re mit 59/2 kg pro ^opf ber Seüölferung berec[;net. ^JeE^men

mir nun bie ©rgebniffe ber ^ßolfiSjäljhing be§ ^al^re^ 1900 in 33c=

tvad)t, unb bered^nen mir auf ©runb biefer S^ff^^» ^*^" Äonfum an

^rotgetreibe, fo erl)a(ten mir für 2Bei§en bie ^a^ oon 103/j kg

pro 5lopf ber 33eüö(ferun(], für 9ioggen 59,1 kg; ba§ 9iefu(tat

unferer ?)ied)nungen ftimmt alfo überrafd^enb mit ben ®aten be§

öfterreidjifdjen 2ld'erbauminifterium§ unb ergibt unl bie übcrau^>

intereffante Xatfad^e, baf3 trolj ber bebeutenb jurüdgegangenen 31uli=

fuljr bie im ^i^^iiii^^ oerbtiebenen Quantitäten üon ^rotgetreibe

gerabe baju au^reii^ten, baB ber ^onfum fid^ auf bem Sf^ioeau be§

^^erbraudje^ ber ^at^re 1893—97 aufrecht erfjalte. ©er $öolIftänbig=

feit ()alber motten mir erroäljnen, ba§ ber ä^erbraud; nad^ unfercn

33ere($nungen für ©erfte gegenüber ben 2lngaben be^ öfterreid;ifd;en

3Iderbauminifterium§ begüglid) ber ^ai)xe 1893—97 oon 38,4 kg
pro i^opf auf 40,2 kg, be§üglid; ^afer oon 51,6 kg auf 57,5 kg,

bejüglic^ Wia\§ jebod^ üon 82,2 kg auf 89,9 kg pro ^opf ge^

ftiegen ift.

«Summieren mir nun atte§, ma§ mir bejügtid^ ber ©etrcibc^

au»fHl)r gefeljen ijahn, fo fönnen mir unfer 9iefu(tat bat)in gufammen=

faffen, bafe bie 3i'iiöt)"ie ber 33eüölferung nur bii§ ju einem geroiffen

(SJrabe, nämlid) bejüglid; ber ^a^re, metdje 9)iiBernten aufjuroeifen

E)aben, bie 2tbnal)me ber 2tu^fnt)r ju erHären imftunbe ift, benn in

biefen ^a^ren mar ber jur 35erfügung gebliebene 3Sorrat, roeld^er

aiiä) hmd) Sinfuljr oermefjrt mürbe, tatfädjlid^ nur t)inreic^enb, um
ben Äoiifum üon 33rotgetreibe beiläufig auf bem 9Iiüeau ber anberen

3af)re aufredet jn erbalten, (jöd^ften^, mie 3. 33. bei äBeigen, eine

unbebeutenbe relatioe 3u"Qt)me be§ It'onfumS gu geftatten. @§ ift

f)iermit gefagt, bafs in normaten ^^t^ten üorbertjanb nod) eine nid;t

unbeträd^tUd;e 5Hu§fuf)r erroartet merben fann, biefe aber aucb mit

bem roeiteren 2Bad)§tum ber 33eüö(ferung eine abne()mcnbe Xenbenj

geigen muf3. ®a§ S^empo biefer abnetjutenben ^enben^ aber ift eincc^=

teils baüon abhängig, inmiefern bie Sanbrairtfdjaft burd^ intenfinere

Kultur bie ©rntcergebniffe 5U er^öt)en imftanbe fein mirb, anberfeit^5

baoon, mie rafdj fid; ber ©tanbarb ber ^eoölferung auf bie ^öbe

be§ SebenstjatteS ber ^eüölferung ber reichen, meftlid)en ^nbuftrie=

ftaaten tjcben mirb, in roetdien ber Jlonfum nn Srotgetrcibe ertjeblid)

übeB bem in'rbraud; ber ^Dionard;ie ftet)t.

©ie brei mid^tigften 9JMrfte für bie @etreibeau§ful)r ber 9)(on=

ard^ie finb ba« ®eutfd)e 9?eid;, ©roBbrttannien unb bie (Sd^meij,
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roeldjc im ^al)xc 1001 sufotumen 93,71 °/o ber 3Iu§fuf;r in 3lnfprud)

tiQ{)inen. ^n erfter 9tei{)e fommt t)ier imtürlid; and) ber beutfd;c

maxU in ^öetrad^t, welcher im Sofire lOol aüein 84,52 »/o ber 3ln§=

fidjr ber ällonard^ie aufna()m. ®er .^auptartifel ber nad^ bem

^eutfdien 9teid^ gerichteten Slu^futjr ift bie @er|'te. S)er Quantität

nad) ift sraar bie ©erfteneinfulir au» Dfterreid; = Ungarn auf bem

3){arfte be§ ©eutfdjeu 9kid)e§ nid;t au erfter ©teile, benu bie ©infufjr

au§ 9iufelanb ift bebeutenber; bod) ift bie ©erfte öfterreid^amgarifd^er

•iproöenienä alio 9)ia(5gerfte infolge i{)rer Dualität anwerft beliebt unb

gefudjt. Sie ©etreibeau^fulir ber 3)tonard;ie fommt be^üglid; ber

übrigen ©etreibearten auf bem beutfd;en i^iarfte Ijeute nur mel)r

betreffs ^afer in 23etrad)t; fie ift aber and) in biefem 2lrtifel nid)t

mit ber ®inful)r au» Siufelanb unb aibi beii bereinigten Staaten 5U

vergleichen. Sejüglid; SBeijen, y^oggen unb 9)lai§ ift bie ©infuljr

am ber älionardjie gegenüber ber ©infuljr au§ ben ^Bereinigten

Staaten, Sin^lanb unb 9lrgentinien nid)t §u oergleid^en.

3luf ©roBbritannien entfielen im '^aljx^ 1901 4,71 "/o ber 2tug=

fubr ber 9}ionard)ie. ©iefelbe beftet)t Ijauptfädjlid; au» ©erfte. Sie

(Sd;tt)ei5 erljielt im felben ^uljre 4,48 "^ o ber 2tu§fut)r ber ^JZonarc^ie.

2;ie ^auptteile biefer 2lu!cful)r finb ^afer unb SBeijen; bie ©infuljr

auö ber 3)ionardjie ift aber im ^ßerbältniS ju ber (Sinful)r au§>

anberen Säubern bebeutung'oto§. ^^son ben übrigen 2lbfa^gebieten

für ©etreibe ber i)3tonard)ie befi^en nod) bie 9iieberlanbe unb Italien

einige 53ebeutung.

3Bir Ijaben fdjon bei ber 33el)anbtung ber (ginful)r üon ?vellen

unb ganten, foiuie üon Scber barauf l)ingeraiefen, ba^ bie 9Jconardjie

eine jiemlic^ entmidelte Seberinbuftrie befitjt ; bementfpred;enb ift aud)

bie 9lueful)r üon ßebermaren jiemlidj beben tenb. ^m '^aijxe

lOuu betief fie fid) auf 24 793 ^Jictersentner im äBerte oon 52 392 900

Äronen, 2lber fdjon bei ber 9lu»ful)r ber Seberroaren mad^en fid)

bie ungünftigen Konjunfturen beä äöeltmarfteS , n)eld)en mir fo

$iemlid) bei ben meiften ';}lu!ofut)rartifeln ber öfterreidj -- ungarifd;en

3)ionard;ie begegnen, geltenb, benn bie 2tu§ful)r üou Sebermaren

raeift nid;t nur feine 3iii^öf)i"'? bejüglid) 9)Jenge unb äBert auf, im

©egentcil, fie jeigt eine birefte 2lbnal)me in bejug auf 9)tcnge, mie

and) bejüglic^ be§ ^JBerteS. ®ie ßeberraarenauSfutir beredjuet fid^

nämlid) für bie ^aljre 1887-90 burd)fd)nittlid^ auf 24491 meUx^
jentner, flieg aber im Ouinquennium 1891- 95 auf 27 540 33teter=

§entner, um im näd^ften Duinquennium auf 23 416 3)teter3entner,

alfo unterljalb be§ ®urc^fcl)nitte§ ber Satire 1887—90 ju finden.
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Ser )Bcü ber 3hu5fiit)r betief iid) in hcn '^ai)X'in 1887—90 auf

45 345 000 fronen, im Duinqueimium 1891—95 auf Gl 020000

fronen uiib fanf im Daiiiiqucnnium 1896—1900 auf 57 424243

itroncn. ©^^ ift aiiffnUenb, ha\i bie ^OJ^enge ber 2tu§fuf)r um 4130

3Jieterseutner, b. i. 14,9 "^/o, ber äi^ert berfelben i)tnflegen nur um
3595157 fronen, b. i. 5,8*^/o, abgenommen {)ot. ®er ©runb t)ier=

oon ift leicht su finben. 2Bir muffen nur bie ^^'reigberoegung ber

:ßebenimren jurate jicl^en. Sie greife ber ©(^ul)roaren, meiere im

leiten Duinquennium oert)ättni§mäBig einen größeren S^eit ber SluiS-

fuf)r anSmadjen al§ im vorangegangenen Duinquennium, finb oom

Duinquennium 1891—95 üon burc^fc^nittüc^ 899,73 llronen pro

9)ietersentner auf 985,94 fronen, alfo um 9,6 *^/o gefliegen, tüät)renb

bie ^l^reife ber ^anbfd^ulje, lueld^e i)eute einen t)ert)äItnigmäBig

fleineren 3:ei( ber 3(u§fut)r bilben al§> im Duinquennium 1891—95,

einen §iemU(^en SÜicfgang, nämlid^ oon 6276 ilronen pro 9J]eter=

jentner für bie ^afire 1891—95 auf 4 232 fronen für bie ^a\)xt

1896—1900, aufuieifen, raa§ beiläufig einem ^rei^fturje öon 32,6 "^/o

entfpric^t. ®er SBert ber 3lu§ful)r üon Seberroaren tourbe infolge

ber ermähnten ^atfac^e, bafe nämlicf; bie 2lu§fut)r oon (Sc^uljtoaren

üerl)ältnigmäf3ig an 2:errain geroonnen l)at, roälirenbbem bei ber

3lueful)r üon ^anbfc^ut)en ba§ ©egenteil ju fonftatieren ift, oorjüglic^

üom ^sreigauffd^iininge, meldjer bejüglid; ber Sc^uljroaren eintrat,

unb nur in üiel geringerem 9}iaBe oom ^reiöfturje ber .ganbfdjul)'

loaren beeinflußt, ©o ift eg benn fel)r natürlid;, ha^ bie 'abnähme

be§ 2Berle§ ber 2lu§ful)r oon Seberioaren geringer fein muß al^ ber

9tüdgang be§ügli(^ ber Ouantität.

S)ie einzelnen äöaren ber Seberraarenau§fut)r betreffenb net)men

bie ^anbfi^u^e in ber 3lu^ful)r hen loii^tigften '^ia^ ein, tro^bem

ba§ 33erl)ältniÄ be§ ©rporteS oon .^anbfci^ulien, mit bem ©Eporte ber

©c^uljroaren oerglidjen, toie mir faljen, im 3n3eiten Duinquennium

be§ ^5at)r§e^nte§ 1890—1900 einen relatioen 9iüdgang erlitten l)at.

9Jebft ben ^anbfd^ulien fommt ben ©d^uljioaren, befonbers im ^er^

fel)re mit 9tumänien, ferner ben feinen ©alanteriemaren, roelc^e eine

(Spezialität ber öfterreic^ifd;en ^n^nftne bilben, befonbere 33e=

beutung gu.

Sag ©eutfd^e 9teid) unb ©roßbritannien finb oorjüglidj bie

2lbnel)mer ber öfterreic^amgarifc^enSeberinbuftrie; 71,49 *^/o ber Slul*

ful)r gingen im ^ai)xc 19ol in biefe gioei Staaten. ®er beutfdje

ü)iarft, n)eld;er im ^alire 1901 38,90% be^ @j:porte5 aufnaljm, mar

äioar in ber erften ^älfte beö ^jatir^e^nte^ 1890—1900 oon größerer
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Sebeutung für bie 3üi§fu^r ber 3)^onQrd;{e, beim eio gab ^aijx^i,

3. ^. ba§ ^al)v 1895, in meldjem ba§ ^eutfc^e 9ieic^ über 50 0/0

ber lHiiSfuf)r in 2lnfprudj naijm, bodj ift er auä) I)eute ber roid^tigfte

au§(änbiid)c Wiaxtt ber öfterreic^^ingarifd^en Seberinbuftrie. )änd}

f)Qt bie "üJtoiiardjie in begug auf bie Sebern)areneinfuf)r be§ ®eut)d)en

S^eidjeä ifjre in bcn uiic^tigften SBnren bominierenbe ©tettung beir)af)rt.

^ejügUdj feiner Seberinaren 5. 53. ftantmten im Qafire 19<)0 von

1 131 ^Tonnen im Söerte üon 13892000 maxt, roeld^e bQ§ SDeutfd^e

9?eid) cinfü{)rte, 533 Spönnen mit einem 35^erte Don 03(3(3000 93Zarf,

n(fo beinolje bie ^älfte, au§ Dfterreid>-Ungarn, roä^renb bie @infu()r

aug Belgien, ^ranfreid; unb ©rofebritannien roeit l)inter biefer §öl)e

jurüdblieb. ^ejüglid) ber .^anbfc^u^e ift bie 9)ionarc^ie fojufagen

ber einzige auiolänbifdje Lieferant be^^ 5)eutfdjen 3ieid)e§; von ben

190 STonnen .^anbfc^nt)en, n}e(d;e in einem äöert oon 9 091000 Wiaxf

in boS 3)entf($e 9ieid) im ^a\)xe 1900 eingefütjrt mnrben, mnren

1(39 Tonnen, b. (). ein SBert von 8089000 gjiarf öfterreid^ungarifd^er

^eriunft. S)er SJiarft oon ©rofebritannien ftef)t bejüglid) feiner

9Bid)tiöfeit für bie öfterreidjanigarifd^e Seberinbnftrie fnum t)inter

bem be§ ®eutfd;en 9leidje§ jnrüd. @r noiim im ^otire 19ul

32,59 «^/o, in ben Sat)ren 1897 nnb 1898 aud; über 4o^Vo bee @r=

porteio ber älionnrc^ie anf.

Sa§ freilid) bie Sßid^tigfeit ber öfterreidjanigarifd)en @infut)r

in bejug auf bie engtifd)en Ä'onfnmenten betrifft, fo ftetjt bie (Bad)^

gang anberS; neben ber belgifd^en, franjöfifdjen, nieberlänbifd)en,

norbamerifanifdjen nnb and) neben ber beutfdien Sebermareneinfut)r

ift bie (Sinfut)r an§> ber Slionarc^ie faum nennenswert, ©in 5iemlid>

bebeutenber Xdi ber SBaren fnd^t ben engtifdjen 3){arft auf bem

S>eg burd; Hamburg auf unb ift in ber öfterreid^=ungarifd)en ©tatiftif

auf ba* Honto biefe§ g^reiljafeiK- gefegt. ®er 3lnteil be§ ^reitjafen^

oon Hamburg an ber öfterreid)=ungarifc^en 2tu^fu{)r beziffert fidj für

'^aS' ^al)x 190] auf 0,02 •'o, unb e§ fd^eint ber ©rport über biefen

i^afen g^ortfdjritte ju madien. 9tumänien ift, roie fdjon oben er«

ioät)nt, l)auptfäc^tid) ein 3}iarft für ©d;ul;tüaren ; er ift fdjon oon

oiel geringerer 33ebeutung für bie Seberinbuftrie ber 9J(onarc^ie unb

()at im Qatjre 19ol blofe 2,50 "o ber 3tu§fut)r aufgenommen. ai>a§

bie Stellung ber Seberroarenau^fniir ber 9JJonarc^ie auf bem rumä-

nifd;en 9Jtarfte betrifft, fo bef)errfd;t a(Ierbiug^5 bie l'eberinbuftrie

iZfterreid;4lngarn!o ben 9}iarft oon 9iumänien befonbcr^ in bejug

auf ©c^ut)ioaren , benn im Sat)re 1898 ftammten 92 »^/o, im 3al)re

1899 95,6 ^/o ber Sc^uljioareneinfu^r 9^umänien§ an§i ber 9Jtonarc^ie^
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bod) ift infolge bcr 9(nftrenciiin{]en ber riimänifd^en 9tcflierung

in biefem i^anbe eine sienilicl) entiuicfehingi^fäljic^e <3d)u{)iv)aren'-

inbnftrie inS Seben iieriifen luorben, roetd^e bie @infuf)r uon <Sd)ul)=

luaren fcTjon In» jc^t jinnlidj uerminberte; nn^erbem mnd;t ftd) Qn($

bie 5?onfurren5 ber bentfd^en ^nbnftrie auf bem 9Jiarfte 9?umänien6

immer ftärfer bemer!bar, fo bn^ im '^a^vt 1900 bIo§ 87,2 <^/o ber

©infudr mn ©d^uljiuaren öfterreid^^ungarifd^er ^erfunft waren. ®ie

3Xbna()me ber (£"infn()r an§ Öfterreid)4lngarn ift, roenn wir bie ab-

foluten 3öt)Ien betrad;ten, nod^ auffallenber; ber (Sd;uf)uiarenimport

an§ ber 9}ionard)ie betrug nad^ ber rumönif($en ©totiftif für bie

^aijre 1898, 1899 unb 1900 2440000, bann 2 390000 unb 890 000

Sei, roa§ feit 1898 einen 9tücfgang t)on 1550000 Sei, b. l). oon

beiläufig 03,5 °/o bebeutet. ®ie 3lu§fid)ten ber (Sd^uE)mareninbuftrie

Cfterreid)=Ungarn§ fönnen alfo begüglidj hi§> rumänifd;en 9J?arfte§

feine§iüeg§ aU rofig bejeic^net werben. ®er 9}larft ber SSereinigten

Staaten ijatk anfangt ber neunziger Qatjre nod^ eine S3ebeutnng

für bie 3}ionardjie; bie 2lu§ful)r in bie Union machte noc^ im ^aljre

1895 3,250/0 ber 2lu§fuf)r Dfterreic^=Ungarn§ an§. ^eute ift in-

folge be§ rafd^en ©mporfd^ie^enS ber amerifanifd;en Seberinbuftrie

bie 5hi§fut)r na^ ben ^.bereinigten Staaten fd;on faum oon Se=

beutung ; l)ö(^ften§ in §anbfd)u()en ift bie Seberinbuftrie ber 9)ionard^ie

imftanbe, nod) einige 3ßit lang am amerifanifd;en 9)Jarfte ^u ton--

furrieren. 2)er 3(nteit ber ^bereinigten Staaten an ber Seberworen=

au§fnt)r betrug im $ja^re 1901 bloB 1,29 ^'ü.

®ie 2lu§fu|)r oon ^ferben bilbet fd^on lange einen

tof)nenben S^^iß ^^^ @j'portel ber ^Jlonard^ie. Sie belief fid^ im

^a^re 1900 auf 68 774 StüdE, ifir SBert erreid^te bie §ö()e üon

56 000 000 fronen, wa§> 2,7% ber gefamten 3higfuf)r entfprid)t.

®ie ^ferbe§ud^t ift in Ungarn fo alt wie Ungarn felbft, unb fie

bilbet ben ©egenftanb befonberer ftaotlid;er gürforge. S)ie Qai)i

ber ^ferbe betrug in ben ac^tjiger Qabren 3460637 ^tiid', nad)

ben neueften ä^ieljjäblungen belief fie fid; auf 4018534 StücE. ®ie

2lu§fut)r bered)net fid; für ha§> duinquennium 1891—95 burd^=

fc^nittlid; mit 31780 ©tüd unb betrug in ben Sat)ren 1896—1900

57 623 ©tüdf, wa§ einer 3unal)me üon 25 843 ©tücf, b. i. 81 "/o,

«ntfpric^t. ®er 2Bert beg @j:porte§ betrug im Duinquennium 1891

bis 1895 28420000 fronen, in ben ^a^ren 1896—1900 49400000

fronen, bie 311"«^)"^^ mad^te biernad; 20 980000 Kronen, alfo bei=

läufig ruub 74*^/0 au§^.

®er wid^tigfte ^axtt für bie 3lu§ful)r ber 9)conard^ie ift ber
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italienifd^e, lueldjer im ^ofire 1901 56,31 *^o be§ ©porteä aufnaf)m;

feine 23ebeutung für bie 3lu§fut)r ber SJionard^ie fteigt; im ^afire

1895 ej;portierte bie 3)conQrd;ie noc^ MoM">/''^2 '^/o i{)rer jur 3Ui§fii{)r

(jelangenben ^ferbe nac^^toHen; bie relatiüe 3it"ö^)"ie beträcjt alfo

etwa 10°/o, roeld^er nntürlid; oud) eine erljeblic^e abfolute Bwi^t^lji^^

entfprid)t; bie Slu^fuljr nadj Italien betrug nämlid; im 3öl;re 1895

20 706 ©tüd, lunfjrenb fie im ^otjre 1900 auf 28841 ©tüd ge=

ftiegcn ift. ®er 9}iarft be§ S)eutfc^en 9tei(^e§ ift im 5lsergleid;e gum

italienifdjen für bie SJionorc^ie oon abne()menber 33ebeiitung. ®er

Sjport nad) bem ©eutfdjen 9ieid;e betrug im ^ai)xe 1901 23,80 °/o

ber 2(u§fut)r, mäl^renb im 3al)re 1895 fie nod^ 33,62 °/o ber gefamten

^ferbeau§fuf)r ber 9Jionard^ie auSmadjte. ^er ^iüdgang im beutfdjen

(Sjport entfprid;t alfo §iffermäBig beiläufig ber 3i'"o^3"^ß ^^=^

italienifdjen ©rporteS. ®ie abfoluten 3ö^3^ßi^ betragen für bie

3af)re 1895 unb 19oo 15 292 refpeftiüe 13 872 ©tüd 9tuf bem

beutfd;en 9}?arfte fommt bie ^ferbeeinfuf)r ou§ Dfterreid) = Ungarn

neben ber ruffifdien, belgifdjen unb bänifd)en ©infu^r blo^ an

üierter ©tette in 53etrad;t. ®ie 2(u§ful^r an§i ber 9Jionarc^ie nad)

^Jranfreidö betrug im ^atjre 1901 4,20*^/0, biejenige nad) 9himänien

3,12« 0.

®er ©jport oon @la§ unb ©laSmaren ift ebenfalls ein

alter ©rmerbljroeig ber 9)ionard)ie. '^m ^aiju 19o0 betrug berfclbe

599 809 3)ieteraentner im SBerte t)on 52 700000 fronen, ma§> 2,7 »/o

ber gefamten 2lu§fu{)r entfpric^t. Söie allgemein befannt ift, mar

Cfterreid^ oor ^atjrgeljnten neben 33enebig fo§ufagen ber einzige

iiieferant in bejug auf &ia§> unb ©laSmaren. 3)ama(» mar Dfter=

reid; ber Hauptlieferant oon gefd;liffenem, gefdjnittenem unb anberem

Ijeüen ®la§ unb nal)m infolge be§ entioidelten ©d)önl)eit§finne§ ber

böl)mifdjen äßerfe and) in begug auf feine 9Bare bie Jl^onfurrenj mit

ä^enebig auf. ^eute ^ahen fid; bie ^erpltniffe geänbert: Belgien,

bae ®eutfd;e 9ieid), ^yranfreid; unb ©ngtanb gogen eine mäd;tige

(^3la§inbuftrie grofe. ®er franjöfifdje , englifdjc unb belgifc^e 33lei*

ftiftaU, toeld^er ben großen SSorteil i)at, ba§ er leid;ter su be-

arbeiten ift als baS fpröbere böljmifd^e ^riftallglaS, ^at bo§ le^tere

auf bem 2i'ettmarft ftarf in ben ^intergrunb gebrängt. S)ie

9Jionarc^ie, in roeld^er neben ber öfterreid)ifd)en ©laSinbuftrie and;

eine ungarifd;e emporfd^ofj, legt l)eute infolgebeffen ba§ ^auptgeioic^t

auf bie 2tuioful)r oon farbigem, bemaltem unb oergolbetem ©laS,

iiiäl)renb bem ©jport oon toeiBem .§ol)tgtaS geringere Sebeutung

beigemeffen loerben mu^.
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®ie 3lulfut)r öou &la§> unb ©(a^roaren (iered;net fic^ für bie

^al)tt 1887-90 auf 421841 9JJeterseiitner, unb ift im Duin=

quennium 1891—95 auf 459 357 aJtctersentner , im näd)ften

Duini]uennium auf 530 796 3)ieterjentner a^füegen. ®er 2Bert

betrug in ben ^a^ren 1887—90 37 052 000 ^Ironen, im Quin-

quennium 1891—95 37 107 000 fronen unb ftieg im Duinquennium

1890—1900 auf 4790()<)00 i^ronen. ®ie 3unat)me ber 2Iugfut)r

be§ legten Duinquenniumg im 33er9leid^e gu bcn Sal;ren 1891—95

betrug 77 439 9)kter5entner, ba§ finb 17 ^/o unb I0 793ooo 5^ronen,

raa'l einer Steigerung üon 29 ^/o entfpric^t. ®ie 2lu§fu()r ()at fid;

a(fo tro^ ber beutfdjen, belgifdien, franjöfifc^en unb englif^en

^onfurrens fefir fd^ön entraidelt. ©^ fann üiel[eid;t auffallen, baB

bae> äi>a($§tum be§ SöerteS in gröjserem 3)iafee erfolgt ift a{§> bie

3unat)me ber Quantität, bod; erflärt fid; biefer Umftanb am ber

fd;on früljer angebeuteten S^atfadje, baB nämlid) bie ßunat^me ber

3lu§fu{)r in ben teureren bemalten, oergolbeten unb anber^ beforierten

©orten in rafd;erem ^empo erfolgt al§ bejüglid; ber bittigeren unb

minbenoertigen ©orten.

infolge be§ feinen ©efd^madeg, loeld^en bie ©(a^inbuftrie ber

OJJonard^ie an ben ^ag legt, finben bie 2lrtifel berfetben in ben vex-

fd;iebenften Säubern ber SBelt ©ingaug, unb fo entfielet bie ^^atfad^e,

baß ber ©fport oon ©fa§ unb ©la^artüeln nid;t Toenige befonberc^

frequentierte au^Iänbifc^c 3)Mrfte, mie bieg bei ben meiften 3lrtife(n

ber 2lu»ful)r ber g^att ift, auffud^t, fonbern auf galjtreid^e Sauber ber

3I?eIt in größeren unb fteineren 9)iengen üerteitt ift. 3l(§ ber ^aupt--

marft muB auä) nod; l;eute ber beutfd;e betradjtet roerben, obiüol^l

bie 2lU!ofut)r nad^ ©ro^britannien fdjon beinalje bie §öf)e be§ (Srportel

nad^ bem ®eutfd)en dMd)e erreidit. ^^m ^aljre 1901 gingen 23,40 "/o

ber 9(u»fut)r nad; bem ©eutfd^en 9teic^e. dlaä) ©rofebritannien

gingen 20,52 ^lo be§ ©jporteg. ©iefer le^tere @j:port ift feit bem

3at)re 1895 nic^t nur abfolut, fonbern an(^ relatiü erfreuUd; ge=

ftiegen, benn er betrug im ^oljre 1895 bto§ 13,09 "/o Der ge=

famteu ©taS^ unb ©la^raarenauSfuljr. Hamburg §eigt einen 9tnteil

üon 9,53 "/o an ber 3Iu§fuf)r, worin natürtid; aud) üief nad; @roB=

britannien gerid;tete (Senbungen ent()a(ten finb. — Sef)r erfreulid^

mäc^ft and) ber ©jrport in bie ^bereinigten Staaten; tro^bem bie

^Bereinigten Staaten fd;ou eine giemUd^ entiüidctte ©(aSinbuftrie

i)ab^u, unb tro^bem bie ©ä^e be§ 'iDingtex) = S'arifeio für ©taämaren

fel;r tjod; finb, ift ber ®rport bod; nidjt jurüdgegangen. ^ic 3Iu§fuf)r

nad) g^ranfreid^ betrug im ^al)xc 19i)l 7,13 '^'o. Seljr fd;ön ent-
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löidelt fid^ aucf) ber ©j-port mä) 33ritifd;=3"bien. ^m ^al^re 1895

fielen 6lo§ 1,57 °/o ber (i5la§== imb ©taStüarenaugfu^r ber 93IonQr(j^ie

auf ^ritif(^'S»^ien, roatjrenb im ^aljre 1901 fc^on 6,45 '^/o ba^iu

gerichtet rooren. ®ie 9ZieberIanbe ncfimeu 5,56 °/o ber 2lu§fiil)r,

Italien, raetc^es mit aller i^roft baran arbeitet, eine eigene @la0=

inbuftrie groBäujieljen, naijm 4,1<) *^/o ber 3(u§fnl)r auf. S)ie Xüxtä

ift tiauptfäd^tid^ für bie ungarifc^e ©laäinbuftrie luiditig unb nimmt

2,68 "/o ber Slu^fuiir in 91nfprud^. 2luf ben SJiarft 9iuBIonb§ ent-

fallen 1,80 "/o, auf benjenigen 9fiumänien§ 8,80 °/o be§ ©i'porte^.

^n 9tumänten üerliert bie ^nbuftrie ber a)ionar(^ie fefir raf(^ ben

9Karft. Sm Sa^re 1898 lieferte fie nod^ 38^/0 ber ©inful;r, im

Sat)re 1899 btoB 28,1 «^/o, im Satire 1900 fogar nur 21,1 «/o.

©iefe rafd^e 2tbnaf)me beg 3(ntei(§ ber 9)ionard;ie an ber rumänifdben

@inful)r, roelc^en 9Jcarft fie bereinft, infofern er bamat^ in 53etradjt

!am, üoßenbS bel)errf d^te, ift nid^t nur au§ ber ©ntroidelung ber

rumänifd^en ©(alinbuftrie, fonbern aud) üu§> bem fiegreid^en 5?ampfe,

roeldjen bie beutfdie ©lasinbuftrie in 3)kffenartifeln gegen ben

@jport ber 9)ionardjie füt)rt, gu erftären. ®ie 2l6na^me ift bei ben

abfoluten ^al)kn ebenfalls fe(;r rapib. ^m ^a^u 1898 betrug

nämlid^ ber @ta§= unb ©laöroarenejport ber 9)ionard}ie nad;

3flumänien nod^ 858000 fronen, im ^ai)xe 1900 Ijingegen bloB

297 000 fronen.

5ln Iturs waren mürben im ^al)X^ 1900 37286 gjieter^entner

im Sßerte oon 48 700000 i^ronen au^gefüfirt, ma§, 2,5 ^Vo ber

2tu6fut)r cntfprid^t. ^n biefer ©ruppe fungieren unter anberem auä)

bie ©rgeugniffe ber berü()mten älUener ^^erlmutter=5^nopfinbuftrie. ®ie

2tu§fut)r berechnet ftd^ für ba§ Duinquennium 1891—95 auf

29748 gjJetergentner, für hai Duinquennium 1896—1900 fiingegcn

auf 32 080 SJteteräentner, bie 3wnat)me beträgt fonad) 2332 SJieter-

jentner. ®er 2Bert ber StUilfuJir ^at! bagegen fein 2ßad)§tum in

biefen S^iträumen gu oerseid^nen; er betrug näm(id) im Duin=

quennium 1891—95 43 6220(»(> ivronen, im Duinquennium 1896

big 1900 ebenfattä runb 43600 000 fronen. ®ieg erflört fid; ba=

burd), ba^ in ben 3oi)ren 1896—98 bie 3tusful)r von einigen

biüigen ©orten biefer 2Baren einen Sluffd^roung erfaljren i)at,

n)ät)renb bie 3tu§ful)r in teureren ©orten etma§ gurüdblieb.

2((§ au§länbifd;e 2lbnel)mer ber ilursmareninbuftrie ber "aifonard^ie

tommen t)auptfäd)tic^ bal ®eutfd)e $Heid) unb ©ro&britannien in

Öetrad;t. 3^ac^ beut erfteren gingen im ^aiire 1900 28 °/ü ber

Slu^fu^r. Sei ber Jlursmareneinfutir be§ ©eutfc^en 9iei(^e§ ftef)t
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Siuav Sfterreid)4Iiu]ttrn mit feinen 132 Tonnen (im ^atjre lOoo) in

bejug nnf Cnantitdt an erfter Stelle, bod^ repräfenticrt bie (Sinfuf)r

an§> ber ^J)ionnrd)ie blofe einen Ä'ert von 923000 Wiaxt, roöljrenb bie

nur 05 2::onnen betraqenbe fran^öfifdje @infuf)r über 1 loo 000 9)JarE

an^mad)t, roa§ bnran§ gu erflären ift, 'i)a^ bie 3)ionard^ie in bog

©eutfdje 9teid) großenteils gemötjnlidjere J!ur§n)aren liefert, n)Q{)renb=

bcm ans j^rnnfreid^ Ijauptfäd^lic^ feine, teuere ä^aren auf ben beutfd^en

WuixU gelancjen. Sie 2tu§ful)r nad; ©roßbritannien gerainnt '^ai)X

für ^a^v an 2Bid;tig!cit; fie betrug im ^aljre 1895 16,50^/0 ber

gefamten 2lu§ful)r; l)eute beläuft fid) ber Slnteil ©roBbritannienS

an ber J^urämarenaufSfutjr ber 9}ionard;ie auf 23,90 ^lo. ©ine nod)

rafd^ere, aber ebenfalls auf fidlerer 33afi§ ruljenbe 3wnot)me ift beim

©i'porte nad^ Sritifd^=Snbien ju beobad^ten. ^m '^ai)xe 1895 belief

ftdj ber 9tnteil Sritifd;=^nbieng blofe auf 1,97 "/o, it)äl)renb er im

3al)re 1899 fc^on 6,12 «/o, im ^alire 1901 f)ingegen fd^on 7,01 <^/o

auSmad^te. @§ muß in 2lnbetrad)t beffen, baß ber Waxtt 33ritifdö-^

3nbien§ immer aufnaljmefäljiger roirb, befonber§ großem ©eroid^t

auf bie ©ntroidelung biefe§ ©fporteS gelegt raerben. — Italien l)at

im $jal)re 1901 6,85 »/o, Hamburg 6,84 «/o
, gtufelanb 5,83 »/u unb

^ranfreidl), ba§ felbft eine fel)r entroidelte ^urgroareninbuftrie befi^t,

5,11 °l(j ber 2lu§fut)r ber Slionarc^ie aufgenommen. S)er türfifc^e unb

rumönifdje SJiarft finb nur mit 2,16 refp. 1,63 ^/o beteiligt.

(Sel)r wichtig ift bie 2lu§ful)r oon 3)? als, meldte im ^aljre

1901 46 200000 fronen auSmad^te unb 2,5^/0 ber 2lu§ful)r bilbete.

3^ie 9)Ienge ber 9}ial5au§ful)r bered)net fid; für bie 3^^^^1887-90

auf 1211704 9)ieter§entner, erreid;te im Duinquennium 1891— 95

1297 234 artetersentner unb flieg in ben Satiren 1896—1900 auf

1710158 SOMergentner. ®er 2Bert ber 2Iu§ful)r bered;net fid) für

bie 3al)re 1887—90 mit 33 410 852 J^ronen, für bie Duinquennien

1891—95 unb 1896-1900 mit 35486913 refp. mit 45 960 804

fronen. S)ie 3w"o|me ber 9}(enge beträgt fonad; 412 924 9lieter=

jentner, tüo§ ca. 31,9 *^/o entfprid;t, ha§> 2Bacf)§tum be§ 95>erte§

10473891 fronen ober 29,3 »/o.

2)er ^auptabneljuier ift natürlidj ber große bierfonfumierenbe

Ücad^bar ber älconarc^ie , ba§ 2)eutf d^e 9?eid^ , tuoljin 64,57 °/o ber

3tu§ful)r im ^al)xe 1901 iliren 3Beg nahmen. Sie 3}ionard)ie liefert

fojufagen allen im 2)eutfd^en 9ieid[) gur @infut)r gelangenben SOialj.

2)ie 9)Jal5einfuI)r be» Teutfd^en 9?cicf)e§ betrug nämlid; im ^al^re 1901

98343 Spönnen im 2Berte oon 22 117 ooo maxi, wovon 97 867 Tonnen

im Sßerte uon 22 020000 Wiaxt an§> Dfterreid^4lngarn berfamen.
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®ie ©diroeis ift edenfalla ein in ^etrad^t fonimenber Äonfunient be§

öfterreid;=nu9arifd)en mal^e^. ^l-)t 3lnteil an ber 3ln§ful)r ber

9)ionarc^ie betrug im 3ai)re 1901 18,07 "lo. dlad) Hamburg gingen

6,75, md) Italien 2,20 "/o.

®ie äßoUenroarenau^fufjr betrug im 3a()re 1901 51154

3)?eterjentner im SSerte üon 44 Wi\i. Ilronen unb mad^te 2,3 '^lo ber

3Iu§nil;r au§. 2Bir ivoüen biefem Sn^eige ber 2tu§fu()r ber gj^onard^ie,

ba fie in ben ad;täiger ^aljren eine uiet größere 9^oIIe im gefninten

©i-port Dfterreid)>Ungarn^j fpielte, ein menig met)r diawn raibmen

a[§> ben übrigen f)ier bel^anbelten 3lrtife(n. ®er ©yport ber äBotten--

waren [taub im 3a()re 1890 nod) an fiebenter ©tetle unb madjte

beinahe 3 «/o ber 3Ut§ful)r an§, roätirenb ber SBoHenroarene^port |eute

erft ben juiölften ^^(aö einnimmt unb nid)t nur relatiü, fonbern

auc^ ab] olut abgenommen l)at.

©in Slid auf bie ©ntroidelnng ber 3lu§fut;r jeigt, bofe ber

bebeutenbfte Sluffdjronng anfangt ber fed)äiger ^aljre eingetreten ift.

®ie 2(ugfu(jr oon SöoUenroareji, roeld;e fic^ für ba§ Duinquennium

1851—55 mit 19 682 ^Dkterjentner beredjnen läfet unb im Quin^

quennium 1856—60 bie ^ö^e öon 21951 a)kteräentnern erreii^t

^at, ftieg im Duinquennium 1861—65 auf 33 728 «Dieterjentner,

alfo um mel;r a(§ 10 000 gjietergentner. ®er 2luffd)n3ung in ber

2lu§fu!)r bauerte aiid) wäljrenb ber nädiften Sa!)re weiter \mh erreichte

ben ^ötjepunft in ben Quinquennien 1881—85 unb 1886— 9(J,

in welchen 3eitrönmen ber (Sport 50148 unb 50615 gjJeter^entner

ausmachte, ©eit bem 2lnfang ber nennjiger ^ai)ve ift nun ein

9iüdgang, roetdjcr in ber crften ^älfte De§ legten ©e^ennium^ fogar

8000 9)teter§entner betrug, bemerflid;. ©iefe im ©^-porte oon SBoUen-

waren eingetretene ©epreffion ift eine§tei[§ burd^ bie allgemeine

ungünftige ^age be§ SBeltmarfteg, in erfter Sinie aber burd^ bie

erfotgreidje ilonfurrenj beg ®eutfd)en 9ieid^e§ an meljreren für ben

(Sjport ber SJconard^ie mid^tigen 3)Mrften gu erftären. 3lud; tritt bei

ben SBoßenwaren, meldje einen ber mid^tigften ©infuljrartifel Ungarns

bitben, bie n)ad)fenbe j^auffraft biefeS ßanbeS in ber S^erminberung

ber 9lu«fnt)r ber ^Jionari^ie am meiften sutage. ©eitbent in ben

jüngften ^afjrcn Ungarn bod; einen geringen ^kud;teil (ca. 9—10 ^lo)

beS Sebarfey burdj eigene ^^^robuftion ju beden imftanbe ift, erljolt

fid^ aud^ bie 2(u§ful)r ber gjtonari^ie, mie e§ fd^eint, langfam.

Setradbten mir nun ganj hirg bie 3iff*^i^» ^e^ 2ßoUenmareneinfu()r,

um bie (gntroidetnng ber 2lu§ful)r rid)tig beurteilen ju fönnen, fo

fonnnen mir in bie Sage, bem oben (Srn)ät)nten nod^ einige? beigufügen.

3aT)i-l)urf) XXVIII ], lirsg. b. ©c^nioßer. 22
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3unäd)ft muB nn§ auffallen, baß ßerabe in ben S«^«"/ i" ^>^»e» ^^^

5lu£^fnt)r oon ä^ollenroaren am ftärfften geftiegen ift, aud; eine ent==

fprec^enbe (Steigerung ber ©inful^r eingetreten ift. ®ie§ mn^ un§

ju bem Sd)(ufie füf)ren, ba§ ber 3lufld)iuung ber fedj^iger Sa()re

nid)t attein auf bie 3""fit)"ie b?r lK^'i"f<i)^" ^robuftion, fonbern

großenteils aud; auf ba§ rafd)e 9Bad;fen be§ J?onfum§ jurüdsufütiren

ift. ®ie feitbem erfolgte Stbnafime ber @inful;r unb ba§ tro^bem

ftattfinbenbe (grf)oIen ber 2lu§fui)r ift auf J^onto ber ©ntioidelung

ber ^nbuftrie ju fd)reiben. ®iefe§ fid; 2Öieberert)oien ber 3(ugfulir

fönnen wir beobad^ten, raenn rair bie SBerte beS @j:porte§ ber jroei

Duinguennien be§ legten S)e5enniumS nebeneinanber ftellen. ^m
Duinguennium 1891—95 betrug ber Sßert ber 3Bo(Ienttiarenau§fut)r

35455000 fronen, im Duinquennium 1896 — 1900 hingegen

39840000 fronen.

®ie 9^ic^tung be§ 3ßoIIentüarenerporte§ ift in erfter 9ieif)e ber

Drient unb jroar bie ^ürfei. 34,83 "/o ber 2lu§fu^r gingen im

3al)re 1001 nad^ bem DSmonifd)en D^ieic^. ®er ©rport f)iert)er ift

im 2luffd)n)ung begriffen, im 3at)re 1897 betrug er 10 480 000

fronen, ftieg aber im ^a^vt 1901 auf 15 334000 fronen. ®er

relatioe 2lntei( ber 3:;ürfei oerfotgt ebenfalls eine fteigenbe Tenben^.

@r betrug im Sa^re 1895 bloß 25,(35 ^/o. 9iuntänien nat)m int

Sa^re 1901 9,98 «»/o ber 3lu§fu^r ber 9Jbnard^ie in 3tnfpruc^; auf

biefem 9)iarfte mac^t fid^ iebo($ bie J^onfurrens ber beutfd^en ^jubuftrie

am meiften füt)(bar, fo bofe bie 3lu§fid^ten be§ @j:porte§ nad)

9tumänien feine glänjenben finb. S)ie rumönifdje 2lu§fu^r f)at in

ben legten ^al^ren fogar, bie abfoluten S<^^Un betrad^tet, abgenommen.

maä) bem ©eutfd^en 9ieic^ gingen im 3al)re 1901 8,45 »/o, nad^

Hamburg 6,96^/0 ber 2tu§fu^r. 33ritifc^=S"'5ien roor mit 6,88 ''/o,

tgijpten mit 5,19 °/o, Statten mit 4,82 ^/o, ©erbten mit 3,07 «/o U--

teiligt.

Sie ^oljiuarenauSfuIir errcid^te im ^ü\)xt 1901 ben

2Bert von 43300000 fronen unb mad)te 2,3 •'/o ber 3tu5fut)r a\\§.

Sie ^auptartifet biefer 3Iu§ful)r finb gemeine ^otjroaren unb 9)iöbel

ttuS gebogenem ^ot§, roetd^ Ie|terer 2lrtifet nid^t nur in öfterreid^,

fonbern anä) in Ungarn in bebeutenberem 9)fa§e erzeugt roirb. Sie

^olsuiarenaugfulir bered^net fid^ für bie .^atire 1887—90 auf

309553 3}^eterjentner unb ftieg in ben nädjften Duinguennien

fufseffioe auf 421918 refp. 447068 9)?etersentner. Ser 9Bert betrug

für bie ^atire 1887—90 32484000, für bie Duinguennien 1891

big 1895 unb 1896—1900 36618000 refp. 42 620000 fronen.
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©§ ift fonac^ bie 3nnaf)ine ber Duontttät 25 150 9}leter§entner, bQ§

aSnc^Stum hc§: SßerteS G 002 000 fronen, raa§ besüglici^ ber Quantität

einer 3u"ß^nte oon 5,9*^/o, begüglid^ bei 2Berte§ 16,3 ^/o entfprid;t.

S)ie größere 3ii"cit)me be§ 2Berte§ ift großenteils auf bie ^reil=

ert)öt)ung, n)eld)e bei einem ber roidjtigften 2trtifet be§ ^oläroaren--

ejporteS, nönilid^ bei ben SDtöbeln au§ gebogenem -Öol^e, im (e^ten

DuinQuennium eingetreten ift, gurücfgufütjren. S)ie burd^ bie

^ermanenjfommiffion gur Seftimmung ber greife, raeldje bei hm
2Bertbered;nungen hc§> 3?erfet)rS ai§> ©runbtage bienen, feftgefteÜten

greife beret^nen fic^ für ba§ erfte Duinquennium bei S)e§ennium§

1890—1900 auf 71,37 fronen, toä^renb fie für baS gineite Duin*

quennium burdjfc^nittUd) mit 78,(33 ilronen feftgefteüt mürben.

2)er größte STeit ber ^olgroarenauSfutir fud)t ben bentfd;en

maxtt auf. ^m ^al^re 1901 gingen 23,48 «/o ber 2tnSfu[;r f)iert)er.

23egügtid^ feiner ^olgroaren unb .öotjbron§e nimmt bie 3}?onar(^ie in

ber bieSbegüglid^en ©infu^r be§ ®eutfd;en 9iei($e§ ben erften $pta|

ein. 33on ben 2912 000 9)krf, mldjt bag ©eutfc^e ^eiä) im^aljxe

1901 an biefen SBaren einfüt)rte, fielen 1049 000 maxt auf Öfter -=

reic^^Ungarn. Sluf bem britifd)en 9}iarft, rooljin im ^öbre 1901

13,85% beS @rporte§ gerid^tet waren, ift bie 2Bid;tigfeit be§ öfter=

rei(^=ungarifd^en .^mporteso fd^on oiet geringer. ®er SBert ber @in=

fu|r aug ber SJfonarc^ie fann l^ier mit bem 2Berte ber ©infufir ber

SSereinigten Staaten, ferner ©(^roebenS, ^ranfreid^S, be§ ®eutfd)en

9ieicl5e5, ber 9üeber(anbe unb 33elgien§ gar nid^t üerglidien werben,

fo oerfd^tüinbenb erfd^eint berfetbe im 2]ert)ältni§ gum Importe

biefer Sauber, d^aä) Hamburg gingen 13,15*^/0, nad^ 9iußlanb

6,08 ''/o, nadj ^tolien 5,95 "/o. ®ie Italiener flagen fetjr über bie

^onfurrenj, meldie bie SOJonard^ie ber ^oljinbuftrie Dber=3tölien§

mad)t, unb roünfd^en energifd)e 9)kßregeln gegenüber ber Überflutung

bes italienifd^en äliarlteS mit öfterreidjntngarifd^er SBare. 3lgijpten,

beffen 9Jtorlt eine fteigenbe 2lufnal)mefäl)igfeit jeigt, na^m im ^ai)xe

1901 5,33%, bie 2:ürfei 5,17 "/o auf.

®er 9)?arft ber (Sd^toeij unb 3=ranfreicf)§ finb für bie ^ionard)ie

oon geringerer 2Bid)tigfeit.

®ie ^apier= unb Papierwaren au Sful)r ift ebenfalls

ein widjtiger 'Swäo, beS ©rporteS ber 93conar(^ie. 2)aS 3Sorl)anben»

fein üott ^olj unb SBafferfraft ^at bie natürlidie 33afiS ber (&nU

Tüidelung biefeS ^ibuftriejroeigeS gebilbet. ®ie 2luSful)r betief fid^

im Sal)re 1901 auf 42()00 000 fronen unb mad^te 2,3 "/o be§ ge-

famten ©i-porteS au§. 2)ie 9)ienge ber 2luSful;r betrug in ben
22*
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Satiren 1887—90 burd)fd)nittlic^ GG243t) 3)ieter5entucr, ^k ift im

Cluinquennium 1891—95 auf 81(3 222, im nädjften Ouinciucniiiiim

auf 1105 459 a)Jeter5entner geftiegen. 2)er SBert beredjnet fidj für

biefe 2lbf^nitte mit 27 810000 refp. 34622000 unb 40840 000

fronen. !J)ie 3""«^^^ feit ben ^a^xiti 1887—90 ift fonad; be=

träd;tlid;; fie betrug bei ber äl^enge 443023^3)kterjentner, a(fo ca.

67 '^/o, tuätirenb fie fid§ begüglid^ be§ äBerteg auf 13030000 trotten,

refp. ca. 58 ", o betief. 33oit ber 3tu§fubr eittfättt beilätifig bie ^älfte

ber 9)Zenge auf Rapier, bie anbere ^älfte auf ^apiertüaren.

®a§ tüid^tigfte Slbfa^gebiet ift aud^ t)ier ba§ Seutfc^e 9teicb;

itn ^a\)Xt 1901 gingen 17,16 "^/o t)iert)er. 2ln siüeiter ©teile muB
Sritif(^=3ttbien genannt tüerben, beffen ^ittport 11,77^*0 ber 'äü§>^

fufir ber 9Jlonard)ie auSmadite. Italien ift mit 10,78 ^'/o, bie Surfet

mit 10,56 "o, j^ranfreid) mit 7,38 °/o beteiligt. 9la(^ ^atnburg

tüaren 6,17 "/o, nad^ ©rofebritannien 5,85, nad; 2tgi)pten 5,33, nad)

S^ittnönien 4,35, nac^ S^^u^tanb 4,32 ^/o ber 2lu§ful)r gerid^tet.

9Bie bei ber Setjanblung ber ©infut^r, iDotlen tütr au^ tjier

bei ben Unterfud;ungen über bie 9(u^fut)r uns ©diranfen auferlegen

unb, un§ be§ am 2tnfattg ber 3(b|anbUtng geftettten ^kle§> ti--

innernb, nur ein in attgemeinen '^\\Q,tn gehaltenes Silb be§ 3>erfet;r§

tnalett. @benbe§t)alb tnoUen toir bie ©rtjebuitgen über bie einseinen

2trti!el ber 2ln§ful)r fd^lieBen. 9tur tüoüen tüir un§ nod^ bie g^reit)eit

nehmen, eittigeS bejüglid^ ber Slugful^r öon @ifen uttb ©ifentüaren ju

ern)äl)nen.

©er ©i'port uon ©ifen unb ©ifentüaren betrug itn

3a^re 1901 40600 000 fronen, töaS 2,2 »/o ber 3lu5ful)r entfprid;t.

©iefer 2lu§ful)r ftel)t aber anö) eine wefenttid^e @inful)r gegenüber.

®ie 93ienge ber 2lu§ful)r bered^net fid^ für ba§ Duinguennium 1896

bi§ 1900 mit 845 302 9)ieter§entner, raäljrenb biefem Quantum eine

©infu^r t)on burd^fd^ttittlic^ 1 856 549 ^Jieteräentner gegenüberftelit.

Um aber ein rid;tigci§ 33ilb t)on ber ©ifeninbuftrie ber 2)?onard;ie

ju befommen, fönnen tüir m\§> mit ber j^onftatierung biefer 3^^^^"

ttidlit begnügen. 9Sir müffeit oielmeljr unterfud^en, tueld)e§ 2>erl)ältni»

in biefen 3^1)^^» ^^^ @inful)r, bejieljungiSiueife bie 2lu§fut)r üon

fertigen ^^abrifaten gutn ^tnport, be^ieliuitgstüeife (5j:port ooit 9iot)

eifen unb ^albfabrifaten Ijat. ^ier ift eS aber ratfam, nidjt bie

Duantitäten, fonbern bie 9^^erte ber ©in* unb 3luefut)r als ^^afiS

uttferer Unterfud)uitgen §u neljmen. ®er 2Bert ber ©ifen= unb

@ifentt)areneinful)r betrug für bie ^aljre 1896— 1900 40326 500

Älronen, bie (Sinful)r üon ©ifenmaren repräfenticrt 22 470 400 Äronen,
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alfo ca. 55^/0. ^ei ber Slugfu^r fjingec^en betrug ber 9Bert be§ ge=

fomten ©ifenä unb ber ©ifenroaren 37 377 000 fronen, Töel($er ^a^l ein

SBert von 2(3459000 5!ronen ttU!ogefüf)rter ©ifenroaren gegenü6erftet)t.

Sllfo fallen über lo'^'o ber ©tfen-- unb (Sifenroarenau^fuljr auf ben

©rport üon ©ansfahrifaten. @§ ift alfo ba§ 3Ser^ältnis oon ©anj--

fabrifaten unb 5Hot)ftoffen refp. ^albfabrifaten bei ber 5(u§fu^r oiel

günftiger a[§ bei ber ©infulir. ©ennod) ift bie ©röJBe ber @inful)r,

foroie ber Umftanb, ba§ nod; immer über 50 *^/o berfelben auf @an§=

fabrüate entfallen, ein 3^i<i;en beffen, ba^ bie (Sifeninbuftrie ber

^})ionard^ie in ber Eroberung De!§ eigenen 9}carfte§ eine§ unb ha§>

anbere nod) übrig t;at.

3lm roid^tigften finb bie 50iärfte uon Shtfelanb unb oom ®entfd;en

9tei(^ für bie ^Dionar(^ie. 9tadj 9hifelanb gingen im ^al)re 1901

19,22, nad) bem ©eutfdjen 9{eid)e 17,79 ",o ber Slu'^futir. 9isid;tigere

3lbne()mer finb noc^ ^tö^i^t^ i'^it einem 3lntei( oon 12,16 ";o, S^tu*

mänien mit 9,99 "/o, (Serbien mit <3,l<3°/o, bie ^ürfei ntit 5,1 °/o,

Sritifc^^^^nbicn mit 4,31 ^/o. ©et)r ju beftagen ift e», baJB nur

raenig betreffe be§ (i'yporte^ nad^ 2lfrifa gefd)iet;t.

IV.

2)en ^meä meiner 3tbf)anb(ung bilbete, roie ic^ fd^on oben er*

tüä^nt l)ahe, in erfter 3ieitje nid^t, bie tjanbetSpoIitifd^en 3lufgaben

ber 3}Jonard)ie ju fd)itbern. $l>ie(met)r mar c§ uiir t)ier barum §u

tun, e» jebermann gu ermöglid^en, fid) auf üerläBIidjer 33afi§ ein

Urteil über bie be3ügtid;en Aufgaben bitben gu fönnen. 31(Iein, bie

9tid^tung, in raetc^er iä) bie 3>ermertung ber '^atm beS 9(uBen=

i)anbe(g ber 9)ionarc^ie für roüufd;en§mert t)a(te, mödjte ic^ bod) in

aßer üürje baburd) djarafterifieren, ba§ id) bie roidjtigften Ä'onfeQuensen,

bie fid) au& ben obigen 2^atfad)cn ergeben, t)ier gufammcnfaffe.

33eoor id; aber baju fdjreite, miß id^ eio nidjt uerfäumeu, einiget

über ben t)anbe(ypoUtifd^en 61;ara!ter be§ öfterreidj^ungarifdjen 3?er-

fe(}r!o — im 3iiföiiinten()ange mit ben 3]erbraudj!oüer()ältniffen ber

9)tonardjie — t)eroor5ut)eben, ha t)ierburdj bie t)anbet§poIitifdjcn 3(uf'

gaben ber 3iifiiiift entfdjiebener jutage treten.

3u aüercrft foll fonftatiert fein, bafe ber inbuftrielle ßtiarafter

be§ öfterreidj-ungarifdjen 3Serfe^r§ in ben ®aten ber ©inful)r oiel

entfdjiebener jur ©eltung fommt al§ in ben B^ffei^" "^^^ 3lu5ful)r,

rceldjc üie(mel)r ben agrarifdjen (St)arafter gum 3(u§brud bringen.

®ie ^Jtonardjie fü^rt — roie roir oben gefeljcn t)aben — ^aupU

\ää){\d) ^ülfsftoffe für bie S3efleibung^5inbuftrie (ba§ finb 33aumTOoIIc,
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äl^otle, ^clle unb .s*xiiite, Scber, ©eibe), foraie c^eisiingSmateriat unb

älietallc ein, fie exportiert l)ingegen in erfter 9teil)e Seben^mittel

(,3n(fer, ©ier, ©d}tnd;tine^, betreibe nfro.), ferner ^olg, Srnun=

fol)le unb SBaren ber Seber=, &{a§>-, 2ßoIIen% ^ol§=^ unb ^'apier^^

inbuftrie.

3n Slnbetrad^t atteS beffen, ma§> in ben obigen Unterfud^ungen

entl)nlten ift, unb befonberS in Stnbetrac^t bc§ a>erl)Q(tniffe§ ber

@infut)r unb 3(n!ofut;r jum 3!>erbrQud;, ift e§ nid;t fd)n)er, bie 6r==

flärnng biefer (Srfd^einung ju geben. (g§ ift nämlid; an^ ben obigen

Unterfudjungen gu entnet)nien, ba§ ber ^onfunt be^ügüd) ^nbuftrie*

Qrtifel in ben festen Saljrjefinten fel)r geftiegen ift. ®ie Sn^^fWe

ber äRonard^ie i)at biefem Steigen be§ ^onfumS mit üoüer 5!raft

9f?e(^nung getragen unb nlle§ boran gefegt, um ben intiinbifd)en

Müdt möglidjft mit entfprec^enben ^nbuftrieartifeln §u oerfeljen.

3Bie e§ au^5 ben Buffern ber @infu!)r erbeut, ift bic ©infutjr Der

Tind)tigften 3^of)ftoffe ber ^nbuftrie gernbegu in ftaunenSraerten ®i=

menfionen geftiegen; ober c§ ift and; nad; bem 33erg(eidje bei 3Ser«

t)ältniffe§ ber @infut)r jur ^robuftion !Iar, ba§ e§ ber öfterreicö^

ungarif^en ^nbuftrie and) in üieten ^lüeigen gehingen ift, biefen

3n)ed SU erreichen unb ben inlänbifd;en Wiaxtt, raetdjer woä) üor

fünfzig 3f^t)ren, toie aud^ ^rof. ©runjel in feiner ©tubie über

„®ie {)anbel§politifd^en SBesie^ungen ®eutfd)(anb§ ju .öfterreic^^

Ungarn" („Seitröge gur neneften ^anbetgpolitif Cfterreid^S",

ed;riften be^ 3?ereing für ©ocialpolitif, S3anb XCIII, Seipjtg 1901)

bemerft, no(^ groBenteitS auf ben ilonfum au§(änbifd)er 3lrtit"et an=

getoiefen raar, gu erobern. ®o§ bie 31uC^fuI)r ber ^»buftrieartifel in

berfetben 3eit "icf^t befonberS fteigen !onnte, ift eüibent, unb bie§

barf feinesfallg ha^'in mi^beutet werben, ba§ bie 3}ionardjie feine

blü()enben unb gerabe in ber ^eriobe ber legten i^atjräel^nte auf=

bUitienben ^nbuftriegweige befi^t, ober ba§ bie ä>erträge ber neungiger

3at)re im atigemeinen nachteilig auf bie 3'i^»fti^i^ ^er älconard^ie

geroirft traben.

Sejüglic^ ber lanbroirtfc^afttic^en ^robufte ift ber ^onfum

notürlid) in biefer ^eriobe ebenfalls roefentlic^ geftiegen, wie e0

j. 33. auii) in ber SSerminberung ber 9Bei5enau§fuf)r jutage tritt.

2)od; ftet)en bie ^erl)öltniffe für Ianbn)irtfd)aftlid;e ^^probufte geiuiffer*

mafeen anber§ a(g für ^nbuftrieartifet. ®ie ©tufen ber !5ättigungg=

ffata ber $ßolfgn)irtfd)aft finb feine§tiieg§ in gteidjer Entfernung üon-

einanbcr, bcfonberS nidjt, lueiin mir oerfdjiebene 9lrtifc( in 33etrad)t

gietjen. 53ei einem meniger entroidelten ©tanbe ber 33oIf§iüirtfd)aft,
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«)Q§ 3. 33. bejüg(id) ber erfteu ^ä(fte beg neunäef)nten ^al^rJ)unbert§

für bie 2?oIfgir)irt|d)aft ber ^Jionard^ie ongenoniiiien luerben mu^, ift

gons imtürlid) bas ©trebeii in erfter dieii)e auf bie S3efriebigung

ber 9iaijrung§= iifra. 33ebürfniffe gerid)tet. ©0 erreidjt bie ©fota

ber ^ebürfniffe für lonbrairtfdjaftlidje ^probiifte oerl}äItni§mä§ig

früf)er beti ©toubpunft einer getuiffen Sättigung a(§ bie BMa ber

^ebürfniffe nnd) inbuftrieüeu ^robuften. Um noc^ eine luefentUd^e

(Steigerung be^ 3SerbrQUC^e§ (anbroirtfd^aftlid^er ^^robufte ()erbei=

^ufü^ren, ift eine geroiffe ©aturierung ber Sebürfniffe nac^ in=

buftricHen $Probuften notroenbig. 3ft ^i^fe in 9iebc ftelienbe Sättigung

ber <Bta\a ber $lebürfniffe noc^ ^^^uftrieartifeln bi^3 §u einer geraiffen

©renje r)orgefd;ritten, fo fonn fid) mieber eine S^^enbeng roefentlidjerer

Steigerung ber 23ebürfniffe für lonbiüirtfdjaftlidje ^robufte geltenb

niQi^en.

?3ejügüdj ber SKonard^ie Int fid) biefeS ©efel^ in ber ®nt=

roidelung ber testen ^a^i^Sebnte entfd)ieben gezeigt; begüglid) (anb=

tüirtfd^aftlid^er ^^robufte ift ber SSerbrand^ ber fedjjiger unb fiebriger

'^a\)xc oert)äItni§niä^ig nidjt oiel fleiner oI§ ber Ijeutige .f^onfum.

®ie§ erhellt g. 53. nu§ ben ®aten, inetdje ai§> ^Vorbereitung für bie

Qu§ 2ln(a& ber Set)Qnblung ber ^yroge be^ börfenmäJBigen i^ermin^

i)Qnbe(§ in SBien Qbgcf)Qltene ©nquete 00m f. !. öfterreid;ifd^en

3tderbQuminifteriuni gefammelt unb l)erau§gegeben raurben.

3u bem eben ermätinten Umftanbe gefeilt fid) and) ber anbere,

boja infolge ber ©rgiebigfeit ber (anbiüirtfdjafttidien ^robuftion ber

'3)conard)ie ba§ 3]ert)ä(tnii§ sroifdien ^^robuftion unb ^onfum be=

äügtid^ (Qnbioirtfd)aft(id)er ^robufte in ben meiften Ölrtifeln ein

berart günftigeg ift, baJ3, normale @rnten üorauSgefe^t, quc^ in

ber näd^ften .geit ein §iem(id)e§ ^lu§, n)eld;e§ fid;, raie 3. 33.

bejüglid; ©erfte, in einigen ^robuften bil §u fel;r bebeutenben

Quantitäten fteigert, ju ©ebote ftetjt, löclc^eS §ur 2lu§fubr ge=

langen mufe.

2Bir feljen au§' allebem, ba§ ber i^onfum ber lanbroirtfd^aftlic^en

^robufte nid;t nur im 3>erl)ältniffe ber 3wiiol)me ber 33eüölferung,

fonbcrn in rafdjerem ^empo madjfen rairb, ba^ aber eine berartige

Steigerung be§ 5lonfum§, bafj bie 3tu§fut)r il)ren üorneljmlid) lanb--

rairtfd)aftUd)en (5l)arafter einbüf^en mü|3te, üorau^fid)tlid; noc^ auf

fid) luarten laffen mirb. äi>ir tooUcu bei biefer 33emerfnng nid)t fo

feljr auf bie ^^robuftion üou betreibe, bei meldjcm bie 3lbnnl)me ber

Slugfu^r frütjer eintritt, fonbern auf bie a)Jel)rprobuftion berDtonard)ie

in ©eftügeleiern, Sc^lad^toiel) ufro. ^inraeifen. ))laä) atlebem fann id^
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inid; feinc^iücg§ mit ber 3Iu§fai^e uoii '•^srof. o. ^Ijilippoüid;, bajs

nömlid; bie 2lu§ful)r ber ^JJionardjie in ber fürgeften Sw'^nnft i^veii

lanbiüirtfc^oftlid^en ©Ijarafter einbüßen lüirb, ja fogar fc^on ein:=

gebüßt Ijat, einuerftaiiben erflören. llnb groar fonu id) bieg üor=

nel)nilid) be^tjolb iiidjt tun, erftenS', weit bie ©tatiftif, toie tüir

am 3lnfang nnferer 2lbbanblunß fallen, biefer 5lnnQf)me n)iber=

fprid;t, inbem fie un§ leljrt, bnB bie 3«naf)me bei .ben ^'i^nftne^

artifetn am geringften ift, jroeiteng roeil ^rof. ü. ^^ilippoüid^
l)iermit nud; gu meinen fd^eint, ha'ii bie ßanbrairtfdjaft ber 9}?onard^ie

im großen ©onjen, unb nur wenige ^robufte ausgenommen, auf bie

3ufid)erung von günftigen 3lu§ful)r6ebingungen oergid^ten fann, um
fid^ ben inlänbifc^en ©d^u^ gu fid;ern. Db bie 2lu§fuf)r Dfterreic^=

Ungarns it;ren üornef)mIid^ [anbn)irt)d^aftlid^en ß^oraftcr roirf=

üd^ gang einbüßen roirb, bleibt nod) ah^nmaxkn, ba§ aber bie @r-

möglidjung eineS ©j-porteS in üielen (anbroirtfd^aftüd^en ^robuften

unb unter anberen and; begüglid) ©dilad^töief) eineS ber tt)id;tigften

^anbelSpoütifd^en 33ebürfni[fe ber Sanbroirtfd^aft ber älionardjie ift,

fann niemanb begroeifeln, ber 5. S. bie Statur beS S^ie^üerfeljrS ber

9)(onard)ie üor 2tugen t)at, mo nämlidj für prima 2Bare für ben

©igenfonfum ber ä)ionard;ie nod^ immer nid^t bie entfpred)enben

greife gegat^It werben, unb be§f)al6 bie 2lu§fu(;r eineS ^^eiteS ber

oorjüglid^ften 9Jtaftod)fen eine midjtige ?^rage für bie ungarifd^e

unb lüol)! and) für bie öfterreid)ifd;e Sanbn)irtfd)aft ift. ®ie§

le^tere fdieint auä) ^srof. 0. ^l)ilippoüid) anjuerfennen.

Söenn ber auswärtige .^anbel ber ^3Jionorc^ie in feinem ganjen

Umfange betradfitet wirb, ift aUeS bieS, raaS wir über bie ä^^erforgung

beS öfterreic^=ungarifd)en 9J(arfteS gefagt traben, erfid;tlid^; eben ber

eminent inbuftrieHe Stjarafter ber @infuf)r unb ber oorgüglid^ (anb=

unb forftrairtfc^aftUd^e (S^arafter ber 3luSfuI)r geben unS ein

getreues ©piegelbilb baüon. ^ä) tann in Slnbetrad^t biefer XaU
fadien feineSroegS '^^rof. ©rungel beiftimmen, menn er in feiner

für ben 5ßerein für ©ociatpolitif gefd;riebenen unb fd)on oben er=

roäl)nten 21bi)anblung bemerft: „®er 3(u§ent)anbel ber 3}ionard^ie

weife oon biefen Umwätgungen (baS finb bie Eroberung beS in=

länbifd^en 9)iarfteS burd; bie ^n^uftrie ber 9)?onard)ie unb bie rafd^e

©ntwidelung ber Sni^nftrie) wenig ober gar nid;tS ju ergäljlen."

(©d^riften beS 3SereinS für ©ociatpolitif, Sanb XCIII, ©eite 74.)

'?flaä) eingef)enber Prüfung weife fogar bie ©tatiftif bcS 3lufeenl)anbels

ber 9)lonard^ie fefir üiel oon biefer Umwälzung gu fpred;en, benn

bie immenfe 3w"(^t)me ber @inful;r oon inbuftriellcn 9toIjprobuften
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iinb ^eijungSmaterial einerfeitS, bog üer^ältnigmäBiß fe^i^ geringe

9BQrf;§tinn ber 2lugfuf)r inbiiftrieder ^robufte onberfeitS finb %aU

[adjen, bie gar nid)t anberS gebeutet n)erbeu fönnen.

Um nid)t miBüerftanben §u raerben, will iä) nod^ einmal t)erüor=

lieben, bofe gerabe bie ^kmegung, rceli^e im 2(uBent)anbet ber ^sro=

bufte ocrfc^iebener ^srobuftioniogattungen im legten 3Q{)r§e!)nte unb

Quc^ oor{)er ftattgefunben tjnt, ben oMgen S^arafter üon ©inful^r

unb 2lu^ful)r feftfteüt; gerabe bie 3una{)me ber einfuhr oon 9tot)=

ftoffen einesteils, bie oeri)ä(tni§mä^ig geringe Bunatjute ber 3(uSfu^r

uon inbuftriellen ©anjfabrifaten anbernteilS, brüden bem ganzen

SöirtfdjaftSfeben ber a)ionarc^ie ben (Stempel einer 33otfSroirtfd;aft

auf, roeld;e in inbuftrieüer 33e§iel)ung in erfter dieilje auf bie @r=

oberung be§ intänbifd^en 9)iarfteS gerichtet ift. @erabe beSljalb ift

aud) ber eminent lanb= unb forftii)irtfcl^aftUd)e ßtjarafter ber 3luS=

fut)r erflärlic^. ©eroi§ wirb bie Bufunft in biefer ^e§ie^nng Um=

mälsungen bringen, unb fod fie aud]. ^id)t nur bie öfterrei^ifc^e

^nbuftrie roirb fid; nad; ©aturierung beS intänbifc^en ^Diarftes

ge^roungen fül)len, fid^ uorsüglid) auf ben e^-port einjurid^ten

;

Ungarns ^nbuftrie ift audj fd)on in einigen 3lrtifeln nidjt nur

leiftungS=, fonbern and^ ej-portfäbig. Unb bie @ntuiidelung ber un=

garifd)en ^nbuftrie roirb aud) inbireft auf ©j-port brängen, ba fie

nämlidb, ber öfterreicbifdjen ^nbuftrie ben '^Tiaxti Ungarns ftreitig

madjenb, biefe auf frembe 9Jtärfte roeift. 3lber ba& biefe S^eroegung

fo rafc^ eintreten foüte, bafe in aller Mrje ber laubroirtfdiafttid^e

3ug ber 2luSfubr uerloren ginge, ift faum glaublid^

Söie fd^on oben erroöt)nt, i)ahe \d) eS mir feineSroegS jur 2tuf=

gäbe geftettt, bie 2)etaitS ber ^anbelSpoUtif ju erörtern, welche in

3lnbetrad;t ber biSt)erigen (gntroidetung beS 9lufeen()anbeIS ber öfter=

reic^ amgarifd)en a}tonar($ie einjufditagen märe, ^d) roill eS jebod)

nidjt ücrfäumen einiges barüber §u fagen, in roelc^er 9iid)tung bie

öfterreic^aingarifd)e iganbelSpoIitif meines @rad^tenS gefüljrt roerben

muB, um bie l)eute beftef)enben SIcängel beS 3luBen()anbelS gu belieben

unb ben 2BarenauStaufdj jiuifdjcn ber 3)tonard^ie unb bem 3tuS(anbe

berart gu geftalten, baB l)ierburd) ber äi'ol)Iftanb ber äRonard^ie in

größerem 9)kBe gehoben roerbe. @S gibt auf bem ilontinente faum

ein :^anb, bei roeld)em bie ^ürforge für bie ©ntroicfelung beS 3lufeen=

l)anbelS momentan oon fold^er 2Bid)tigfeit roäre roie bei ber öfter=

Teid^=ungarifd^en 3}Ionard^ie. äBie roir unS aui- ben obigen ®aten

überzeugen fönnen, ift baS ßanb fomot)! in bejug auf agrorifd;e, roie

auc^ in bejug auf inbuftrielle ^robnfte bebeutenb ejportfät)ig. ®er
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33oben erjeugt me()r al§> in ber ^Jioimrc^ie üerseljrt merbeii tann, iinb

bie arbeitfamen ^iiiibe ber inbuftriellen ©ebiete üerfertigen fo manche

©orte von 9Baren, lueldie fid; auf bem SBeltmarfte etnc§ gute»

9tufe§ erfreut. Uub bod; l)at bor ©port im aUgemeiuen md)t bie

©imenfion, meldje ber ©rö^e unb ber grudjtbarfeit ber a)ionarc^ie

entjpräd)e. är^ir l)aben fdjou oben bie Urfadje biefer S^atfac^e barin

an gebeutet, bafe bie Unternet)muug§luft, bann bie 33eiüegU($feit unb

9Inpaffung§fäi)igfeit ber ^laufleute ber öfterreid^^ungarif^en 3)tonard)ie

fe^r oiel §u raünfc^en übrig läfet. S)a§ ern)ünfd)te 9flefuttat ju er-

zielen unb ben Umfang be§ 9lu§enl)anbel§ ber a)fonard)ie ber ©töBe

be§ £anbe§ angupaffen, rairb eben infolge ber eriüätinten STatfad^e

nur bann gelingen, raenn onftatt ber attgemein in 2lu§fid^t geftetitcn

§od)fd)ut33oapolitif eine liberalere eingefd^lagen unb groBe§ ©eroidjt

auf bie ©rlangung oon ilongeffionen für bie roid;tigeren 2lugfut)r=

waren gelegt rairb.

®a§ i^erbältniS jroifdjen eigener 5probuftion unb (Sinfutjr !^at

gezeigt, ba^ bie 9)conarc^ie befonber^ in bejug auf inbuftrielle 9tolj=

probu!te in nid^t geringem 9)(aBe auf bo§ 2lu^lanb angeroiefen ift.

2)ie tierrfd^enbe fdju^^öUnerifdje ©timmung getjt fo raeit, ba§

fogar geroünfdjt wirb, tüidjtige inbuftrielle ^ülf^ftoffe, g. 33. äBoüe,

mit Soll §u belegen. ®ie§ märe ol)ne S^eifel ein t)anbel§=

politifd)er §el)ltritt üon unbered)enbarer Tragweite. 3lber aud) bei

oielen ^abrifaten, befonberS bei fold)en, meldte bei ber erjeugung

anberer 3Baren benötigt roerben, ift e§ in einem Sanbe, beffen ^^ro=

bufte unter ber IJonhirrenj frember Staaten ol)nebie§ oiel ju leiben

t)aben, feine^faUä ratfam, bie ©infulir ^u erfdjroeren.

2lu§ ber t)anbel^ftatiftifd;en ©fi^je be§ 2lufeent)anbel§ ber 9)ion-

ardjie gel)t alfo al^3 erfte§ ©rgebni^ Ijeröor, bafe bie a)ionard)ie feine5=

fattg bie 33abn ber ^od)fd)u^joüpolitif betreten barf, fonbern unbeirrt

burd) ba§ je^ige 58erl)atten ber übrigen ©taaten eine fon^iliante

^anbel^politif inaugurieren nui^, roeldje ber ©rlangung üon i^on=

§effionen für bie (Sportartifel entfpre^enbe Söid^tigfeit beimißt. (S^

befielet fein 3meifel barüber, bafe ein ©taat, oon l)ol)en ©d^u^joH-

mauern anberer ©taaten umgeben — raenn er i^m anberen nid)t

weit überlegen ift — , nid^t üereinjelt j5^reil}anbel§politif betreiben

!ann. ^ieroon ift aber aud) nidjt bie 9tebe. 3:ie öfterreid)=ungarifdje

a)conarcbie roor üon jetjer üon ber greibanbclepoliti! roeit entfernt,

unb tüirb e§ roobl aud) nod) lange bleiben. ®od) ift e§ ein großer

Unterfd)ieb, bie ©d)u^3oUnmucrn immer meiler unb Ijüljcr aufjubauen,

ober an ©teilen, too fie nidjt meljr notroenbig finb, biefelben abju-
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tragen iinb ai§> ^reis Ijierfür ilongeffionen im ^ntereffe ber 2Iu^fut)r

gu erlangen, ^ro^bem bie Stimmung foipol;! in Cfterreid) aU
au6) in Ungarn allgemein bie ©rf)ö{)nng ber 3öQe inünfrfjt, mn^

betont raerben, bafe im ©egenteit, non einigen In^naljuten abgefetjcn,

bie (Srmäfeigung ber (Sdjn^^öüe nnb bie entfpre(^enbe ^erroertnng

biefer ßrmäBignngen für bie ßntroicfehing be§ 2ln^enl)anbel^3 ber

3)tonar^ie eine g^rage von (joljer "JBid^tigfeit ift.

^ft übertiaupt auf bie Gntiüirfelung ber auiciüärtigen .'Qanbetä'

bejieftnngen oon feiten Cfterreid)41ngarn§ grofees @eit)id;t ju legen,

fo ift e§ ebenfo raid^tig, a\le§> aufju bieten, um ben ©eeoerfetir ber

?Dionar($ie mit ollen 5U ©ebote fte^enben a)Iitteln ju förbern. Sie

^aten ber @infut;r forool)l alg bicjenigen ber Slu^fu^r jeigen ben

enormen 9(nteil, n)eld;en l)auptfäd;ttd) ba§ ©eutfc^e 9ieic^, aber auc^

(Großbritannien unb anbere Sauber bei ber ^Sermittelung be§ 35erfel)r§

ber 'Fionard;ie {)abcn. ©^ ift üu§> ben Säten erfidjtlid^, ha^ bie

3)lonard;ie ber 9ieeberei biefer Sauber im großen Umfange tributär

ift. 33efonberl auffatlenb ift bieg bei ber (Sinfuf)r fotd^er 9^o£)=

probufte, roie 5. 33. ^aumrooHe, für bie ba§ Seutfdje 9ieid) feine eigene

-^robuftion Ijat unb bod; einen anfet)nlid;en ^eil ber ©inful)r liefert.

2)er überall giemlid^ bemerfeuioraerte 2luteil üüu Hamburg unb anberen

^äfen ift aud; eiue§ ber üielen untrügli($en ^eidl^eu, meldte bie große

9totle befonberg be§ 3roifctje"^<iii'5et§ be§ ©cutfc^en die\d)z§> beroeifen.

(Ss barf gerabe be§l)alb bei nid^t§ gefpart roerben, roa§ bie beiben

^öfeu ber 9}ionardjie, trieft unb 3=iume, l)eben fann. 2lber ni(^t

nur allgemeine ^ringipien ber ^olf§it)irtfd;aft§politif, fonbern aud)

geroiffe ^atfac^eu forbern bie j^^örberung ber Sieeberei ber ^Jiouard^ie.

2Bir \)ühin fd)on enüäl)nt, tüte roid^tig ber ßport Dfterreic^=Ungorn§

mä} Sritifd^=3n^ien unb 6l)ina ift. äßir fönnen nur nod) Ijin^u^

fügen, baß ber 9Jiartt üon (Sübafrifa ebenfalls große SBid^tigfeit

für bie 3)fonard;ie beft|t. 2lber roenn mir bei 'om europäifc^en

Säubern bleiben, fo ift e§ auc^ ber nur burd; Seeüerfeljr erreid)bare

•iDiarft Öroßbritannien^o, meld)er nad) bem Seutfdjen 9ieid;e für

Dfterreid)=Ungarn am roidjtigften ift unb fic^ auc^ in ben legten

jetin 3a!)ren fel)r t)orteill)aft entroidelt Ijat. @§ laffcn folgtidb auc^

bie 9tid;tungen beS 3]erfel)r§ bie SBid;tigfeit, meldte ber S^eeberei ber

ü)ionard^ie §ufommt, flar erfennen.
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2)ie „Dloturgefd^id^te be§ mertfd^Iid^en 2Serfet)r§(e6en§" ift ba§ geiftüolle

^ud^ eines flugen, oielfeitig intereffierten 9Jianne§. Unter allen ©d^riften,

bie id) in le^ter ^^it gelefen,. roar feine, bie mir eigenartiger erfd;ienen

raare, roaren nur wenige, bie mic^ gleid; ftarf gefeffelt unb innerlid^ be-

fcf)äftigt I)a5en, faum eine, ber id^ fo freubig ,5uftimmte, unb bie bod^

immer roieber mid; ftellentueife fo ftarf jum 3Biberfprud; reigte. ©ine

genu^reid^e, aber feineSroegS leichte Seftüre, ein 9Serf, in bem man nid^t

ba unb bort blättern foE , ba§ man ©eite für ©eite lefen mu^ , um
i^m nid^t unrecht gu tun, um beg 2(utor§ ©ebanfen überl^aupt gu faffen

unb ju üerfte^en. @g mirb Sarrenmetaß , nid;t leichte flingenbe SRünge

geboten.

0. ©ra^=^Ianin mitt nid;t mel^r unb nid^t roeniger, al§ ber f^eutigen

'J^otf§n)irtfd;QftgIef)re , in ber er „feine 2Biffenfc^aft , fonbern ein 5?om-

penbium »on Qngef)äuften ©ingelempfinbungen unD SingeloorfteUungen"

fief)t (6. 4), eine neue ©runblage geben, er prebigt eine neugeartete 2BeIt=

anfdjauung, gibt eine felbftänbige 2)eutung ber ©enefiS, ber erften Kapitel

be§ erften 33ud;e§ ^ofi§. 2)er SSerfaffer berüljrt roid^tigfte 2eben§fragen

;

er beroegt fic^ babei auf ©renjgebieten , bie ber einfeitig gebilbete ^-ad)

menfd^ unferer 2:age nur unfidjeren ©c^rittg betritt, bie aber bem auf§
©onje jielenben gorfd^er befonberg lodenb erfdjeinen, roeil er auf ifjnen

genialen Eingebungen '\\d) leidjter Eingeben fann aU auf bem eigent^

lid^en ©pe/^ialgebiete, roo f;emmenbe SSorftetlungen , met(jobifd;e (£in=

roenbungen fid; füt)(barer mad^en, roo man ga^jlreidie ^ef)lerquetlen fennt

unb i()nen au6rceid;en mu|. ©tet§ I)aben fold;e auf ber ©d^eibe Der=

fd^iebener gadjbig/iiplinen fte^enbe 2Biffen§gebiete gerabe bie ©ro^en im
©eifte mädjtig ange,^ogcn, unb e§ ift babei nidjt ba§ ©d;[ed;tcfte ge=

fc^affen loorben. 33üdjer finb fo entftanben , bie fid; jmar in feine

©ingelbiggiplin red)l einfügen mod^ten , aber beren oerfdjiebene förberten

unb roieber einmal bie Gin^eit ber 9öiffenfd;aft beutlidj mad;ten. 2)em
3Referenten freilidj roirb bei fol($en 2trbeiten bie Urteilfinbung ungemein
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er[d;uiert. Wian müfjtc bei t». ©raf3=5?Ianin§ 3(r6eit nid^t nur cjefdjuUer

9?ntionalöfonom unb ^()tIo[op{j
, fonbern jugleid; 53tbelejec3etifer unb

©prad}for[djer, üielleidjt aud) etroag ^JJat^ematifer fein, um ftetg, feiner

felbft fid;er, folgen i^u fönnen, man follte ^um minbeften ä^nlid^ rote ber

Stutor ia()relani3 fidj mit bem gleichen S^l^ema befaßt J)aben, um Xrug=

fd)(üffe leidet aufbeden, ridjtig nadjprüfen ,^u fönnen, roo ber 33erf.

SBafjreg gefunben, roo er in bie ^rrc gegangen. <Sdjon ber 3:ite( ift

felbft für -Jad^nationalöfonomen nid^t gan^ einbeutig. 93?an fönnte

benfen, ba^ „^erfe[)r" im engeren, fjeute geroö^nlid^en ©inne gemeint

fei, bo^ eg fid^ um bie Überroinbung räumlidjer (Entfernungen ijanble,

bie ber Slusgeftaltung ber gefeUfd;aftlid^en, politifd)en, geiftigen unb roirt=

fd)aftlid;en ^iejietjungen ber 9Jten)d[)en ^inberniffe bereiten. @§ roäre ^u

bebauern, roenn nur bie ben 23anb in bie §anb nehmen roürben, bie fid^

burd; foId;e 3lu§Iegung ber 3(uffc^rift angejogen füf^Ien. „3]erfel)r" roirb

l;ier allgemeiner gefaxt, bebeutet bie gefamten 33e3iel)ungen ber 3)Jenfd^en

untereinanber rcie ju ber fie umgebenben 9iatur, in^befonbere bie ©umme
ber 33e5ie^ungen , bie fid^ an ben roirtfd()aftlid^en Umlauf ber ©iiter

fnüpfen. 3)iefe „9?aturgefd;id)te beg menfd^Iid;en i^erfe^rsleben»" ift eine

2trt Urgefd;idjte unb 'Xi^eoxk ber menfd;Hd;en Regierungen unb 33e=

ftrebungen, roie fie, nad; bei 33erfaffer§ ^Darlegungen, unferer 9Zatur nad^

fic^ entroideln muffen, „mit ^olgenotroenbigfeit au§ ben Sl^enbengen fic^

ergeben, bie ©ott in bie SBelt fe|te".

ßg roäre nid^t fd)roer, ben einen ober anberen ©a| a\i§ bem 3"=
famment)ang gu löfen, iljn gu jergliebern unb feine SBiberlegung ju wer*

fud^en. ®amit roäre aber bem 2efer unb bem 2tutor nid;t fe()r gebient.

2)ieg ernfte 33ud^, roo^I langer 9Jtüf)en ^reig, oerbient me()r. ^d; roill

baf)er aU 9teferent mid^ bemüben, if)m fein 33efteg gu entneljmen unb

bas mir nid^t ^ufagen^e obne niel ^olemif liegen laffen. ©elbft auf

bie @efa()r Ijin, bafe eg mir nid^t immer gelingt , 9i^efent(id)e§ oon Un=
roefentlic^em §u fd)eiben, roiH id^ bie ^erngebanfen ü. ®ra^ = ^lanins

möglic^ft mit feinen eigenen Söorten aneinanberrci^en unb umri^artig ju

entroideln fud^en. 5)tögen mand)e, bie bas 33udj nod^ nid;t getefen, eg

bann felbft in bie .^anb nehmen unb fid; \l)x eigen Urteil bilben.

^m erften S^eil, ber gugleid^ all S^orrebe gelten fotl, ftellt fid^

D. ©rafe=,^'Ianin bie Slufgabe, „bie 23eroegung ber 9Jienfd^en nebeneinanber

unb jueinanber in ber ?yorm eines in fid; abgerunbeten Se[;rgange§ ju

be()anbeln", „eine ^Beltroirtfd^aftelel^re ju entroerfen" (©. 3), 6taat§=

männern unb 3SoIf5roirten gu >eigen, „au§ roeldjen beftimmten, au^er =

l^alb be# menfd;Iid;en ^^üeifele fte^enben ©runbnotroenbigfeiten

fie gu i^rem 2)ienfte berufen feien." £old}e§ ^i^^ 5" erreid)en, fei nid^t

möglid^ auf bem 3i^ege, ben bie 9]ationalöfonomen big je^t oerfuc^ten,

mittels empirifd^en /yorfc^en§. Senn es fei ein ^rrtum, „ba| bie rei^en^

mäfeige 3"f<Ji"»"enfteC[ung oon SSorgöngen ba-^u geeignet fei , bie dloU

roenbigfeit eines fortbauernben ^-olgegroangg , bem man ben Üiamen beg

roirtfd)aftlid;en ©efe^el beizulegen fi(^ nid^t gefd^eut f)abe, gu erf)ärten."

„2)ie 3Baf)r[)citen roürben nid^t burd^ @rfa()rung feftgefteÜt, fonbern

burd^ bas feelifd^e, b. b. vernünftige Gmpfinben, baf3 bicfe iW^änge
eintreten muffen." „9^id^t auf bag 3]orfid;gef)en einzelner 33orgänge
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fommt e§ an, fonbern e§ rairb bie Diottoenbigfeit beftimmter, immer

gleici^mä^tc3 roieberfeljrenber ©ruppen oon SSorgängen feftgeftefft, um bann

fpäter in biefen ©ruppen roirfUd^ eingetretene 'Vorgänge unterf^ubringen"

(®. 285). 2)ie§ gefd)ie()t auf bem äöege, ben oor ^al)rtau[enben ©uflib

unb ^;pt)t[)agora§ eingefcf;(agen ijaben, ben bie matl}emati[d)e @eograpl)ie

unb nic^t weniger bie i()r gleid^artige 3(ftronomie ge^en. SDie 2el)xe oon

ber Seroegung beä menfd)[id;en 3]erfe^ryle5en§ bürfe gar feine anbere

g^orm annehmen al§ biejenige, in ber bie S3en)egung ber Körper im
SBeltenraum bargefteHt roirb. ©ie müfje matl)emati[cl^ entroicfelt roerben.

©§ toirb burrf; 'nie ©arfteffung eineg (Sinjelfalleg , ber ^eir)ei§fü()rung

cine§ matf)ematifc^en Sef)r|'a|e<g ä^nlid^ , bie innere ^JJotroenbigfeit einer

n)ieber!e§renben Gntraicflung (©, 189) dargelegt unb fo eine „mat§e=

matifd;e" 3]erfe()rg(el)re gegeben, bie ber matl)ematifd^en 3{ftronomie am
näd^ften ftef)e, roeil e§ fid^ in beiben um bie ßntroidelung eine» gleid^en

gunbamentalgrunbfa^eg l^anbele, nämlid^ beg ©runb[a|e§ com Slu^gleid^

ber beroegenben Gräfte (©. 42). 2öie bie Seroegung ber SSeltförper oon

ber zentrifugalen unb zentripetalen Stenbenj bet)errfd;t raerbe, fo roürben

aui^ im 3)afein ber 9Jienfcl^en, bie gteid^ ben ©eftirnen »on ein unb

berfelben fd;öpferifd)en ©ottegfraft mit oorbeftimmtcn ©d^öpfung§tenben§en

crfd^üffen feien, bie auf ©in^elerljaltung unb bie auf @rl)altung be§

9Jienfc§engefc^Ied;tg I)inzielenben 33eftrebungen (@goigmu§ unb ^^Utruigmu§)

zentrifugal unb zentripetal roirffam (©. 48). 2luc^ Ijier trete ein ^raft=

bualigmug in (Srfd;einung , ber bem llJienfd^enleben feine 33erfel)rgbal)nen

Zuroeife, beffen biagonoler Stuggleid^ bie ^Ijänomene (^-Borgänge) be§

Sebeng fc^affe. „^nbem bie egoiftifd;e unb bie altruiftifd^e Xriebfraft

fortbouernb ineinanberroirfen , entftelje bie Seraegung, roeldje mir unter

bem menfd)lici^en 2Serlel)r§leben begriff lid; zufammenfaffen" (©. 57), „9Bir

fel)en mit leiblid^em Sluge ben 3?organg , bag ^l)änomen , unb mit

feeli|d)em (Smpfinben nef^men mir bie göttlid^en 3Ienbenzen roal^r, beren

Sluggleid; bas ^;]]l)änomen fein ©ntfte^en oerbanft" (©. 57).

®ie einmal erfannten Seioegunggfräfte beg ©elbfter()altunggtriebeg

unb Slrter^altunggtriebeg lä§t nun o. ©ra^-c^lanin nic^t zum 3iuf= unb
Slugbau einer befonberen SiUffenfd^aft in äüirfung treten, bie bag ganje

©ebiet bes menfd^lid)en Siertel^rglebeng mit ber ungeheuren JBielgeftal^

tigfeit feiner ©inzeloorgänge umfaffen mü^te. ßr roill nur, roieber

äijnlid) ber ^ilftronomie, bie fid^ juöörberft baran ©enüge fein lö^t , bie

allgemeinen 33eiuegungggefe§e z" entroirfeln, zi'"öd;ft bie gleic]^ =

mä|ig roieberfe^renben unb in beftimmten 33al)nen maljrneljmbaren

Seroegungcn in i^rer 3^otroenbigfeit barfteüen (©. 62). ©eine teleo=

Iogifd)e Überzeugung, nad; ber fid) bie ^}JJenfd){)eitgentroidelung zufolge eineg

Zielberoufeten ©ottegtöilleng Dollziel)t , nötigt i^n babei
, fid) mit ber

biblifd^en 2Beltanfc^iauung augeinanberzufe^en. 2luffallenbe ätl}nlid;{eit ober

@leid)i}eit ber in ber ©enefig entroidelten ©ebanfcn mit isorftetlungen,

bie i^m felbft z^ingenb gemorben rcaren, fül^ren i^n zu ber (5rfennlnig,

ba^ bie biblifd^e ©d)öpfungggefd)id;te eine in aü' iljren 3:;eilen ein()eitlid^

angelegte, mit raunberbarer ©efdjirflid^teit unb ^larl)eit zur SDarftellung

gebrad^te matf)ematifd;e Seigre üom menfdjlid^en 3Jerl'el)rgleben entl)alte

(©. 64). Slngefid^tg einer fold^en (Sntbedung roill er überl)aupt nid^t
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ben ^i^crfudf) madjen, in einer fclbftgefdjaffenen g^orm ba§ 3Biffen§raerte

com nienfdjlidien in'rfcljreleben ,^ur ^arfteÜung ,^u bringen, fonbern nur

beftrebt fein, ben uny 'DJienfdjcn lieb unb ju eigen geroorbencn 3^or=

ftellungen einen ^ntjiilt juriicf^ugeben, ber »orübergetjenb unroaljrneljmbar

geroefen fei.

©0 bietet ber jtüeite, größere ^eil be§ S3ud^eg im iüefentlid;en eine

23ibelauelegung, eine neue @j;egefe be!o uralten Xe^te§> 9}{ofi§, eine eigene

artige 3)eutung nid;t fo fel)r be§ färglid^en fogmologen, töie beg reid;eren

antljropotogen Steile ber ®enefi§. ^n beren ^nl)alt erblidt ». ©rafe=

^lanin nidjt eine SDorflellung l}iftorifd)er ober legenbarifdjer ©efd)el;niffe,

fonbern eine in ©leid;niffen niebergelegte £eben§pljilofop()ie, bie 5unäd;[t

bie antl)ropoIoge, in Kapitel 4—9 unb 11 beg erften Sucres ber ©enefig

bie fojiüle ßntioidelung be§ 5)ienfd;en be^anbele. 3^ic^t an nermeintlidje

'i>orgänge bürfe ber 2lu§leger ber ®enefi§ beulen , er muffe oielmel)r be=

ad^ten , baf5 ber genetifd)e ^arfteller gugleid) ©idjter unb £el)rer mar,

unb ba^ il)m ein |)örer= unb ©d^ülerfrei^ gegenüberftanb, beffen ©mpfäng-

lidjfeit für bie 2üifnal)me oon ©leidjniffen lo!al=orientalifd; cor STaufenben

öon ^aijren ebenfo entmid'elt mar, raie mir eg bei ben morgenlänbifd;en

SSiJlfern Ijeute nod^ beobad;ten fönnen. 2)ie norgebrad^ten ®lcid;niffe

enthielten nid;tg anbere^ aU eine epifd^ = bibaftifdje ©arfteUung non

©inselfällen ,
gegeben gu bem 3'»fcle, ben Sefer burd; ba§ 9>erftänbni§

bes ©inseloorgangeg auf bie D^otmenbigfeit einer S^iel^eit fold^er 58or=

gänge unb bamit auf bie ©rfenntnig ber 9totmenbig!eit non @ntroidelung6=

§uftänben Ijin,^ufü^ren (©. 119, 120, 139). 9^idjt eine (Sr5äl)lung mirflid)

ftattgeljabter 3?orgänge, fonbern eine Sßellanfdjauung fei in ber genetifd;en

3)aritellung niebergelegt (©, 131).

©djon ben allbefannten ©ingangiraorten ber 53ibel: Bereschit bara

Elohiin, „2(m 2lnfang fdjuf ©ott", gibt n. ©ra^=^lanin einen un§ bigl)er

nid)t geläufigen ©inn, inbem er ausfül^rt, bofe l}ier gar nici^t oom ein=

maligen @ntftel)en ber ®inge, fonbern beren geiftigem ^vorbereiten bie

Siebe fei, ba^ ein ©inblid in ba§ 2ßerben beg ©ntfte^eng, in bie biefem

©ntfte^en üorauggel)enbe Slbfidjt, bie göttlid;e Xenben^, gemonnen roerbe

(©. 88). ät^nlid; mie bei allen einzelnen 3)is5iplinen unferer 5htur=

roiffenfdjaften, bie ben £el)rftoff rabijierenD unb euolutionierenb trennen,

roerbe aud; in ber großen 9kturlel)re, bie bag @ntftel)en aller 2)inge

un§ anfdjaulid^ madjen roill, in ber genetifd)en ©d;öpfung§üorftellung

juerft bie „äftabi^ierung", bie i^eimlegung ber 3:enben§en be§ ©d^öpfungg^

roitlcng, beren 2:räger Eloliim ift, jur S)arftellung gebrad;t, ber bann

bie weitere Xätigfeit ©otteg, je^t mit Javeh (Jeliova) in ber 33ibel

be^eic^net, in ber „ßoolution" gegenübertrete (©. 90). Sie ©d;eibung

bei 33enennung beg 33ibclgotteg in Elohim , b. l). gu beutfd) „Inbegriff

aller in ©tfd^einung tretenben Jlräfle", unb Javeh, bag ift „Segriff ber

©öttlidjfeit im fortbauernben 5Berben" (©. 114) fei l)erDorgegangen auö

bem tief im ^OZenfd^en liegenben Sebürfen , bie göttlid;e Jlraft burd; ein

3(ugeinanberlegen bem menfd^lidjen 33orftellunggiiermögen an^ipaffen

(©. 111). 2)ie göttliche aiabi^ierung fe^e ber menfd;lid;en DJeigung

unb menfc^lic^en ^äljigfeit jum ^iel, fid; bie ©efamtl^eit ber ^:)Jaturfräfte

ju unterroerfen. Erfüllung göttlidier 2lufgabe roirb fo bie llnterroerfung
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ber ®rbe burd^ ben 'DJtenf^en, präbeftiniert ift ber eroige g^ortfd^ritt ber

DJ^enfc^jieit 511 biefem (Snbe (©. 146, 185).

2)te fo geiüonnene 3'^'^"Ö^öor[tettung , ba^ ber 5)ienfd; bte 25>e(t

unterroerfen mu^, „fpaltet fidj in bie (Srfenntni^ ber Ü^otroenbigfeit ba^

\u bem beregten ^roecf ber 5}?enfd^ ba fein unb ba§ bie ^3Jienfcf)(}eit fort=

be|"tel)en mu$ , b. f). in ber 3roii"S^oor[teI(ung üon bem fid; felbft unb

feine ^Kafje er^altenben 3)lenfd;en, jum l^neinanberroirfen ber egoiftifc^en

unb altruiftifc^en '-ßeroegunggfraft" (S. 23G). ^n bem jur Unterroerfung

ber @rbe unb ^ugleic^ ^nx Grljaltung feiner 2Irt oeranlagten 93i':nfd;en

mußten fortan fic^ gan?; beftimmte (£'igenf(^aften enohitioniercn (®. 162).

^il^elc^e ba§ feien , roirb an §anb ber ©ibelbarftellung ge^ieigt. (i§ er=

geben fid; banad) für bie (Sntroidelung be§ 6in,^elmenfc^en bie jroei großen

2)oppeUef)rfn|e üon ber 'JJotroenbigfeit be§ @ntfte(}en§ be§ äi>iffeng unb

ber Siebe, ber @enu^fä§igfeit unb 2Irbeit. X)ag SDoppelgleid^ni^ üon

ber ©ntfte^ung be§ 3Biffeng, b. i). ber menfd;lid^en ©rfcnntniö oon ber

Gigenart ber un§ umgebenben Seberoefen unb 5laturfräfte , um fid)

egoiftifd; ju erhalten, ber Siebe, um fid^ altruiftifd^ ^u oerme^ren, fei in

ber -^iarabie^fabel ent()alten. 0. @ra^=^(anin legt bar, bajs eg fic^ in

c. II, 21—23 nid;t um ein 2öei6=©d;affen au^5 ber 'IRanne^rippe f)anbele,

fonbern um ein $i]eib=2Berben ber 3u"9f''"iiii ^urd; bie uom 'IJ^anne

fommenbe ßeüe ber 33efru(^tung , bafe eine ungemein feufc^e '3)arfte!Iung

be§ menfc^lic^en ^'^ortpflan.^ungöoorgangeS unb gugleic^ bie ©ooUition

eineg geroaltigen Urtriebes be§ menfc^lidjen ^afein^g im @(eic^ni§ ent-

(galten fei (S. 119— 12it).

3m 2. unb 3. Slapitel ber ©enefiö feien bie 2ef}rfä^e oon ber

9Jotraenbigfeit be§ ßntfte^eng ber ©enu^fäfjigfeit unb Slrbeit^energie

ent()alten. 2)er „©ünbenfaK" erfd^eint in neuer ^eleud;tung. Sie un§

geläufige (Sregefe entrollt ein UngeljorfamSbrama mit bem ungel}euerlid^en

"i^erbot ber örfenntnig, mit bem ©Ott, ber eiferfüd^tig unb jornig auf

ben älcenfc^en roirb, i^m flud^t unb i^n oerftöfet. d. @ra^=c^lanin finbet

in bem g-ortgang beä ^arabie§gleidjniffe§ bie ©arfteHung be§ ^uftan^es

ber ^inb^eit be^3 (£'in?;elmenfd^en roie ber ?[Renfc^l)ett , bie in i^rer

parabiefifd)en "^üüe nid^t immer bleiben burfte, follte fie an bie ©rfüllung

il)rer göttlichen Slufgabe, bie (Srbe ^u unterroerfen , joirffam herantreten.

'JJian mu§ im einzelnen nac^lefen, raie ber ^ilutor bie Sä^e beutet, bie

Don ber Überroinbung ber vis inertiae, ber ber menfd^lid^en 'Oiatur tief inne=

lüo^nenben 9Jeigung einer in ©elbftgenügfamfeit jum älu^brud fommen^
ben Xräg^eit unb 5öequemlid;feit, Ijanbeln. ^tidjt burd; ©otteögebot ge=

VDungen, fonbern burc^ innere ^Jotroenbigteit getrieben, uerläfet ber ^Jfenfd^

ba^ 'i'arabieg, nad;bem in il)m burd) (Irfenntniö einer erl)öl)ten @enu^»
fäbigfeit ba§ (Streben nac^ erl)öl)tem ©enu§ entftanben unb fo ein 2(nrei^

unb Jrieb ^u rocitergreifenbcr Betätigung gegeben ift. So manbelt fid)

bei ö. @rafe=.^lanin bie geroö()nlidj ak ßntftei)ung ber (Srbfünbe gebeutete

Gr^äl)lung üom Saume ber (Srfenntnig ;^u bem grofjen, bie53eroegung5urfad;e

unfere§ gan;;en Jtutturlebeng barftellenben ©runbfa^e, ba^ allein bie er=

l)öl)te @enuf5fä()igfeit ben 5}fenfdjen über bie übrigen Seberoefen l)erau§=

l)ebt unb ?su feiner fdjöpfungsmä^igen Beftimmung ^infül)rt (S. 148).
'-Ütit bem Streben nad; Ci'rfenntnie tritt bann unmittelbar eine nad;t)altige,

^af)rfaud) XXVIII 1, Ijvig. b. ädjiiioUcr. 28
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aubaucvnbe 3>eränberung beö menfd^lid;en ^uftanbeS ein, i^m folgt jroar

nidjt \o(\lc\d) ber "Job, rcol)! aber jener allgemeine 3"ftanb oon Wäü)e,

©orge unb 3(rlieit, bev ben 3:ob t)er6ei[ü[)rt , ber ^^-beitöenergie forbert

unb ben 'OJtenfd^en oft nieberbrürft , big bann bie tlberrainbung ber

Sd)n)ierig!eiten bem ^Dienfdjen ©elbft,^n)ed roirb, er mit roirfUdjer ©d;affen§=

freube fid) feinen 2hifgaben lüibmet (©. 160). 2)er Xob beg (Sinjel-

menfdjen ift nur ba§ 33inbeglieb für bie ©rfüHung ber jielbemu^ten

^roede ber ^3cenfd;l)eit. ®er 9Jlenfd; foH im ©d^raeifje feinet 2(ngefid)te§

arbeiten, folange er lebt, er foÜ fterben, bamit bag oon if)m ©efd^affene

für bie äi^elt frei mcrbe. @r mufe eg jurüdlaffen , bamit neue (Energie

ben i^orrat meljre unb bie Übern)inbunggfäl)igfeit ermeitere. (Generationen

muffen au§fd)eiben, bamit neue (Generationen bas ererbte Kapital jur

(ärreid^ung eineg ^ö^eren ^ulturguftanbeg au^nu^en fönnen (B. 161).

93iit ber 'l^erroeifung be§ ^Jtenfd^en in bie SBelt, auf ba^ er biefe

fid; untermerfe, fd;lie^t ba§ biblifd^e Seljrbud; feinen erften 2tbfd^nitt',

um nun meitere D^otroenbigfeiten ^n entroideln, benen bie isien)eit ber

)Jtenfd;en entgegengeht (©. 162).

^lit bem 4. Kapitel ber (SJenefiö beginne unoerfennbar bie fojiologe

(Soolution be§ ^ienfd;engefd;Ied;te§. ^Md) ber (Entfernung aug bem

^arabiefe finben mir ben in fic^ fertigen SJtenfd^en cor bie Slufgabe ge=

ftellt, nunme{)r ben in il)m rabi^ierten ©d;ö:pfunggjn)ed alg ein Steil ber

5)^enfd)l)eit 5U erfütlen. 2tudj Ijinfic^tlid) ber J^ainer^äljlung folgt unfer

Slutor nid;t ber SBibelejegefe in ber ^unft be§ ©ünbenaufbaug
; fo raenig

er an bie 9^afd;l)aftigfeit ber ^Olutter (Soa geglaubt, fo roenig fie^t er

in ber laingfigur ben in flagranti ertappten Srubermörber , ben legi=

timen Ural)nen ber menfd;lid^en iserbred^erfdjaft. %m i§n f^anbelt e§

fic^ bei bem uermeintlidjen 33rubermorb um bie ©arftellung eineg 35or=

gangeg, ber nidjt einmal eintrat, fonbern immer roieber eintreten mu^,

roeil ol)ne i^n bie (Sntnndelung be§ 9)ienfdjengefdjled^te§ unb feine 5ßer=

breitung auf ber Grbe nidjt bcntbar ift. S)er SHeinoie^ljirt, 2(bel, b. ().

ber unftet Uml)erfc§meifenbe, mirb non ilain, b. l). bem fe^f}aft raerbenben,
j

'-Befi^ ergreifenben 93?enfd;en, bem 2lderbauer, oertrieben (©. 168, 169).

©er oermeintlidje 33rubermorb bebeutet nid^tg anbereg alg bie iser=

brängung railblebenber 93ienfc]^en au^ ber ungeorbneten 92u^ung beg

Kobens, alg ba§ (Ergreifen beg ßigentumg jum ^med beg menfd;lid;en

5!ulturlebeng, bag fic^ noll^ieljen roirb, folange bie 5Tfenfdj^eit ben 33oben

ber (Erbe ju il)rem Unterl^alt nic^t entbeljren fann (®. 171). 2)ie

biblifd^e ©arfteüung non ber ßntfte^ung beg ©igentumg burd; bag 3tn=

fid)rei^en beftimmter STeile ber ^ur (Erl)aitung ber ^)JJenfd)l)eit notmenbigen

(Erboberfläd^e ftellt jmeifellog eine SSergercaltigung anberer 9Jienfd)en ,5um

9tu^en ber (iiefamtljeit bar. 2)ag menfc^Iid)e S^erfel^rgleben forbert l;ier=

nad) 5u feinem 33eftel)eu ©ercalt, bie ^um 2Bot)lbeI)agen ber gefamten
j

5J{enfd;l)eit bie 33erni^tung eineg anberen Steilg notmenbig mad;t. 31 ber

'

bag biblifdje ilaing=3)rama milbert — im (S5egenfat^ gur antifen 3:ra=

göbie — bag SBefen ber ©d^ulb burd; bie S^orftellung eineg burd; bie

egoiftifc^e 3:at l)erbeigefül;rten altruiftifd;en ^loedeg. Unb ber |)err ftroft
]

nidjt, fonbern fc^ü|t ben Später unb mad;t ein ßeidjen an J?ain, baf? iljn i

niemanb totfc^lüge,^ raer iljn finbe. ©0 ift bag unglüdlid;e ^aing5eid;en
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ntd^tg anbereg „al§ bie jum ©c^u§ für ba§ men[cf;Ii(^e ^Iserfe^räleben nn-

entbe^rlid^e ©id^erung be§ Eigentums" (®. 193).

2(^nn^ tüie au§ ber ^ainparabel ben „Sei)rfa^ üom @ntfte§en be^

iBefi^eg" (follte 6efjer Ijetfeen (Sigentumg) [d^öpft 0. ©ra^=^Ianin aug

ber Sameci^er,^äf)Iung ben 33en)et§ für bie ^fiotraenbigfeit ber „Drbnung

fd^affenben Dbrigfeit" (@. 175--181), bie, roenn fie §ur Sgranni^,

jur abfoluten @etüaltf)err[djaft begeneriert, aömä^Iic^ loieber einen 9iüd"'

gang in ber @ntroid(ung be§ menfd^Iid^en Kulturleben^ §er6eifüf;ren tnu^

(®. 187).
_

Sie 33ibelerjä()(ung von ber i^erberbtl)eit ber iOienfd^en unb ber ein=

bred^enben g^lutfataftroplje bietet bann bem Stulor bie raeiteren S3aufteine

für [ein £el)rgebäube. ^nfo^öe leid^tfertigen 3"'^en=3:;ag=£ebenö , iljrer

„©orglofigfett gegen bie fie utngebenbe 9iatur" finben bie 'OJ^enfd^en iljren

Untergang in ben ^-luten (©. 187). 2)ie ^iotraenbigfeit ber 3(rbeit€=

gemeinfd^aft für ^xr)^de be§ Kulturbafein€ unb bamit ber ©taatenbilbung

fie^t 0. ©ra^ in ber 9toa^=^l]arabeI erliefen (©. 188). Unb jugleid^ le^rt

nad^ i^m bie morgenlänbifc^e 9Seig()eit in biefen Kapiteln, „ba^ ^uft^ii^^ß

anbauernber Entartung notroenbige 35orbebingungen für bie ©ntiüidfelung

beg menfd^Iidjen Kulturleben^" finb, ba^ bie „^uftiinbe be§ i^ei:£et)r§=

leben§ unhaltbar werben muffen, bamit 3}fenfd;en fidj entfd^lie^en, alte

?^ormen ^u bred^en, um neue ju bilben. ^n biefem (Sinne geftaltet fid)

bie ^^lutparabel al^ Sel)rfa^ 00m ©ntfte^en ber ^f^eformationen. ^loal)

mit feinem Slrd^enbau unb ber älrd;enfal)rt ift ein 3fteformator , ein

praftifd;er 93iann, ber ben im SÖerben begriffenen ©ntroidfelung^^uftanb

feiner^eit rid;tig erfannte, in bem ba§ altruiftifd^e ©mpfinben ber ©orge
für bie ©einigen im engeren unb für bie ©rljaltung ber ?)ienfd;^eit im
roeiteren ©inne befonber§ lebhaft entmidelt mar. SDie bidjterifc^e SDar^

fteßung ber ?5"lutfage roeife fo von gemeinfamer 9iot, Slrbeit unb g'ürforge,

fd^ilbert allegorifd; baä ©ntftc^en beg ©taatsbürgertumg. ©en frül^eren

Seljrfä|en 00m (Sntftef)en be§ 33efi§e§ unb ber Dbrigfeit treten bie ©ä|e
00m (Intfte^en ber ©enoffenfd^aft unb be§ ©efe^eg an bie ©eite.

©oroeit bie n. ©ra^=Klaninfc^e 3)eutung ber ®leid;niffe in ber

©enefig. 9Jiit ber SSölfertafel be§ 10. Kapitel«, bie in bie genetifc^e

2)arftellung ungefdjidt eingeftodjten fei, roirb aud; nad) il)m aug ber

^id^tung ein 33erid;t üon rairllidjen i^orgängen (©. 230). 9tur ber

Turmbau unb bie il)m folgenbe ©prad;üeriüirrung gel^öre nodtj in bie

$ReiE)e ber genetifd)en ©leidjniffe. äi^ie in ber 'Jioaljerjäljlung bie gemeinfam
erfannte S)ringlidjfoit beg Unternel;men§ 5um ^i'ffl'nmenlegen ber menfd;=
lid^en Kraft ('2lr(^enbau) fül^rt, fo roirb beim gemeinfamen St^urmbau bie

(Srfenntnig mad^, ba^ e§ fid^ um ein Unternel)men l)anbelt, bag einer

fold;en, bie Slrbeitgfraft ber grofeen 2)Iaffen ^^ufammentjaltenben ®ringlid;=

feit entbel)rt. 2)er SBenbepunft tritt ein, an bem mit ber nerminberten

^ringlidjfeit beg >^m^d^§ bie ^lserfd;iebenartigfeit beg menfdjlidjen ^e=
bürfeng größer mirb. oben biefelben 9J^enfd;en, bie fid; über bie 2tug=

fü^rung beg ^^rd;enbaug einigten, fönnen fic^ nun über bie 33ebingungen
il)rer gemeinfamen 2:ätigfeit nid)t me^r nerftänbigen. „'Die 2;urmbau=
fabel oerroeift auf jenen augeinanbertreibenben ^uftanb, ber fid; in

unferem Kulturleben fortbauernb beobadjten lä^t unb balb alg gemaltfame

23*
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C5ro6eiuniTi neuer ©ebiete, 6a(b al^ ^olonifation unbenii^ter Steile ber

(rvbobevfliidje in (£'r)d;oinung tritt" (©. 235).

3^amit enbet bic „generelle" Se^re oon ber nienfd;Iidjcn iserfel)r'g=

beroegung, bie iin§ nad^ t). G)rafe=^Ianin in ber 93ibel überliefert ift. 9iidjt

bei einem im rotten unb unentroidelten ^^M'tanb lebenben t'teinen Ütomaben^

ftamm fei fie entftanben. ^aö ^ubenüolf l)abe nur feine Spradje unb

g-ürforge ber 3Uifbetiia()rung unb §eilig()a(tung ber genetifcben '•^arabeln

gemibmet. ©ntftanben feien fie bei anberem 33olföftamm, nid;t bei ber

3(bra()amfippe, bie gar nid;t befähigt gemefen fei, ©Ieid;niffe mie bie in

ben erften .<[?apiteln "^ber @enefi§ entlialtenen ju Derftef)en ober gar ^u er=

benfen. ®ie ©djöpfungggefdjid^te ber ©enefig fei an bie jübifdie dk=

ligion§gefc^id;te fünftlid) ^u beftimmten nad^roei^baren ^toeden f)erangeleat

lüorben. 2)er gewaltige unb geroalttätige 9teformator , ben rair unter

bem Flamen 5Rofeö fennen, ^^ab^ fid; ben frommen 23etrug erlaubt, um
burd^ Übertragung beg ^^aoismug feinem i^olfe eine neue äßeltanfd^auung

Sugänglid; ^u mad^en. ison bem fc^on in ben ^Tagen ber ^sb«raonen

()od^entroidelten Dften fei fold;e gefommen. ü. @ra^=Jilanin folgt bei

biefer 3(nfd;auung ben Spuren oon ^riebrid^ ^eli^fd;, beffen erften

'43ortrag über bie 33abeI=Sibelirage er roieber^olt jitiert, um fo lieber,

meil er feinen ^n^^ifel ^egt, ba^ bemfelben ©eifle, melier in bie ©efe^e

ber Seroegung oon Si'eltförpern einbringen fonnte, gleid^faHg ber ßinblid

in bie 53emegungen bef^ menfc^lid^en 'iser{'el)re.lebeng offengeftanben i)ah^

(<S. 220). )äu6) bie 2Beife, raie bann ber ^aoiSmuS 5;ur ©runblage bee

jübifdjen 5lultu§ geworben, eben jeneS ^ultug, ber mie faum ein anberer

mit ber reinen Seigre oom ^ielberou^ten ©ottesroillen in bem fraffeften

2Öiberfprud^ fielet, finbet bei if)m feine ©rftärung. Der 35erfaffer be-

gegnet ficb in feiner Sluffaffung be§ jübifdjen 93uinotl)eiemu6 , ber feine

©e^eimniffe fennt unb feine ?0?i)fterien , ber alle§ materialiftifd; unb

all?iu mtirtlid^ nimmt , in ber @rfenntni§ , ba^ ^aoeb = ©loljim nid;t in

feiner reinen ©eftalt, fonbern al§ entlehntes ©ut, entfteüt, geftiffentlid^

ber unioerfeüen .^olieit entfleibet, 5;um jübifdjen ''Jtationalgott umge=

roanbelt in ber sfbel ouf un§ gefommen fei, mit ben bcfannten 3Iu§=

fü^rungen, mie fie |). St. dbamberlain in feinen uielgelefenen „©runb-

lagen be§ 19. ^aljr^unbertg" gegeben unb wie fie oorbem @rn. 9^enan

unb anbete .^uerft auSgefprod^en Ijaben.

2)ie ort^oboje 2:l)eologie ber d;riftlic^en ^onfeffionen let^nt folc^e

3lnna§men ah. 9Bie meit fid) bie ©enefi§ aU Unterlage einer neuen

33olfln)irtfc^aftglel)re mirb in 2lniprud; nehmen laffen, bleibt abjumarten.

0. ©rafe=J^lanin§ '^ud) ift jebenfatlg feine 2(rbeit, bie man ftiafdjroeigenb

übergel)en bürfte. ^iluf^u^eöen bleibt aud), mie raeit ©ebanfen beg 9lutor§

bereits in älteren ©tegefen angefdjlagen finb. DJcir fdjienen beifpielemeife

bei ber Sluglegung ber ^ain= unb 9ioabparabel 2lnflänge an SluguftinS

merfroürbigee Süd)lein De civitate dei gegeben. 2Öenn man al§ 2aie

o^ne 3u()ülfenal)me be§ l)ebräifc^en 3:erteS unb ber ^laninfdjen äöort-

beutungen unbefangen ben 5Bibeltei:t lieft, fo roie er in ber lateinifdjen

i^ulgata ober in 2utl)er§ beutfd)er Sibelauegabc befannt unb geliiuTig

ift, bann fonn man fid^ bäufig be§ ©efüljle^ nic^t "ermebrcn , aU ob bei

ber D^eubeutung üiet gu oiel in bie 3eile" hineininterpretiert roorben fei.
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©erabe unter biefem @efirf;t»punft bebauere irf; , ba^ u. ©ra^^^Ianin e§

oerabfäumte, feine ^^ejtgeftaltung ber je^n Kapitel mit nbbrucfen su laffen,

um auf ben Sefer feine Übertragung im ^ufammenl^ang alg Ungeteilte^

tüirfen ju laffen. ©t)mpati)ifd; berütjrt ber reinere ©otteSbegriff, ben er

(jerausfriftallifiert. Sein ^ai)el) = (S1ol)im tritt unferem mobernen @mp^

finben nätjer alg ber jur menfc^Iid;en Unüonfommen[)eit unb ^infäfiigfeit

neigenbe 33ibeIgott, ber Gebote unb 'l^erbote roiCIfürlirf; fe^t unb fielet,

roen er ftrafen fann, beffen (Gebaren menfd^Iid;, nur aßju menfd;Ud;

unc> oft anmutet.

Cb t). @ra^=^Ianing 33ud; eg anberfeitS befd;ieben fein merbe, bei

ben mobernen ^olfgroirten eine neue äl^eltanfd^auung com 2i>irtfd^aft§=

leben l)erüor,^urufen, fd;eint mir me^r alg 5n)eifel[)aft. Sei feinem ä>er=

fuc^e, neben ber ^nbuftion, beren 2Bert unb äBefen er oerfennt, mel)r

ba^ ©ebuftioe unferer 3-orfd)ung ju betonen, ift er fein 9^eubal)ner, raie

er felbft glaubt, fonbern fte^t er auf ben (Sd)ultern ber flaffifd^en 9?ational--

ijfonomie, tritt er an bie ©eite berjenigen, bie, rcie früher Wenger unb

feine ©d^üler, je^t ©ombart unb mand^' anbere nad; ber ÜZeufammlung

n)iffenfcl^aftlid)en 5)iaterial§, ät^nlid^e, roenn aud^ ni^t gleid^e 2Bege ge-

roanbelt finb. ®ie Sel)rfä§e, bie n. ®ra§=^lanin entroidelt, roerben

foum beftrittcn roerben , fie finb il)rem (Sinn , roenn auä) nid^t i^rem

SÖortlaut nad^
,

jum guten ^eil Uingft 33eftanbteil unferer national

ölonomifd^en yinfd^auung. Dh il)re 9teuformulierung an §anb ber

<5}leid)niffe ber @enefi§ un§ üiel roeiter bringt, ob fie un^5 bei @r=

flärung unb öeeinfluffung be§ 2Birtfd^aft§leben§ ber ©egenroart nu|en

fann, ift fet^r fraglid). SSenn id; fo aud§ l)infid;t(idj beg §aupt=

;^ieleg bes 33ud;e§ ffeptifd; bin, an einen ftarfen, praftifd^en (Erfolg nid;t

glauben fann, roenigfteng folange nid^t, bi§ ber 35erfaffer ben 9ieubQU

üollenbet, ber „generellen" bie in 2lu§fid)t geftellte „fpe.^ielle" 3]erfet)rg

leljre roirb folgen laffen, für bie bag Sud; nur eine 2lrt Einleitung

geben foll, fo möd;te ic^ bod^ nod;malg betonen, ba^ mir folc^e Slrbeit,

bie 5U tiefgreifenben ?yragen in feffelnber, neubegrünbeter 2Beife Stellung

nimmt, bie fid^ al§ geiftooße S3etrad)tung ber großen 3"f'J*i^^^£"^)Ängc

allen menfdjlic^en Sebenö errceift, l)öd^ft bead^tenyroert erfd;eint. ®iefe

Öibelejegefe bünlt mir nid^t rceniger merlroürbig al'o bie ^eli|fd;fd^en

llnterfud;ungen, roenn fie aud; in il)rer nid)t leid;t lesbaren, frembroort=

reidjcn Sprad^e faum fo auf bie 50iaffen roirfen roirb roie jene fein=

tjefc^liffenen fnappen 3>orträge.

6öln a. mi). Qf}X. (idexi.

tprcut Dl-- ^«90: 3)a§ ftäbtifc^e 2lmtgred)t in ^reu^en. 53erlin 1902,

©eorg $Heimer. 501 S.

^Qg vorliegenbe 2Berf gibt mel)r , aU fein 3:itel für§ erfte oer^

muten lä^t : eg nimmt nid^t nur ben für ba§ 2:l)ema oorf)anbenen

^edjtgftoff in fic^ auf, fonbern eg mad;t fid^ an „bie §eraugarbeitung

einer roiffenfd^aftlid^en Si;ftematil" für biefen Stoff unb greift i,u biefem

Sel)ufe roeit in bie ^iftorie unb auf Probleme unb Segriffe ^urüd, bie

fonft im fog. allgemeinen Staatgredjt abge^anbelt roerben. Sielleidfjt ift

gerabe begl)alb bie in ber (Einleitung üom Serfaffer auagebrüdfte ^off=
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nnnc\, bafj niidj bie ^vrQj:i§ uon feiner ülrbeit 9?u^en ^iefjen niöcf;te, allju

faiuviinifdj. )äbcx fo viel i[t moljl fidjer ^^u l)offen: oud^ uier oon ben

„^U-aftifern" ba§ S3iid; erft sur |)anb pienommcn t)Qben lüirb, ben roirb

e§ feft()alten. 2)enn bei aller fi)fteniutifd)en ^eraueiarbeitung ift {'ein

trocfeneg 2ef;rbud; ^uftanbe gefonimen, fonbern unter einer Ieid)t, roie oon

felbft fid^ ergebenben 2)i§pofition roirb ba§ 2;f)ema in effa^artigen ^a=

pileln abgeI)Qnbelt. ^urdj 'i>oIemif, tjiftorifd^e ©fhirfe, begrifflid^e 1)ax-

iegungen unb fritifd;e (5teIIungnaI)me fliejst bie @ri3rterung fort, immer
in ber (Sprad;e treffenb unb anregcnb, unb nur gelegentlich läuft einmal

ein nid)t gan,^ auf ber |)öf)e fteljenber SluSbrud imter,

.!pauptfäd;lid; auf jroei ©ebanfen ift bie fi;ftematifd;e Sluffteöung

biefer 3lrbeit begrünbet. 2)er eine ift pl}ilofopl)ifd;er 2tbfunft: ba§ ift

ber Segriff be§ Drganiemug. 5)lit biefem Segriffe, ben fdjon ©ierfe ju

einer gangen organifd^en Sljeorie üerorbeitet fiat, nimmt e^ ^reu^ fe|r

ernft unb ift barum fel)r ärgerlid^ auf biejenigen, bie sroar üon Organen
reben, aber nid^t jugeben raoHen, bafe ein Organ aud) immer ^u einem

Organismus gehören muffe, ©in politifd^eS ©emeinraefen unb überljaupt

jeber ed;te 3Serbanb ift für ^reu^ nid^t etrcaS bem pl)pfifd;en Organismus
bloS SlnalogeS, fonbern teibe, ber fojiale unb ber pl^t)fifd^e Organismus^

ftnb Slrten berfelben ©attung. 2(uS biefem Segriffe, roie ^reu^ il)n

üerftel)t, roirb bann oft für ein einzelnes 9tedjtSoer^ältniS eine ganj be=

ftimmte ^Deutung hergeleitet. — S)er groeite ©runbgebanfe ift bie and)

oon 9iid^tant)ängern ber organifd^en S^eorie oertretene ^ontraftierung beS

abfoluten ^olijeiftaateS mit bem mobernen 9ted;tSftaate. ®en Über-

gang üon bem einen ©ijftem jum anberen bei^eid^net in ^'reu^en bie erfte

©tttbteorbmmg oon 1808. ©o ift alfo ber groeite ^auptgebanfe l)ifto=

rifd^er 9Zatur; aber beibe oerfnüpfen fid^ in ber Sel)auptung, ba^ erft

auf ben mobernen 9fied;tS= unb ^erfaffungSftaat bie organifd^e Sljeorie

anmenbbar ift.

„T)er fommunale (SelbftoermaltungSförper ift erftenS eine l'ht irr

ber ©attung ber ©ebiets!örperfd;aften ober politifd)en ©emeinraefen."

^emgemäB merben mir im erften 'Xeik beS Sud^eS gunäd^ft in baS 9Sefen

beS gebtetSförperfd;aftlidjen älmtSredjtS überhaupt eingefüt)rt. ®ie Se=

amten beS abfoluten ©taateS erfdjienen einfad; als Wiener beS 'DJionard^en

;

fie raerben gemietet unb entlaffen nad^ Selieben. Sie 2;l}eorie, bie biefeS

ßerljältnis jum SluSbrud gu bringen gejraungen mar, nennt ^rcu§ Darum
bie „Scbiententljeorie". SDie i^erfud^e, bie ber abfolute ©taat madjte,

über einen foldjen ^iifi«"'^ fjinauSgugclangen
, fd;lägt ^reu§ nidjt l)od^

an {^ap. I). dliux l)atte ber ^oli^eiftaat mit ben in ben ©tobten

l)errfd}enben ?Oii^ftänben in feiner 2ßeife aufgeräumt; er l)atte nämlid^

bie ©tobte einfad^ oerftaatlid^t unti bie ftäbtifd)en Organe baburd; im

n)efentlid()en ju unteren Staatsorganen I)erabgebrüdt. 'DJiit biefem ©i)ftem

brad^ bie erfte ©täbteorbnung grunbfä^lid^: bie Stabtgemeinbe unirbe

raieber als eigenes ©emeinioefen redjtlid; anerfannt, unb ba eS in if)r an

einem „S)ienftl)errn" fehlte, raurbe and) bie alte „Sebientent^eorie" nn

anmenbbar (^a\). II).

9hin ift ja aud; im Staate Ijeute baS neue ©i)ftem jum ©iegc ge=

gelangt, unter bem fid^ ber ©taat als ein toirllidBeS ©emeinioefen mit
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einer bie a^ied^te u e r t e i l e n b e n ^^erfaffung barftellt. 2)a§ §at jur j^olge,

bafe auc^ für bag ftaatUdje 2tmtgrec^t bie „33ebientent^eorie" nid^t me^r

faltbar ift, ba^ oielmef)r alle öffentlid^en Simter Üjeoxetx^d) anber§ ^u

erfaffen [inb , unb jiDar, ba fie im entfd;eibenben rec^tlirfj roefenggleid;

finb, aüe burd) eine gemeinfame 3:;^eorie. ^en ©runbgebanfen biefer

bringt ^reu^ in bie ^ormel: bie Unmittelbarfeit ber Organe gegenüber

bem Drgani§mu§. Sllle Organe eineö ©emeinroefen^ finb immer nur

Organe i^rel @emeinrcefen§, niemals Organe eineg anberen Organa. Ob

bie ein 2lmt oerforgenbe ^erfon burd) Ernennung ober JÖa^l befteQt roirb

:

bie Kompetenzen be§ Slmteö flammen in feinem g^alle i)on bem beftetlenben

Organe l)er, ba§ felbft bie Kompetenzen gar nic^t befi^t, fonbern fie finb

immer unb unmittelbar Kompetenzen be§ ©emeinroefenS felbft. hiermit

ftellt fic^ $reu§ in fd;roffen, unter eingeljenber ^oleinif erhärteten ©egenfa^

ZU ©erber, Sepbel, ^eüinef unb z- ^. aud) Sabanb (Kap. III). SDiefer

2luffaffung entfprid^t e§ oöHig, roenn ^reu§ ben Segrünbunge^aft be§

3lmtgoer^ältniffe§ ol§ einen ftreng einfeitigen Slft be§ ©emeinroefeng §in=

ftellt. Ob ein 3^i^"9 5^^^ 3tmteübernal)me ftatuiert ift, roie bei ben

meiften ©lirenämtern , ober fie freiroillig gefd^elien mu^, roie bei ben

53crufgämtern, fpielt feine 9f?olle. SDie ©rünbe für biefe 5>erfd^iebenl)eiten

finb rein äußerer, tatfädjlic^er 9Jatur. g-ür einen „33ertrag" ift ^ier fein

9iaum, raeil ein ^i>ertrag foorbinierte ^erfonen oorauSfe^t, eine ^e=

bingung, bie in fozialreci)tlic^er ^infid^t für ba§ ©emeinrcefen unb fein

©lieb nid;t gegeben ift (Kap. IV).

^n bem zweiten, umfangreid^ften Steile be§ Sud^eg erörtert ^reu^

bie 9(ted^t§bezie^ungen ber ©elbftüerroaltunggorgane '^nm Staate; benn

ber 6elbftoern)altung§förper ift ja nid^t nur politifd;e§ ©emeintoefen

fc^led^t^in, fonbern aud; „ein 3:eilorgani§mu§ ber l)öl)eren ©ebiet§förper=

fc^aft, beg ©taateg, bem er eingegliebert ift". Unb jroar „organifd^"

eingegliebert. 2Bag eg mit biefer organifc^en ©inglieberung auf fid; ^at,

ob eg nod^ anbere Slrten ber ßinglieberung gibt, roirb nic^t näljer au§=

geführt, ^m übrigen gibt ^reu^ eigentlid^ eine ganze Selbftoerroaltungs^

tl)eorie, menn er auä) ablehnt, bieg beabfid^tigt ju l)aben (©. 120 ff.).

2)er Kernpunft feiner St^eorie ift bie 2e^re oom „organifatorifd;en

Slec^tgprinzip einer 2)ifferenzierung ber politifd^en Organismen". ^e^e§

ber ©emeinroefen l^at feinen ©emeinroillen, unb eg l)anbelt fid^ nun barum,

roie biefe ©emeinmiöen gebilbet, unb il^re etroaigen 2)igfrepanzen burd)

bie Organifationgted^nif auögeglidjen raerben. (Sin fold;er 3luggleid) ift

unerlä^lid; , meil ber eine ©emeinroille immer ber übergeorbnete ift.

^ieraug erhellt, ba§ ^^reufe für alle zififc^en Staat unb (Ijemeinbe fid;

ergebenben 3fied^tgbeziel)ungen eine 9teil)e üon Segriffgfategorien zur 'lser=

fügung l)at. dg lä^t fic^ aber ebenforoenig nerfennen , ba^ fid; bei ber

3Sermenbung biefer Slbftraftionen auf bie pofitioe 9ied)tggeftaltung ber

gebanflidje Sdjroerpunft ein roenig cerfc^iebt , rooburd; feine ©efamt-

anfd^auung oon ber ©elbftüerroaltung erft itjre d^arafteriftifd^e g^ärbung

erl)ält. ^enn bei aller geroiffen^aften 2lufred)tert)altung jener rein

formalen 53egriffgfategorien legt ^reu^ boc^ bag entfc^eibenbe ©eroid^t

auf bie genoffenfc^aftiid^e ©truftur, auf bie „^mmanenj beg ©emein-
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miUcnei", hir,^: auf bie ©elbftänbicifeit unb 2lb(-(efd;IoffenI)eit be§ Selbft

iieriüa(tuniVotörper§ in fid).

2(uy biefer ©rnnbanfdjnuung erc^ibt fid), baft er alle ^eredjtic^uni^en

bes Staaten su (S'iiiflviffen in bie (Selbftüerraaltunß möglidjft einfdjränfenb

auelei^t unb de lege ferenda nu'ift für roeitere Ginfd;ränfunc^ plcibiert,

ba^ er in aßen ^nftilutioncn ba§ ben ©elbftoenraltungSförper be^

red^tigenbe Clement Ijeroor^ebt. 2)ie organifd)e 3:^eorie mu^ babei I)elfen.

©0 ift für -^sreu^ an bem I^erförnmlid^en Xerminus be§ „mittelbaren

©taatebeamten" nid)t bie ©taatsbeamtenqualität, fonbern bie ^Diittelbar=

feit ,M^ primäre unb CSntfdjeibenbe". äÖeil ein Drgan immer nur ,^u

feinem Crganiämu^ geljören fann, finb bie in ^rage ftel)enben ftäbtifd;en

-Beamten „tcbiglid; unmittelbare ©emeinbeorgane" ; toie aber ^reu§ bann

nod; bie 53e.^eid;nung „mittelbarer Staatsbeamter" tolerieren fann, ift

nid)t red)t oerftänblici) (^ap. V). ison ber fommunalen Slutcnomie lef)rt

$reu^, tia^i fie jur ftaatlid;en ©efe^gebung, im befonberen sur ftaatlic^en

Drganifationggeroalt prinzipiell in feinem anberen 3>erl)ältni6 ftünbe als-

bie' ©efe^gebungögemalt ber ßinjelftaaten ^ur Sieid^sgefe^gebung. ^a^
Drteftatu.e ber ftaatlidjen ©enet^migung unterliegen, änbert an ber redjt^

lid^en iBebeutung ber fommunalen 3(utonomie nid)t?. '?flm beflagt ^reu^,

baß bie ©enel)migung in ba« „freie (Srmeffen" ber Sluffidjtebebörbe ge=

ftellt fei. älüerbing'S miÜ er nic^t „bie gefe§lid;e älusbeljnung ber 2(uf=

fid^t aud^ auf 3roe<f'nä^igfeit6fragen" nerraerfen, aber er folgert au§ bem

Segriffe be§ 9tec^t§ftaate§ al§ notuicnbig eine „red;tlid;e ^eterminierung"

ber 3medmäJ8igfeit?rüdfidjten , bie Eingabe oon ©rünben bei ber 2lb=

le^nung unb bie (Eröffnung be§ 9^ed;t6raege§ (^ap. VI). ®te gleichen

gorberungen merben bann aud^ für ba§ ftaatlid^e Scftätigungsred^t gegen-

über bcn nerfdjiebenen ©emeinbeorganen erhoben, bie einer fold;en 5öe=

ftätigung unterliegen. 33efonberg empficljlt er l}ier bie 2(ußfd^altung ber

i^rone unb Ijat bamit angefid;ts ber l}ödjft uneri]uidlid)cn ^onfequenjcn

mül)l aud; redjt (ilap. VII).

^n einem ad^ten J^apitel rairb „ber 33egriff be§ ©emeinbebeamten

im ©egenfa^ ;(um Staatsbeamten" erörtert. 2)ie atlerbinge etroaS

banaufifd)e Slnfc^auung ber ^ra^-ie, ba^ für bie g-rage, ob ©taatg= ober

©emeinbebeamter , bie Slaffe augfd^laggebenb fei, au% ber ber Beamte

fein ®el)alt bejieljt, mirb .^jurüdgemiefen ; ebcnfo bie Slnfidjt SabanbS,

ba^ e§ bafür auf bie ^scrfon bes 3lnftellenben anfomme. ßntfdjeibenb

ift üielmebr nad) ^reu^, in roeldjeS ©emeinmefenS ^ompeten?; bie Kom-

petenz bes Beamten rourzelt. 3(B ^erfto^ gegen bie eigenen leitenben

©runbfä^e bes Staates bei ber Drganifation ber SelbftüerraaltungSfÖrper

be^eid^net barum ^reujj bie Übertragung non prinzipiell ftaatlid^en

gunftionen bireft an ©emeinbeorganc, wie bies j. S. bei unS in ^reu^en

meift besüglid) ber Crtepolizei ber gall ift. 3;i>ol)l fann bie niebere

©ebiet?förpcrfd)aft als ©an^es ^unftionen ber l)öl)eren übertragen be=

fommen , niemals aber baS einzelne Drgan ber nieberen. ^er gleidje

ioiberfprud)ötiolle ,'^uftanb beftet)t l)infid}tlid) ber Sd;uIoerroaltung , nur

ba^ eS bei biefer nod; überbies an einer ma^gebenben gefe^lid^en ©runD=

läge fel)lt. . Tu\d) fetjr eingel)enber Unterfud^ung erflärt bann ^reu^ baS

Seftätigung§red)t für bie Sd^ulbeputationSmitglieber für nom Staate
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ufurpiert, unb bie ftäbtifc^en Seigrer qualifisiert er aU ©emeinbebeamtc

(^ap. VIII).

^tac^bem fd)Iiefelirf) ''^reufe „bie ftaatlid^e (gmroirtung auf bte ®r-

i-ic^tung, iöe^eidjnung unb iMueftattung ftäbtifdjer iXmter" erörtert unb

bQljin an9e[d;ränft f)at, bafe [ie nur im gaüe beg ^^orliegeu!^ pofitin

redjtUc^er ©pesialtitel geltenb gemad)t rcetben fann {9ia\>. IX), menbet

er fid) bem fe^r intereffaiiten Äapitel oon ber ftaatlic^en 3(uf[id;t ju. Sf^

^anbelt fic^ ba junädjft um ben ©egenfalj üon 2Iuf[id)t unb ©u6=

orbination. (Sine ©uborbination fann nur be[tel)en für bie nieberen

Organe gegenüber ben ^ö()eren innert)alb ber) elben ©ebiet^förperfc^aft.

®ie ©emeinbe ift aber nur aB ©anjeö ©Iieb= unb Drganperfon bes

Staate», i()re Organe, auc^ bie oberften, [inb balp ben ©taat'oorganen

gegenüber burd; ben ©emeinbeorganigmu§ „mebiatifiert", einer ©ub-

örbination unter bie Staatsorgane nid^t unterraorfen. 3(n bie ©emeinbe

fann ber ©taat nur mit ben 2luffid)tsmitteln J)eran, bie überbieg auf

gefe^Iic^em ©pejialtitel beruEjen muffen, unb bie guftänbigen ®em.einbe=

Organe Ijaben ba[)er „baö 5ted;t unb bie ^flid;t, bie ^uftänbigfeit ber

2(uffi(^t6be(jörbe jum ©rla^ be§ fonfrcten Stuffic^tgafteg ju prüfen",

greili^ ift biefe fd)ön ftare 5Rec^tg[age roieber burc^ bie Übertragung ftaat=

lid)er g-unftionen bireft an einzelne ©emeinbeorgane Ijeillog oerroirrt. Unb

an bemfelben Übel franft aud; bag geltenbe $Rec^t in bejug auf bag

5)igniplinarred)t gegenüber ben ftäbtifd;en Beamten (Aap. X).

älud; ber britte Jeil beg Suc^eg, ber „bag innere Slmtgred^t ber

ftäbtifc^en Selbftoerroaltung" betjanbelt, ift fe[)r bebeutfam unb entljält

eine g-üüe glüdlic^er ©ebanfen. "DJiit oielen feiner 3Sorfd)Iäge fönnte er

bie ^rajig günftig beeinfluffen. 2)er 9^aum erlaubt fein nä[)ereg @in^

gel)en borauf. ßg fei nur fürs angegeben, mag $reufe an biefer ©teile

bezaubert: bie älrten ber ftäbtifd;en Slmter (^ap. XI), bie formen ber

2{mtserric^tung unb ^eamtenbefteaung (5?ap. XII), bie Slmtgbauer unb

bie Seamtenentlaffung, biefe aud; : ein einfeitiger 2lft beg ©emeinmefeng

(^ap. XIII), bie rec^tlidje 9iatur ber Dermögengred)llid;en 2lnfprüd;e beg

Beamten aug bem 3lmtgüerl)ältnig (J^ap. XIV), unb fc^liefelid), im engen

2lnfd)lu^ an©ierfe: bie redjtlid^e iserantroortlic^feit für 2lmtgl)anblungen

unb sule^t t)a^ 2)ig,siplinan)erfat)ren (5lap. XV).

ai<ag bem üorliegenben 2iserfe in ber ftaatgred;tlidjen Siteratur an

bem (Erfolge, ben eg oerbient, uermutlid; Ijinberlid^ fein mirb, bog ift bie

reid}lid)e ^urdjtränfung feiner 2el}ren mit ber organifd)en Xl)eorie. @§

foll feinen 2lugenblid geleugnet merben, bafe oon ben isertretern ber

organifc^en 2el)re unfer "(Sinblid in bie 9ied)tgbe,siel)ungen im Innern ber

'-i>erbänbe gan,^ unoergleidjUdj erroeitert roorben ift, unD id) mödjte fogar

Sugeben , ba^ bie organifd)e 3lnfc^auung üielleid)t allein geeignet mar,

bie frül)eren „unausrottbar inbii)ibualiftifd;en" isorftellungen ju über=

roinben. 2(ber man fann nid)t wie ^^reufe ben pl)r)fifd^en unb ben fojialen

Drganigmug alg 3trten ber ©attung Drganigmug nebeneinanberfteßen

unb aug bem Oberbegriffe Organigmug beftimmte Qualitäten alg begriffg=

notrcenbig bebu^ieren. i>on jenem Oberbegriffe miffen mir gar nid^tg.

©0 fommt eg aud), ba^ ^reufe, roenn er eine fold;e 2)ebuftion oornimmt,

immer ju 3>orftel(ungen greift, bie blo^ Slnalogien ju i>erl)ältniffen beg



3(V2
«iteratur. [3ß2

pf)i)fifd;en Dri^ani§mu^S finb, obiüof)t er ba^o ableugnet. 5)a5u fa^t er

aud) nod) offenbar bon 'iiet^riff be§ p()i)fifdjen Drgani'Smuö im biirc^aus

populären «Sinne; an^i einer naturn)iffenfci^aftlid;en JJegrifföbefinition beö

Dröunifoinu^ , loie fie 5. ^. äi>unbt (Sogif II, 450) gibt, raäre faum

etroas für bie ^urisprubenj S3ebeutfanieg Ijer^uleiten. dlad) aliebem ift eci

3. S. ganj unb gar nirfjt ^roingenb , rcenn 'ißreu^ bel)auptet, biefelbe

^erfon fönne nid^t ^ugleirf) Organ ^meier üerfrf)iebener ©emeinroefen fein,

^reilirf;, sioei 'DJJenfdjen fijnnen nidjt ^ufammen eine §anb f)aben (fiame^

fifd;e ,'^ioiiti"^e gelten bod; alg Slbnormitiit), unb ber loirflid) eintretenbe

g^ail brädjte befonbere ©d;roierigfeiten , raenn Jperr unb ^ned)t biefelbe

^anb l}ätten. Slber in ben ©emeinirefen (fo^ialen Organismen), bic

mit 93tenfd;en al§ @inl)eiten red^nen, ift ber ^ufan^nenljang ein pf9d;ifd)er,

unb in ber menfd;lid^en ^frid^e, in ber fo oiel 2öiberfprudj§oolle§ ^lalj

^at, roürbe aud; eine foId;e ©oppelftellung noc^ ju überminben fein. 33ei

bem praftifdjen ß^arafter, ben bie in ber ^uriSpruben?; (3. ^. in ber

31>illen§lel)re) üblid)e ^frid^ologie trägt — bie „e^-afte" ^at ^ierfür nod;

feine oerroenbbaren 3f^efultate geliefert — , la^t fid^ a priori ebenfogut

annel)men, ba^ eine folc^e SDoppelftellung ba§ ^robuft Ijoljer politifdjer

3Sei§()eit fei , raeil üielleid^t fo üiele Sieibungen nid^t ^u äußerer ®r=

fd^einung gelangen. 33ebentlid^ ift aud^ bie £ebre üom „S^ted^t auf bas

3lmt". -^reuB beljauptet ein foId;e§ 9^ed^t, roeil, abgefel)en oon gefe^=

lidjen 53eenbigung§grünben für baö ^2tmt§oerl)ältnig, eine (Entfernung aus

bem 3(mte nur im 2öege be§ orbentlid^en 2)i§5iplinarüerfa|ren§ möglidj

märe. 3lber bann mürben gerabe bie roid;tigften ©taatgorgane, bie

ÜJ^inifter unb überf)aupt bie fog. politifc^en Beamten, eine€ fold^en 9ied;te§

ermangeln. Unb mit bem „Siechte auf ba§ 3tmt" fällt raol;l aud) ber

'begriff ber Organperfönlid^feit (ogl. bie einleitenbe 2Ibl)anblung oon ^sreu^

in biefem ^^a^rbudie 1902 ©. 556 ff.).

2i(u§ ben öielen 58orfd^lägen de lege ferenda, bie ^sreu^ mad;t,

unb bei bem (Sljarafter biefeS ^a^rbud^eS aU einer nid^t rein juriftifd^en

3eitfc^rift bürfte auc^ eine politifd^e Setrad^tung einiger ©ebanfen be§

üorliegenben 33ud^e§ nidjt unangemeffen fein. Oft genug lä^t ^reu^ bie

'^Xnfi(^t burdjbliden, ba^ bie ©tabtoermaltungen alleS gut unb fd)ön

mad)en mürben , roenn bie unfelige Sluffid^t^beljörbe nidjt immer ftörenb

eingriffe. 9tun begel)en bie 2(uffid;töbel)örben gemip 9Jiif3griffe, unb Diel=

leicht roaren fold^e in le^ter S^^^ befonberg i)äufig. ©runbfä^lid; aber

bebeutet — roenn man fo fagen barf — bie Äonfurrenj ^mifd^en ©tabt=

oerroaltung unb 2luffid^t§bef)örbe für bie g^ortentroirfelung ber ©tabt geroi^

einen 58orteiI. (I§ foE bod; ©täbte geben , in benen ba§ ßliquenroefen

innerl)alb ber 3>erroaltung ju einer geroiffen Stagnation geführt l)at.

Unb menn eine ©tabt auf bem üon 3)iiquel fritifierten SÖege ber auffidE)tg^

beljörblidjen Slnorbnung (oon ^^reu^ ^itiert ©. 228/9) gu einer ©a§=

beleud;tung fommt, bie fie braud;t, unb bie fie fid; leiften fann; roenn

bie ©tabt oielIeid;t feit ^^elm 3al}ren auf biefe ^scrbefferung nur bev5l)alb

roartete, roeil bie ©tabtiniter infolge roiberftreitcnber ©runbbefi^erintereffen

fid^ über ben ^>la| für bie ©asanftalt nid;t einigen tonnten: bann roirb

biee aufeer ben betroffenen ©tabtoerorbneten rooljl nur nod; ber ©elbft=

oerroaltungötljeoretiler beflagen. ^'^'^i^d; mu| bie 2luffid;t!obel)örbe fid^
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[oIcf;e ^raftletftuntjen für fellene unb bringenbe %'düe auffparen. —
Stu^erbem fommen nccfi bie ^^erbefferimggüorfd^Iäge 6elreff§ be§ Se=

ftätigutiflöredjtg in 53etrad^t. SDa^ ^reu^ bie J^rone auSfd^ahen roill,

rourbe fcfjon oben gebitlißt. 3)q^ aber bie ^^Iblefinungggrünbe gefe^Iid;

beterminiert, unb bementfpred;enb bie 2IbteI;nung felbft be()uf§ Eröffnung

beg SfJerfitgrcegeS mit ©rünben üerfefjen werben foUen, bag entfpridjt

n)of)I nic^t ber [pejififd^en 3)faterie, bie {)ier üornec3t. ^n ^erfonalfragen

finb bigfretionäre 33efugnifte unerläßlich, '^m großen unb ganzen I)Qben

fic^ bie preußifd^en Seftätigungsinftan^en bamit begnügt, poIiti[d;e Ultraö

oon ben ^eroorragenben ©teilen ber ©emeinbeoerraaltungen fern^u()alten.

3)Wg(id), baß mand;e§ SCalent barunter raar, aber aud; n)a()rfd^ein(idj, baß

bie Stäbte fidj baburd; öiele unerquidlid^e ^Reibungen erfpart ^aben unb

i()re ^raft befjer üerraerten fonnten.

'3)a§ {)ier 'l^orgebrad)te roirb (^offentüc^ im[tanbe [ein, üon ber reid^en

Slrbeit, bie in $Sreuß' SBerfe ftedt, ein roenigfteng in ben Umriffen ge-

treueg ^ilb ^u geben.

§alen[ee. ?^tan5 33oefe.

^Icumann, f^r. 3.: Seiträge sur ©efc^ic^te ber Seüölferung in S)eutfc^=

lanb feit bem Stnfange beö XIX. ^a^r^unbertg. Sb. VII. ^an&

Sang: ®ie ©ntmidelung ber 93eüölferung in SBürttemberg unb

äöürttembergg Greifen, Dberamtgbejirfen unb Stäbten im Saufe be§

XIX. ^at)r^unbert§. 5}iit STabellen unb fünf harten. ^Tübingen 1903,

^. Sauppfc^e 33uc^^anblung. S^ XII u. 247 ©.

3u roieber^olten 9Jtalen ift an biefer «Stelle bc§ oerbienftoollen

Unternefjmeng be§ ^rofeffors ^^^eumann in ^Tübingen gebadet tüorben,

ein inäbefonbere ,^eitlici^ umfaffenbereg ftatiftifd;eg ?)Jiaterial für größere

ober fleinere beutfd^e ©ebietgabfd;nitte in grünblid^er beffriptiüer roie

anahjtifc^er 53e[)anblung unb unter tun(id;fter 53erüd[id;tigung ber räum-

lichen d'rfc^einungen burd^ feine begabteren ©d;üler jur ^arfteUung bringen

^u (äffen. ß§ l)aben biefc einfid^t^ooll angelegten ^^orfd^ungen um fo

me(}r auf $3cad;tung Stnfprucf), aU \a unfere ftatiftifdjen 3(mter bei ben

^aftenben 2{nfprüd;en nad) neuen Härtungen unb il^rer fd^nelfen 2Iuf-

bereitung ,^umeift nic^t bie erforberlid;e ^eit finben, fid; in bie ermittelten

iatfadjen ju oertiefen. 3tud) bie uorliegenbe SIrbeit über ben 2.1>erbegan5

ber ir»ürttembergifcf)en S3eüölferung mäfjrenb etiüa ber legten fieben '^a^x-

^e()nte ift eine jener Unterfud^ungen , lüeldje i()re Unterlagen nad} o^it

unb Staum einge()enber SBürbigung, babei nadj ftreng n)iffenfd;aftlid^em

55erfal)ren, unter^ie^t unb bal)er einen roürbigen Beitrag gleid; fe^r mx
?ieumannfdjen Sammlung roie gur beöölferunggftatiftifd^en Literatur

liefert.

2luf ben ^nl^alt ber fad;lid)en ßrgebniffe fann allerbingg nid;t ein=

gegangen rcerben, ba baju t)äufig bie 2Iu§fül)rungen ^u umftänblid; merben

müßten
; ,^ubem l)aben jene in erfter Sinie eine bod; nur für 3.Bürttemberg

nähere Sebeutung, mennfd^on auc^ mand^e 58orgänge, mie ber ^ufammen-
l)ong ^mifc^en ©ifenba^nbau unb 33eöölferungg,3unal)me , bie feit 1835

niemals ausgebliebenen StuSroanberungSüberfd^üffe in einem größeren füb=

beutfd;en Staate, bie biS je^t nod() roeber einfad^ ju beja^enbe roie ju
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uerneinenbe Dietpng jur 3"= ober 2lbnal^me be§ „3uge€ in bie Stabt"

ein UH'iteveg ^-orfcf^unggintereffe geunif^ren. .^ier foU e€ nur barauf an

totnnien, bie Strt unb 23Jei[e, ruie ber 9>erfaffer [eine Stufgabe angefafit

unb burd;gefül)rt Ijat, barjutun. diad) brei ©eiten ^in l;at er bie ßni
lüicfelung ber ^eöölferung gefd;ilbcrt : nad^ ber au§ ben ßrgebniffen ber

35oIfcr^äl)Iungen erl)eüenben 33eoöIferung^j^unaI)me überljaupt, nad; bcm
'Serfjältniffe jroifd^en ber Qal)l ber ©terbefäüe unb ber ©eburten unb

nac^ ben äi?anberung§überfci^üifen , beren Quellen für äl^ürttem6erg tritt'

beren redjnerifd^e ä^ermertung nä^er bargetan finb.

SDie biefen brei ©egenftänben entfpredjenben ^ouptteile beg 2Bert"ev

bringen ben ©toff glei(^mä^ig in räumlidjer tüie in jeitlidjer Sejiel^ung

^ur 2Infd;auung. 5KäumIid^ ui'iädjft finb au^er für t)a§ ^önigreid^ im

ganzen unb für feine üier Greife ad;t burd^ 33erfd;melgung aneinanber=

fltenjenber Cberamt^bejirfe gebilbete „^Öejirf^gruppen" unterfdjieben.

2Öerben, roie f)ier gefd)el)en, babei bie geograpl)ifd)en unb luirtfdjaftlidjen,

inebefonbere bie lanbtuirtfd^aftlid^en unb inbuftrieHen ßigentümlid^feiten

geijörig berüdfid;tigt unb nad^getoiefen, fo Ijaben berartige ©ebiet§abfd;nittc

für bie Grfenntnig ber 'i^orgönge eine [jeroorragenbe ^ebeutung unb finb

me()r ba.^u angetan a\§ bie r)auptfäd^Iid^ nad^ äußeren 9iüdfid)ten gefd;affenen

35ernialtung6einteilungen, ben Urfad^en ber räumlichen d'rfc^einungen nad^=

^ufpüren. 5ludj für bie £angefd;en Unterfuc^ungen ^aben fid; bie

33e5irfggruppen al§ befonber§ roertooü erroiefen unb gur (^"rflärung bec-

abmeid()enben Seoölferung§gange§ eine braud)bare .l^anbljabe geliefert.

Übrigeng ift bie ^-orfd^nng auä) nod) ju ben einzelnen Dberamtgbejirfen

felbft fjerabgeftiegen unb Ijat au^erbem befonberg bie ©tobte, b. (). bie

Drte mit über 5000 ßinroofjnern, Ijerauggefd)ält , inbem fie f)ier bie=

jenigen oon i{)nen, mdd^e über= ober unter=burd^fdf)nittlid;e ©rfdjeinungen

n)al)rne[)men laffcn, befonberg fennjeid^net, — 2)er geitlid;e Umfang, in

raeldjem fid^ bie ©arfteOung bemegt, erftredt fid^ nur für ben gefamten

©taat big auf 1813 giirüd, begreift für bie Greife unb ©ruppen bie

3eit üon 1835, für bie Dberamtöbejirfe »on 1856 an unb reid^t meift

bi§ ^um ^a^re 1895, oereinjelt nur big 1900, ba bie ßrgebniffe biefer

'3?oIfe,5ä^lung 5um S^eil erft mö^renb ber 33earbeitung bem SSerfaffer

^ut^ängltd^ mürben. 3)er ©ntmidelungggang roäl^renb biefer ©panne ift

ftets gunädjft für ben ganzen ^fi^i^'^""^' banad^ für fleinere 2lbfd;nittc

in Setrad}t gebogen.

2Berben nad) ben genannten röumlid^en roie i5eitlid;en llmftänben bie

53ciiölferungg5unal)me unb bie fie I;erüorrufenben©e6urten=raie2Banberungg-

überfd^üffe nac^gemiefen , fo ift es grcar bag iiorneJ)mlid)e 2(bfel)en beg

*33erfafferg gemefen, bie 5?orgänge felbft nad) bem ©rabe, in bem fie

aufgetreten finb, ju fd;ilbern; er ift inbeffen nid;t bem 33erfud) aug=

geroidjen , aud^ ben Stniäffen ber ®rfd;einungen nadjjufpüren unb ifjre

Sebeutung für ben Gntioidelungggang ber 33eDÖlferung, roenigfteng nad)

mand^en Stid^tungen [)in, ju ergrünben. 3^ ^^"^ ®"^ß f'"^ ^'"ß

ganje 5HeiI}e von 93iomenten fjerangesogen , meldte jur gel)örigen 33e*

iirteilung ber gefunbenen Statfad;en beitragen, ©o finb einmal ben

roürttembergifd^en ßrgebniffen foldje anberer beutfdjer rcie auglänbifd^er

Siinber gegenübergeftettt. Entnimmt man fjieraug bie §inmeife für bie
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me^r normale ober anormale Entfaltung in SBürttemberg
, fo geiüäljren

bie eingaben über bie Sobenüermenbung, Serufgglicberung, Seoölferungg=

bidjtigfeit, ©ifenbaljnbauten, ©arni[onüerf)äItniffe ber ©täbte 2(uf[cfjlüffe über

bie ben Seoölferungggang befd;Ieunigenben ober »erlangfamenben Slnläffc.

^en ^reiSfd^roanfungen ber Seben^mittel unb anberen, bie ©unft ober

Ungunft ber Zeitläufte auebrücfenben ä>orfommniffen ift bagegen merf=

löürbigermeife feine näl)ere Seacf)tung gefd^enft luorben. Qmmerljin erl)ält

man ein anfc]^aulirf;e§ 23ilb , roie im großen unb im fleinen ber tat=

fäd^Hdje gortfcl)ritt ber 33eüölferung firf; yoll^og, raie oft in ben einzelnen

3(bfcl)nitten bie ©ebtet^teile 5U= ober abnal^men, unb raie bie 3"= ober

Slbnaöme eine ftärfere ober fdjroäd^ere raar.

©rofeer j^lei^ ift auf bie 2)arftellung ber ben Seüölferungggang

unmittelbar beeinflu^pnben g^ofloren oerraenbet raorben. ^ier, roo bie

'Ser^ältniffe oermicfelter liegen, bot barum bie Unterfud;ung ber urfädjlicfjen

ßrfc^einungen befonbere ©d^roierigfeiten. ®a^ babei, fo meit e§ fic^ um
ben natürlidjen ^u'oorfjS, alfo um ben Überfd^ufe ber ©eburten über bie

©terbefäHe, l^anbelt, bie ^inberfterblid^feit an erfter (Stelle narf;geroiefen

ift, üerftel)t ftd^ üon felbft. 9?id^t unroirfitig märe eg gemefen, menn ber

iserfaffer audj nodj einen ©d;ritt meiter gegangen märe unb nad^geforfd^t

l)ätte, meldte nad;teiligen (Sinflüffe raieber bie ^inberfterblid^feit, — meldte

anberen in§befonbere al§ bie m.e§r äufeerlidjen ber @eburtenl)äufigfeit —
beE)errfd)en , ob unb rao etroa üolfStümlidjc, un.^roedmäfeige ßrnäl;rung

baran ©d;ulb trägt, rcie bag in frül)eren Unterfud^ungen ©eorg üon
9Jiai)r für ©übbeutfd^lanb r)orgefüt)rt hat. 2)od; aud; nad^ anberer

Siid^tung l)in finb 33elege für ®r!lärungen ber Seroegung§oorgänge ge=

geben raorben. So ift §. 33. ziffernmäßig jur (Srfenntni§ gebrad^t, baß
eine ^ol)e ©eburtenfrequenj fid; unter geroiffen lanb= unb forftroirt=

fd)aftlid^en 3"ftänben finbet, ^umal bei ftarfem 2öein= ober 2Balbbau

neben lanbrairtfd;aftlid;em ^^argetlenbetriebe , meil bort ben angefeffenen

2:agelöl)nern fid;ere älrbeit§gelegenl)eit unb SSerbienft aud; im 5öinter ge-

boten roirb.

93e5üglid; ber 2Banberungen Ijat fid; bie Slrbeit, mie nid;t anber§

^u erwarten, oorjuggroeife an jene befannten, bloß red;nung§mäßigen

©rgebniffe gehalten, roeld^eg au§ bem Unterfd^iebe ^roeier 3solfg5äl)lung§=

großen oerbleibt, menn guoor ber 3uiDad^§ burd^ bie bie Sterblid^feit

überfteigenben ©eburten in ^ilb^iug gebrad^t ift. C£ö ift bie§ ber Überfc^uß

ber ?vortge,^ogenen über bie ^^öejogenen ober ber umgefel)rte ^aü. 'lOiuß

man fid^ l)ier alfo bloß mit bem SBanberung^geroinn ober =^Z?erluft be-

gnügen unb auf naivere (Sinblide, mie fie au§ bem Qx^k ober ber

.^erfunft ber SBanberung entnommen roerben fönnten , oer^^id^ten
, fo l)at

e^ ber iBerfaffer bod; oerftanben, felbft biefe im ganzen roenig ergiebigen

Unterlagen in immerl)in lel)rreid;er Seife auszubeuten, ©o unterfud^t

er 5. S. bie 33ebeutung be§ ©eburtenüberfd^uffeg , ber 2)id^tigleit ber

Seoölferung, ber nid;t4anbroirtfd^aftlid^en 33er)ölfcrung§beftanbteile für bie

3Banberunggberoegung
, prüft, mie fid; le^tere nad; SluSfdjeibung ber

©täbte geftaltet, mie bie Sanbflud^t mit ber ungünftigen ©eftaltung ber

SBanberunggjiffer in neuefter 3eit ^ufammen^ängt. 3lber um biefem

wichtigeren Slbfdjnitte einen oolleren ©e^alt 5U geben, namentlid^ ba.
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juo bie Heineren öejivfe in g-rac^e ftanben, lüäre e§ rao^I am ^la^e ge^

töefen, roenn Sang nod; amlfüljrlidjer bie ©ebürtig!eit§tat[ad;en »er-

mertet t)ätte. ©elegentlid; benul^t l;at er jiüar aud) fie, bod; raürben

cingel)enbere ^etrad;tungen bor ©efjl^aftigfeit unb ber g^rembbürtigfeit ()ier

Siüeifeüoö noc^ lüeitere SluffUirungen geroä^rt Ijaben.

Slnfjangöraeife finb ©tanb unb ^eiüegung ber ^eoölferung aud)

x\o6) in 33e5ug auf bie beiben ®efd)led;ter {'urj erörtert roorben.

©er 'i^erfaffer 6e3eid;net [id^ im '^orroorte aU Stnfänger. @r l)at

iiber gleid; anfänglid) gej^eigt, ba^ er einer !eineeMDeg§ Ieid;ten 3lufi3abe

mit (fin[id;t unb @efd;id S^stx ju werben uerftanben, bafe er für bie

(^rfenntniS ber beutfd^en unb ingbefonbere nnirttembergifd^en Seöölf'erung§=

entmidelung einen erfreuUdjen Beitrag geliefert I)at. 2)ürfen tuir in

i{)m einen I)offnung§üoIIen Kollegen erbliden , fo feinen Seigrer 9teumann

5U foId;en (Erfolgen ber Se^rtätigfeit beglüdroünfd^en.

35re§ben. ^aul iRoIImann.

^cr ^t^cinpufretS. (Sine befdjreibenbe, ftatiftifd;e unb gefc^id;tlic^e

©arftellung. .^erau^Sgegeben »on bem H'reiöaugfdju^ beg 9t()eingau!reifeg.

9lübe§I)eim' a. ^i). 1902. VII u. 444 ©.; IIl u. 259 <B.

gcftj^rtft 3ur Jöcgrüfeung bc8 beutirfjen ©eograpljcntagS: 33eiträge ^ur

2ßirtfd;aft§geograp()ie unb 'äBirtfd;aftggefd)id;te ber ©tabt ^öln unb

be§ 5H(}einIanbeg. gjiit einer ^arte in garbenbrud" unb 4 2lbb. im

STeft. ^öln (3)rud von 93t. S)umont=©d;auberg 1903). 185 ©.

^fieben ber £anbeg' unb 58oIfgbefd;reibung großer 9Birtfd;aftgfIäc^en,

ttie roeite ^Beobac^tungsgebicte 5ufammenfa^t unb infolgebeffen 5a()lreici^e

lüic^tige llnterfdjiebe in ben oon Drt ^u Ort roed^felnben roirtfd;aft[id;en

3SerI)ältniffen unbeobachtet läfet, enüäd;ft ber monograpi)ifd)en ©djilberung

fleiner ©ebiete eine für bie aBirtfd)aft§u)iffenfd)aften nic^t gu unter=

fc^ä|enbe 3(ufgabe. 2Bie, in ©rgänjung ber Stttgemeingefc^id^te mit i^rem

^lid auf bie großen S^ölferberoegungen unb Icitenben ©ebanfen ber

^Ienfd;ljeit§entrai'delung, bie @augefd;id;te fleinere 33oIf§teiIe in iljrem

()iftorifd;en SBerben erforfd;t, burd; Detailmalerei ber isielgeftaltigfeit iinb

Eigenart ber ©efdje^niffe gerecht ,^u merben trad;te:, fo l)at folc^e in§

kleine cinbringenbe S3efd;reibung be§ älUrtfd;aft§[ebeng bie Slufgabe, er=

gänjenb einzugreifen, in i()ren g-eftfteüungen bag Ijeroorsufel^ren, raorüber

bie 53etrad)tung großer §IÖirtfd;aftgf(äd;en ()inmeggleiten nm^. ©ie roiH

au§ ber ©pegialifierung neue 3ftefultate ber gorfd;ung geroinnen, mätjrenb

bie le^tere mef)r bur'd; iseraflgemeinerung itjren fielen nal)efommt.

5«ament(id) ift für bie ftatiftifd;e 33efc^reibung, in ber f)eutc — großen^

teilg infolge ber ftarfen ^entralifierung unferer amtlidjen ©tatiftif —
diejenige 9Jtetl)obe nod; unbebingt üorijerrfdjt, bie tro^ ber beftel}enben

jatilreidjen Unterfdjiebe ber n)irtfd;aftlid;en iH'rIjältniffe mit großen

©ummen= unb 3)urd;fd;nittg5iffern für meite ©ebiete operiert, eine größere

©pegialififrung micbtig. ©ie allein geftattet, bie örtlichen unb fad;lidjen

33erfd)iebenl)eiten uoHfommen ^um 3lugbrud gu bringen.

3)en ii>ert fold;er oolfgirirtfdjaftlid);ftatiftifdjen Ä'lleinarbeit bar,^utun,

. ift bag erstgenannte ^lÖerf, eine befd;reibenbe ftatiftifdie unb gefd;idjtlid;e
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^arfteUung bes $R§eingaufrei[el, in {)0§em 3}ia^e geeignet. S)a§ burd;

Sanbrat 23agner im 9tamen bes Slrcigauöfd^uffe^ üeronla^te 2Berf,

roelcfiee aU ?5o^t[ß|"^^9 ""^ roeitere Stuggeftallung einer im engeren

^a^men erfd^ienenen 2(rbeit be§ 3a()re§ 1893 fid^ barftellt, gibt ?;unäd)ft

auf 444 Quartfeiten eine genaue ©d^ilberung aller ^"ft'i"^^ ""^ ^-ßßi'"

l)ähniffe eine§ ganj fleinen (Gebietes in ber auöfül^rlic^ften äöeife unb in

umfaffenber 3ioIIftänbigfeit, 2)er jioeite X^eil bringt auf ©runb Iang=

jäljriger ©tubien eine au§füi)rlirf;e ©efc^id^te beg 9^l)eingaue§ üon ben

iilteften S^xUn big sur ©egenraart. 9teben ben oert^ältniemä^ig ^ai)U

reid^en 2)rudf)c[;riften finb burd) beren i^erfaffer, 21 r d; i o a r D r. 9i i d; t e

r

^u ^oblenj, E)anbfd^riftUd;e 93iaterialien au§ bem fönig[id)en ©taatgard^ir

ju SBiesbaben unb ben jaljlreid^en ^riüatard^ioen beö S^^eingaues üer=

arbeitet tporben. Xev greunb beg ^(jeingaueg unb ber §eimatge[d;id;te

tüirb an biefer minutiöfen
,

[orglid^en S)arftellung feine g^reube ^aben

;

ber SBeiterfud^enbe fann in 'd)x mand) fuIturf)iftorifd^ unb n)irtfd;aft(idj

^ntereffanteg finben. Sieben ber faft ^u breiten 2(uf,5ä()lung fultureHer

^JOierfiDürbigfeiten fd^eint mir aüerbingg bie Serfe^rsentraidelung, nament=^

lid^ bie ©c^iffaljrt bei einer ©efd^id^te beg „9t^ein"goug für bie ältere

ßpodje, roie befonberg bie S^eu^eit ,5u ftiefmütterlic^ bel^anbelt 5u fein.

^Beifpietgioeife I;ätte bod; ber ©tromregulierung längg beg Sl^eingaug, bie

in ben fed^giger unb fiebriger ^safjren beg ncun,5e()nten !3'JtFf)"nbertg fo

üiel ©taub aufroirbelte, in fo(d) augfül)rlid)er ()iftorifd;er ©arftellung fürs

gebadet roerben bürfen. SDie 'isorftänle ber ©emeinben unb 33eiDo[)ner

beg Difieingaug finb in ©orge megen 33eeinträd;tigung ber romantifd;en

©d^ön^eit i()rer Sanbfc^aft unb in ö^urd;t, ba^ bie 33erlanbungen @e=

funb^eit, Söeinbau unb 9^^ein»erfef)r meljrerer Uferorte fd^äbigten, freilid;

uergeblid) bagegen roieber^olt aufgetreten.

^cr erfte, ber ©egenmart genn^mete ^^eil beg Sud;eg gefjt aug öon ben

iüirtfdjaftlid()en ©runblagen beg ©ebieteg, feinen geograpfjifdjen, geologifdjen

unb flimatifd^en 3]erl)ältniffen, baut barauf bie 33efd;reibung ber äi>oljn=

plä^e, Scoölferung, ©ebäube, beg ©runbeigentumg unb roenbet fid; bann

ben ein^ielnen ^«'eisen ber mirtfd^aftHdjen St^ätigfeit ju, ber 2anbmirt=

fd^aft, in ber ber 2Beinbau eine befonberg (jerüorragenbe für ben .^'reig

d^arafteriftifd&e ©teKung einnimmt, ber ^orftroirtfd^aft, ^agb, g^ifd^erei,

ber ^nbuftrie, bem ©eraerbe, .öanbel u. f. m. 2)aran fd^Iie^t fi^ eine

auggebefjnte 33etrad)tung ber i^erfef)rg5uftänbe, ber 2BoI)lftanbg= unb ßin=

fommengöerfjältniffe im Greife, beg ilird;en' unb ©djulmefeng, ber öffent=

liefen ©efunb^eitgpflege unb ,sal^rreidjer anberer ^'^eige ber i^erraaltungg=

tätigfeit. 9X(Ie biefe fetjr augfüfjrlidjen .Kapitel entf)a[ten mand) 2et)rreid^eg

unb SBiffengroerteg, aber nieleg banon Ijat ein blof^eg ^sntereffe für J^reig=

eingefeffene, anbereg lebiglid; für bie Organe ber öffentlid^en ä>ermaltung.

3Jian fann fid; beim Sefen beg SBerfeg beg dinbrudeg nid;t erroefjren,

ba| in einzelnen ^Darlegungen überüiel geboten ift , namentlid) ^uuiel an

^leinigfeiten. 3)ag fdjlie^t natürlidj nidjt aug, baf? eg afg ?Oiateria[ien=

fammlung aud^ für bie roiffenfd;aftHd;e ?^-orfd)ung SBertüoIIeg genug neben

bem für biefe nid)t 33raud;baren bietet. Ji^enn aber i,. ^. bie Öranb=
üerfid^erung ber ©ebäube allein nier grofee ©eiten einnimmt, alte Slrbeiten

an ben Jlreigftra^en n)äf)renb beg legten ^a^r5ef)ntg big ing fleinfte



3(38 v'itevQtut. [3(38

2)etatl iiac^geiütefen lüerbcn (©. 296 ff.), bie Seljrerbefolbungen in feiten^

langen 2:abcIIen luieborgegeben (©. o44 u. 346), bie 6pri§en ber 5"euer=

n:)el)ren nad)einnnbci- aufgeführt (S. 395) unb bie geroö[)n(id)ea ©efd)äfte

ber ^reiSoermaltunci im einjelnen barc^eftellt roerben, fo mangelt babei ber

l)ö()ere ©efic^t^punft, bie leitenbe ^bee gan,v 3)a§ äöerf ertjält (;ierburd>

5U fel)v ben 6()aratter eineg bloßen freiölid^en -^senüaltiinggbei'idjteio für

bie letzten jetjn ^a^re. 2)urc^ bie Söeitfc^roeifigfeit, mit ber einzelne, rein

r)ernjaltung§ted;ni[dje fragen bef)anbelt lücrben, ift eg ebenfo mit 'öeiroerf

überlaftct mie bie i^erraaltungSberidjte ber größeren ©täbte, bie nüjä^r<

lic^ ober aud; in längeren 3eitabfdinitten üon biefen oeröffentIid;t merbeu.

g-ür meiterge^enbe ^njetfe ftellt baö Sud; eine grojse ^^apieroerfc^n)enbung

bar. kleine iserfjältniffe — eö bref)t fid; ba§ SBerf bod; immertjin nur

um ein ©ebiet Don nod; nid^t fünf (jum guten 2:;eil beroalbeten) Cluaörat=

meilen mit 25 ©emeinben, bereu größte 4800 Qmmo\)mx gäf)(t, unb um
blo^ 36 691 5Renfd^en — merben ungebü^rlid^ breit bargefteüt.

Soll ber oben ermähnte ^'^ed, nad^ bem foli^e monograp^ifd^e Se=

fd^reibungen I)öf)eren iriffenfd^aftlidjen Rieten 5U bienen l)aben, erreid^t

merben, fo mirb eine größere 33efc^ränfung, bag Söeglafjen oon @in^el=

f)eiten, bie überall in gans äl)nlid;er g^orm befielen, unb beffereö .§erDor=

i)ehm ber befonberen, d;ara!teriftifd^en Eigenart notioenbig roerben, fd)on

be§^alb, roeil e§ nur baburd^ möglid; ift, ba^ me^r fold^er ?[Ronograpf)ien

entfielen, Sig^er f)aben roir beren nod^ üiel 5U roenig. 2(ber aud; bei

ber (Sinjetbearbeitung fleinfter ©ebiete gilt ba§ oieberbraud^te 2Bort,

ba^ gerabe in ber Sefd^riinfung fid; ber Sl^eifter jeige. Sen ^^üeden

ber iserroaltung, benen foId;er Serid;t ebenfa(I§ bienen foü, fann bnbei

lüotil in gleidjer Söeife genügt raerben.

3)ie com roiffenfc^aftlid^en 3Iu§fd^u^ für ben 14. bcutfd^en @eograpl^en=

tag ben 33efud;ern ber Kölner Xagung bargebotene Jeftgabe, beren

rebaftioneüe Seitung bem ^rofeffor ber ®eograpl)ie an ber .5a"^el§()od^=

fdjule, Hurt .^affert, oblag, entl)ält ©tubien sur 3,öirtfd;aftggeograp{)ie

unb äBirtfc^aftggefd^idjte ber 6tabt .^öln unb ber 9f{()eintanbe, alfo 21 r--

beiten , bie nad^ ^nljalt unb 93iett)obe bem eben befprodjenen Suc^e Der=

roanbt finb, bie ebenfalls ein lanbe§funbige§ ©epräge tragen, ^^rofeffor

^ermann <Rlein gibt 93iaterialien ^u einer 0imatologie oon Höln, ^^. ©teller,

ber ©eneralfefretdr beg 3Sereing ber ^nbuftriellen beg'Stegierunggbe^irfg Höln,

eine Überfid;t über ©ntmidelung unb bergeitige Sage ber Kölner ^nbuftrie.

©tabtbauinfpeftor 2ö. 33auer be^anbelt ben §afen, ^anbelefammerfi^nbifug

^rofeffor Dr. Söirmingliaug bag SSerte^röirefen im ©ebiete ber ©tabt

^öln. Über beren SÖeic^bilb liinaug greift bie ©d;ilberung be» nieber=

r^einifd^en 93raunfol)lenüorfommen§ unb feiner 33ebeutung für ben .Kölner

Öejirt üon Ingenieur (E. ©djott unb 3B. 9)ioraenrotl)g ©tubie über bag

2Birtfd;aftggebiet ber rl)einifc^=roeftfälifd)en ©rofeinbuftrie, bie fid; befd;eiben

aU geograpl)ifd;=ftatiftifd;e ©fij^e be,5eidjnet. ®ie Slrbeiten oon 2.\>irming=

l)au§ unb OJiorgenrotl) oerbienen befonbere Seac^tung.

2)ie öetrad)tung beg 3>erfel)r§n)efen§ t)on Höln, roie fie3ßirming =

l)au§ gibt, ift ein banlengrocrter 33eitrag pr Söfung ber ^^frage, meldte

iserfe^rgaufgaben mir Ijeute ben ©ro^ftäbten ?iuteilen muffen, ^er 33er=

faffer befd^äftigt fid; babei eingeljenb mit einem Problem, bal Harl
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Söüd^ec 6ei feinem iBovlrage über bie roirtfc^aftlld^en 2tufgaben ber

moberncn ©tabtgemeinbe nur ftreifte, ba§ in bem anläfjlid; ber ©reSbener

Stäbteaugfteüung non ber ©e^e=©tiftung l)erau§gege6enen ©ammelbanb

über bie ©ro^ftabt nidjt ?iur Erörterung fommt. ©eine SDarftellung be§

3.krfe[)r§n)efenö im ©ebiet einer Stabt, bie aU bebeutenber 'i>er£ef)r^=

fnotenpunft gelten barf, mll jeigen, roie bie ,^um Xdl roeitreid^enben

^erfe^rgbegieijungen in ben Seiftungen ber 33erfe()rgan[talten innerhalb

eineg fotd;en ©ebieteg gum 2lu§brud fommen, unb n)eld;e Umfiänbe auf

bie ©tärfe unb l^Kid^tung be§ Iserfe^rg Don ©influ^ finb. §anbe[ unb

^nbuftrie einer ©ro^ftabt roeifen bem burd^ fie (^eröorgerufenen ä>erfe§r

feine Siid^tung an. @§ roirb nun burc^ 3ßirmingl)au§ ein tr)pifd;eg ^ei=

fpiel bafür gegeben, tüie fold; it)id;tige§ Seüölferunggjentrum ein ge=

fdj(offenc§ ©ebiet für fidj barftedt, innerhalb beffen, burd; bie n)irtfc^oft=

liefen unb gefetIfc^aftHd;en 'Se^ie^ungen ber Seroof^ner untereinanber,

burd; ba€ 3tuftreten gemiffer fo^iater ^^jrobleme, roie 5. 33. ber 2öoE)nung§=

frage, foroie burc^ ha§ Seftreben ber ©ro^ftabt, bie umliegenben Drte

unb älnfiebelungen in if^ren engeren ^ereid) ^u siet)en, 33erfel)r§bebürfniffe

entfte[)en , bie notroenbig befriebigt roerben muffen , bie eine felbftänbige

ftäbtifd^e SSerfe()r§poIitif er^eifd)en.

^ie 2trbcit ?l}iorgenrotl}§, be§ 33ib(iotr}ehr§ ber .Kölner .^anbelg-

fjoc^fd^utc. mxil eine in gemiffer 33e5ief)ung neue ^}}tet()obe ber 8anbe§=

unb ^i^olföbefd;reibung geben, inbem fie bie üolfgn)irtfd;aftlid)^ftatiftifc^e

53etrad)tung§= unb SDarfteßung^roeife mit ber geographtfc^en ^u oerbinben

fud)t. SDiefeö 3^erfa()ren bietet einen jroeifad^en Vorteil. @inma( er=

miiglic^t e§ eine in befonberem 9Jia^e roirtf c§af t§geograp(}ifc§e 33e=

fd^rcibung, me(d)e bie Sänber nid;t blo^ aU foId]e, fonbern jugleid^ aU
©djaupla^ ibre€ roirtfd^aftUd^en unb fultureden Sebenä betrad^tet unb

fid) nid^t im Übermaß an rein topograp()ifd^e, p^^fifalifdje unb politifd^e

ßigentümlicbfeiten eineg ©ebieteg ftammert. ^iefe '^öerbinbung l)at aber

gugleid) ben joeiteren ^iiorgug, ^a^ bie mit SSortiebe alle§ niuellierenbe

t)olfön3irtfd;aftlid;e ©tatifti! betaiüierter gegeben roerben !ann, fo roie id;

bieg oben f(^on al§ n)ünfd)engit)ert bejeid^net i)ahe. 2ln ©tette ber meift

gebräud;(id^en großen ©ummen unb ^urd^fd^nittgjiffern für roeite 33e=

obac^tungggebiete , in benen in ber 9legel bie aßeroerfd^iebenartigften

8oben=, a.^erte()r§= unb 33eöölferunggoerI)äItniffe mit ben mannigfaltigften

2)afeingbebingungen für bie lsolfgioirtfd;aft jufammengefa^t roerben,

roirb burd) eingel^enbe geograpf)ifd;e Verlegung be§ ftatiftifd^en 3)laterial§

unb burd) SDarfteßung nad; ©ebietggruppen einer geroiffen ©Ieid)artig=

feit erreid^t, ba^ örtlid)e unb fad;lid^e 'l^erfd;ieben()eiten innertjalb größerer

Sanbftüde mit jum Slugbrudt fommen. 3" beachten ift bei fold^er S^^'-

legung nur, bafe bie Qai)lm nicbt ^u flein roerben, bafe fie nod^ üer=

gleic^bare ffiir£Ud;feitgroerte barftellen unb nid)t ^ufaöörefultate, nament:=

(id) bei Slnfüljrungen ber prozentualen 3Lkrl)ältniffe eine ,zu gro^e

5Roüe fpielen. 3öo fidj foldje ^e()[er oermeiben laffen ,
gelingt e§, bie

urfäd^lid^en 3"fa"i»^enl)änge 5roifd)en bem ©ebiete, feiner Sage, ©renken,

Sobengeftaltung, 33obennatur, ^robuftionSbebingungen unb feinem 2Birt=

fd;aftgleben genauer gu erfennen, rid^tiger §u erfaffen, roie bie Siätigfeit

beg 5)tenfd^en mit ben geograpljifc^en (:5igentümlid;teiten 3ufammen{)ängt,

;jia^rjiuc^ XXVIII 1, t)räfl. b. •2d)moüex. 24
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lüic [ie bie <Scf;ä^e be§ ^übeng nu^bar 511 mad;en, ficf) bcn Sefonber--

I)eiten ber Snnbfd^aft niiäupaffen werftet)! u. [. w.

1)ie[er met()obifdje '^Um lüirb an bem 33ei[piele beg n)irtfcf;aftlirf)

am l)öd)iten entuiictelten 3:eile§ be§ beut[d)en ^{eid)e§, bei; ©ebieteg ber

rl)einifd[)=roe[tfäli[d;fn förojsinbuftrie — ben ']>roüinjen 9(beinlanb, 2Beft=

falen unö bem 3ie(3terunc\«6e5irt SBiesbaben —
,
^ur S)urd;füf)rung ge-

bradjt. 5>on ftm tDirtfd;aftIidjen ©runblagen be§ ©ebieteg ausgef)enb,

ber topo9rapl)i[d^=pl)i)fifaltfd)en ©eftaltung, bem ^Uma, ber 33ermenbbar=

feit unb @rtra9§fä()igfeit be§ Soben§, ben minera(ifd)en 53obenfdjä^en

u. [. ra., roerben bie ^ufammenfe^ung, ©iebelung unb ba§ ^»fommenleben

ber 53eoölferung geograp^ifd; befd)rteben, um bann ^n ber roirt[d)aftlid^en

Slrbeit beg 33oIfeg in ben brei großen Stätigfeitggebieten ber 2anbit>irt=

fd;aft , ber l^nbuftrie , be§ ^anbel§ unb 3>erleJ)rg überjuge^en. 2In ber

§anb eineg reid^en, smedentfprcd^enb angeorbneten 3it}Ienmaterial§ raerben

alle bebeutenberen ^nbuftrien unb 2(rten ber ^robuftton an il)ren

§auptftanborten aufgefudjt unb im 3ufammen^ang mit ben geograp^ifd^en

@igentümlid)feiten nad)einanber betrad^tet. S)abei ift 9iüdfid)t barauf ge=

nommen, ba^ bei ben fe^r betaillierten, für 137 Greife geglieberten 3tn=

gaben ber aÖgemeine llberblid nid^t oerloren ge^t; aud; ift bie Slrbeit,

bie bei einer fetjr breiten ©djilberung Ieid;t ermüben mürbe, üerfjäÜniemä^ig

fürs unb abgerunbet gefaxt. 5[Rorgenrotf)g ©tubie ift ein roof)IgeIungener

SSerfud;, ber alle 2tnerfennung oerbient, non bem 5U münfdien ift, ba^

er üorbilblidj roirfen möge.

«Röln a. ?Ri). ' 6^r. ©dert.

tJ. b. ®oI^, «Prof. Dr. 2^., g-rei^ctr: ©efduckte ber beutfd;en 2anb=

n)trtfd)aft; Ob. I: 'l^on ben erften 3Infängen bis s»"^ 19. 9at)r=

^unbert (485 ©.); Sb. II: 3)ag neunjel^nte ^afjrljunbert. Stuttgart

1902/1903, 3. @. ßottafc^e «uc§^. ÜZac^f. 420 ©.

(Sin umfaffenbeg, gro^ angelegte^ $föerf, in mel(^em mit ed^tem

beutfd;en ©elel)rtenflei^ nidE)t nur eine ®efd)id^te ber beutfd^en 2anb=

n)irtfd;aft worgefüf^rt, fonbern jugleid^ eine ®efd^id;te ber erften

©iebelungen ber ©ermanen, ber fpäteren, mittelalterlichen unb aud§ ber

neueren inneren ^olonifation (im 18. 3a()rf)unbert) gegeben roirb, babei

ausführliche %furfe über bie jemeilige Sage ber 53auernfd;aft, bas (Snt=

ftet)en ber 6d)olIenpflid^tigfeit unb |)örigt'eit, foroie bie Bauernbefreiung

mitent^alten finb. ^n^cifellog mar n. b. ©. roie wenige berufen, eine

©efd;idjte ber beutfd;en Sanbmirtfdjoft ju fd^reiben, ba er felbft bie

Ie|te unb a[Iertt)id;tigfte ©ntraidelunggperiobe berfelben, bie feit ber 2iebig=

fd^en 9)^ineralbüngung§t^eorie batiert, in ben legten vier 2)e5ennien unter

enger 2tnteilnat)me mitgema(^t ^at: 0. b. ©dI| t)at bereits 1862—69
bie Sen)irtfd;aftung ber fgl. preu^ifd)en 2)omäne äöalbau geleitet unb

ül§ ?^rud^t feiner prat'tifd^en Jätigfeit unb feineg einbringlid)cn 2iteratur=

ftubiumg ein gerabeju miiftergültiges Setjrbud; ber 53ctriebsniiffenfd)aft ge==

fd^rieben. 2)a§ gegenmärtige 2ikr! ift, roie 0. b. ©. in bor S>orrebe

bemerft, ba§ JRefuItat 25iäl)riger ©tubien; e§ ift au§ 33orIefungen ent=

ftanben, bie ber 3Serfaffer al§ afabemifd^er Seljrer in Königsberg, ^ena

unb 33onn geljalten ^at, unb bietet eine reid;e g-üUe beS 2et)rreidöen unb
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^ntereffanten , roenn e§ auc^ in ber 9^atur ber ®arf;e liegt, ba^ bei

einem fo umfangreid;en S()ema n3eniger eigene gorfd^ung§ergebniffe aU

oie(mef)r eine iserarSeitung ber üorI)anbenen gor[rf)ungen in j^rage fommen

mu^te.
.

2)er geroaltige Umfang ber früljeren Siteratur, bte ü. b. (i). t)er=

arbeitet l)at, bürfte e§ miterflären, ba^ einige ber neueften lUteratur=

erfd)einungen unb bie n)ic^tig[ten neueren 3:§eorien nic^t ju i()rem 3ierf)te

gefommen' finb. ^ei ber '^arfteQung ber älteften J^ulturftufen ^ängt

ü. b. 05. noc^ j^u fetjr am alten ©c^ema ber 2(ufeinanberfolge ber ©tufe

ber Säger be,^m. ^-ifc^er, 9{omaben unb 3Icferbauer, n)ät)renb boc^ fc^on

riJuftat) ©rf)moUer in feiner 53efprec^ung beg Sud)eg von (äöuarb ^ai)n

(^a^rbud; 18y6) unb ebenfo im „©runbrife" mie audj Jlarl iöüc^er (in

ber gmeiten 3IufI. ber „entftcfjung ber 33olf§tDirt)c^aft") fid; bie neueften

gorfdjunggergebniffe ^n eigen gemacht Ratten, nad; benen bie 9iomaben el)er

al§ „oerroilberte 2tderbauer" p betrachten feien (ju oergl. namentlich

^buarb ^a{)n, ®ie §auStiere unb i[)re iBe^iie^ungen jur Sßirtfc^aft beg

gjienfc^en", Seip^ig 1896, beffen Sud) eine gerabe^u unentbet)rlic^e (5r=

gän,5ung unb Slorreftur ^u i^ictor i^eijn bilöet). Öigentlid; bürfte fic^

bie Priorität be§ 2Iderbaueg bei ben ^nbogermanen fcf)on baraug ergeben,

bafe aüe inbogermanifc^en 6prad}en ba^s gleiche 2öort für 2lder, ädern

befi^en, aber nic^t bie gleichen 53e3eid)nungen für aße §auöt[)iere. (I§

bürfte meinet ©raditeng ba^er aud; nid^t begrünbet fein, roenn d. b. ©oI|

bie in 2;acitus' Germania erroät)nte 53ierbereitung au§ ©erfte (hordeum)

ober frumentmn ba()in auölegt, alg ob bie ©ermanen möglic^erroeife

biefe ©etreibearten bei ben ©aüiern ge!auft Ratten, roeil bie ©erfte

eine ^flanse fei, beren Slnfprüc^en an Soben unb ^lima ein 2anb voü

2ßälber unb ©ümpfe nidjt genüge. Satfäd;Ud; ift gerabe bie ©erfte

biejenige ^ulturpflanäe, bie am raeiteften mä) 9^orben ge()t; in bem un*

fäglic^ raut)en, oon ©ümpfen unb 2öälbern ftarrenben ©ouüernement

Slrc^ongelöf roirb roeit mei)r ©erfte al§ ^afer ober ^ioggen angebaut.

Ö§ liegt auc^ fein ©runb üor, fidj ben ^roeifeln S^ictor ^el)n§ in bejug

auf ben Seinbau bei ben ©ermanen anjufdjlie^en , anjune^men, ba^

bie germanifdjen g^rauen auc^ bie Seinengeroünber üon ©alliern gefauft

Ratten; finbet fic^ bod^ roieber bei ©ermanen, Slaroenunb 9iomanen ba§

gleiche 2Öort für Sein, rote e§ benn fid;er ift, ba^ bie 9Jorbflaroen in ben

ölteften gefdjidjtlid;en ^^perioben Seinengeroiinber befa^en. ®aö gleid^e

8tammroort für ^Koggen unb §afer bei ©laroen, Sitauern unb ®er=

mancn rocift auc^ auf ben uralten 2lnbau biefer Kulturpflanzen l)in.

@eroi§ aber ift ba nod; ein reid;eg ©ebiet für roeitere gorfd|ungen!

OJiifelid} ift e§, bafe roir nichts ©enaueö über ben 3eitpunit ber (^in=

fü^rung ber 3)reifelberroirtfc^aft roiffen ; nad; ü. b. ©. batiert bie erfte

ficl)ere Urfunbe über bas a)orl)anbenfein ber 2)reifelberrotrtfdjaft an§ bem

Öa^re 771. o. b. ©. meint (Ob. I ©. 77), bafe urfprünglid) audj in

ber 2)rcifelberroirtfc^aft erft ^afer unb ©erfte angebaut feien, ber 2ln=

bau oon 2Bintergetreibe (in^befonbere 5Roggen) fic^ erft fpäter in ben

flimatifd) günftiger gelegenen 2)iftriften eingebürgert t)ätte. ©§ ift aber

alebann nicf)t red^t oerftönblid; , roeld;en gmed bie frül)ere 2)reifelber=

roirtfc^aft gel^abt Ijätte. Xer Vorteil ber 2)reifelberroirtfd;aft beruhte boc§

24*
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nicf)t blofe an\ ber Jlbuiedjfelung im älnbau bcr einjelTten 5lulturpflan,^en,

fonbern nor aßem in ber itrbeitgteihmg, bie ber :;>lnbau non ©oininer=

imb SBintergctreibe geir)äl)rte, unb in ber erf}öt)ten «Sid^erljoit be§ 3((fer=

6aue§ , bie ja bie ^^orau^fe^ung einer bidjten ^^eüölferung ift , inbem

Sommerung unb äöinterung nur in ben feltenften ^-ällen gleid;,^eitig

mißraten, uielmeljr bei üöÜigem 5Jiifen)ad)!5 ber SiUnterung bie Sommerung

gemöl)ulid) nod; einen gemiffen (Srtrag liefert unb nud^ in primitiocn

3u[tänben bie ^eoölferung uor bem oöüigen 3?erf)ungern fd)ü^t ; furtum,

ber gleidiscitige 2lnbau non ungefäf)r ber gleid^en g-Iäd^e mit (Sommer=

unb mit SiUntergetreibe im SDreifelberfi)ftem mar ber geroaltigfle lanb-

roirtfdjaftlidje g-ortfd^ritt , ben bie frül)eren norbi[d)en Wolter machen

fonnten, ein g-ortfd;ritt , bem fid; erft mel)r aU 1000 ^atjre fpäter, im

18. ^a^r^unbert, mit ber einfü{)rung be§ g-rud)traed)fel§ , beg 2Inbaueä

üon §alm- unb 33lattfrü(^ten ein gleid;niertiger g-ortfdjritt an[(^lie§t, nne

ja benn axiä) v. b. ®. mit üoHem 5Redjt feine „©efd^id^te ber beutfd^en

Sanbmirtfdjaft" nadj biefen ^lüei ^auptmomenten , nor unb nad; bem

2luffommen be§ gruc^tmcdifelg um bie SEenbe beg 18. unb 19. ^sa()r-

I)unbert§, gliebert. 2)a^ bereite ?ur ^eit ^axU beg ©ro^en gleidb^eitig

Sommerung unb Sßinlerung angebaut mürbe, bemeift fd;on bag 33reüiarium

non 2Ifnapium (in ber 9il)einpfal§), bag v. b. ®. (^b. I ®. 106) an=

füf)rt, in bem neben ©erfte, ^afer, Sonnen, ©rbfen aud^ ^Joggen, 9I?eisen

unb ©pel5 genannt finb. ^ebenfoffg blieb bie S)reifelberrairtfd^aft t^a^

gange 93iittelalter t)inburd; unb big in bie ^rceite ^ölfte beg 18. '^aijx--

l)unbertg bag t)orl)errfc^enbe 9iUrtfd;aftgfi)ftem ; f)ödjfteng, ba^ auf frudjt-

baren 83öben burd; ©infdjieben einer Clfrud}t ;,raifdjen 33rad^e unb

2Bintergetreibe eine ftärfere Slugnu^ung bes Sobeng ftattfanb, in einigen

in ber 9^äl)e üon größeren Stäbten gelegenen ©ebicten Sübbeulfdjfanbg

ber 2(nbau uon ^anbelggemiidjfen, inebefonbere non ^-arbepflonjen (2[i>aib!)

erfolgte, au^erbem oieifad; bie (i"ggarten= unb milbe gelbgragmirtfd)aft

üblid) mar. ^u ^nbe beg 9DiittelaIterg mar gang ^eutfc^Ianb bereitg

ein bid)t benölferteg 2anb, in bem faft jebeg g-Itdd^en ©rbe auegenul^t

mar, unb eg bereitg an |)ol3 ju mangeln anfing. 2)er gro|e Sauernfricg

t)om Saf)re 1524 mar jebenfallg mit burd^ bie relatine Überoölferung

©übraeftbeutfd^Ianbg f^ernorgerufen , ba bie Sauern unmöglid; bie er-=

f)ö()tcn Seiftungen non i^ren nerfleinerten Sänbereien aufbringen fonnten. —
S)ie fteigenbe 33ebrüdung allein bätte nid^t auggereid^t , allgemeine lln=

§ufriebenl)eit ju erzeugen, roeil in Cftbeutfdjianb bie bäuerlidjen ii'eiftungcn

fidjer nid)t geringer, bagegen, roie audj ü. b. ©. ()ernorljcbt , bie bäucr=

lidjcn Sänbereien gröf,er roaren. 2(nftatt nun feine überfdjüffigen 93ienfd)en^

maffen nad; auf^en ju rcerfen, im grof^en 93iaMt«be gu folonifieren, oer^

blutete fid) ©eutfdjlanb im grof5en 53auern!riege unb in ber folgenben

9(ra ber 9teligiongfriege ; bie" allgemeine Kultur mie bie Sanbmirtfdjaft

marb um ^a^r^unberte jurüdgemorfen. 9iad) bem SDrei^igjäfjrigen ilricae

unb aud) im 18. Sal)r[)unbert mu^te innere Jlolonifation getrieben mcrbcn,

roie benn bie erften preu^ifdjen llcnige na()e,^u eine ';).liiUion ^Jienfdjen

in i^ren Staaten angefc^t Ijaben. ®er '-lUe^ftanb mar in ben nielcn

i^riegen im 18. unb ju Stnfang beg 19. Qa[)rbunbertg fo fel)r mit

genommen, ba^ bie ^-Iei|d)ration beg bcutfdjen iniiteg gcrabeju unfafjliu;
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gering geroorben mar; jugleic^ fefjitc e§ bem Stcfer an Jünger: burc^

ba§ ganje 18. 3a{)r()unbert ^inburc^ i^tel)en fid; bei ben bamaligen lanb^

TOirt[^aftlirf)en ©djriftfteaern bie klagen, ba^ bag gange Sradjfelö nid;t

bebüngt tüerben fönne. bie ©rträge baljer gering feien. S)ie mangelhafte

2)üngung unb Bearbeitung (eg rourbe getuöljnlid; nur auf o— 4, {pd^ftenS

5_6 3on gepflügt) brad)te e§ mit fid;, ba^ relatio üiel ©aatforn oer=

roanbt merben nuifjte; man red;nete auf ben preu^ifd^en ?[)^orgert (^'4 lia)

bei Söeigen, iRoggen unb ©erfte 2 ©d;effel (ca. 100 1) 3Xu§faat; ba€ ift

na^e?iu ba^ ^Doppelte ber I)eutigen 9Zorm bei breitmürfiger 2lu§faat, ba§

2)reifac^e gegenüber ber 9iorm bei S)riIIfaat. ©o roirb e§ benn aud^

öerftänb(id;er , toeäljalb bie früheren ©c^riftftefler fo geringe ©rnten an=

geben: man red^nete im atigemeinen nur ba^ britte £orn unb nur auf

gutem 53obcn bi>5 inerte unb fünfte ,torn. SDie geroöf)nlid;e raeitere

iialtulation mar, bafj ber i^auer be.^m. ber Sanbmirt uon ber geernteten

^ornfrudjt runb ein ©rittet »erfaufte refp. an Steuern unb Is^eiftungen ah^

ab,^ugeben t)atte, fo ba^ it)m für ben eigenen Untertjalt nur ein ©rittet ber

ot)nei)in fo geringen ßrntemenge oerblieb ! ©in Jortfdjritt ber Sanbroirt^

fd;aft fonnte erft ftattfinben , al^ biefetbe au§ ber bäuertid;en ^}^outine

^erauglrat, al^ intetligente strafte fid; berfetben roibmeten ; e^5 roaren

meift Dutfiberg, bie aber auf DIeifen mit fd)arfem 53lid beobadjtet unb

gro^e (irfaljrungon i]efammett t)atten. ßin Sdjubart, ein 2:i)aer loaren

urfprünglid) feine Sanbroirte ; eö raaren gemifjerma^en ^beotogen, burd;=

brungen uon glüt)enbem '3"tcreffe für ba§ äI?ot)t beS Ssotfe^S unb i>ater=

taubes, ^unädjft j^mar mußten aud; fie bie „Bauernregeln" bet)er,^igen,

b. t). ben unp,et)euren ßrfat)rung6fd;a^ , ben fid; bie Sanbbeüölferung

eine§ jeben ©ebiete^^- im Saufe oieter ©enerationen gefammett, bei benen

aber bie taufalen 3uf«'"'"ent)änge burd)au§ nid^t ftar erfannt finb, unb

bie nod) feinen /vortfdfjritt in bie ä'Bege teiten fonnten. SDieö fonnte erft

gefdjet;en burd) bie ^ilnroenbung ber (Srfatjrungen anberer ßänber, ge=

roiffermaBen einen 2lugtaufd; ber Erfahrungen, ©infütjrung frember

^ulturpftan?ien, ber ^utterfräuter, ber öadfrüdjte, bie eine (Srt}öt)ung ber

^robufiion t)erbeifüf)rten, baburd; inbireft auf eine ©teigcrung beö Bie^=

ftanbeg l)inroirften , raot)urd) me()r unb befferer ©ünger erzeugt mürbe,

ber rcieberum bem 2tder gugute fam unb eine raeitere Steigerung ber

^^sftan^enprobuftion ermögtid^te. ©er erfte, ber in roirftid; miffenfd;aft-

tidjer 2lseifc bie faiifaten 3»f'ii""^enf)änge bei ber ^flan,^enprDbuftion ,^u

ergrünbcn trad)tete , mar ^Jltbred^t 2;t)aer, mätjrcnb ein Soler bereite im

1<). ^^af)rt)unbert bie „Bauernregeln" üorgüglid; ^ufammengefafst t)at, bie

fpöteren ©c^riftftetter bi# auf 2;^aer met)r reine (Smpirie trieben,

ältbredjt ^()aer t)at gemifferma^en aud) ber bereite im 18. Sal}rl}unbert

meit fortgefdjrittcnen engtifdjen Sanbmirtfc^aft, bereu Bor.^üge er flar er=

fannte, bie roiffenfd^aftlid;e Unterlage gu geben nerfud^t, benn feine

Itberfe^ung be-S Sl^erfeg öon 3(rtt)ur' '.^loung ift burdjauf^ feine blofie

medjanifd)e Öeiftung ; aud; t)at fid) 3:t)aer emfig meiter bemüt)t, in feiner

eigenea äisirtfdjaft bie raiffenfd;aftlid)e (Srfenntni^ S» förbern. ©a^er

benn u. b. ©. mit uotlem 9ied)t 3tlbred;t 3:[)aer in feinem äBerfe mit

großer 2(u§füt)rtid)feit unb Siebe bet)anbett, menn er aud^ baneben nid^t
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verc^ifU, bic anberen ^-örbercr bcr (anbroirtfd^aftnd^en 3Biffen[d;aft in§

rcd;tc Sidjt ju [teilen.

Sn fur^ (geraten ift bie SDarftellunc^ ber neueften (^ntroidfelungS^

p^afe ber 2anbiuirt)djüft, bie feit bem auftreten ^uftuä fciebißg mit

feiner '!D(ineraItI;eorie gegenüber ber .§iimust{)eorie 2:[)aerg batiert.

©inb bodj erft burd; bie '-l>ereinißung be^rc. Übcrnnnbung ber ftrittigen

vjLUtnfte, ber ß"rfenntni§ ber grofjen 33ebeutung ber plji^ftfalifdjcn $or=
gänge im ?^obcn, ber d;emifd)en ^^efdjoffenljeit besfelben , burd) bie

fortgefdjrittene ©aat^udjt
, forgfältigfte 33earbeitung in 'iserbinbung mit

9JiQj:imttlbüngung in ber beutfdjen iiianbiDirtfdjaft g-ortfd)ritte gemad^t,

Erträge erjiclt morben, bie fie (natürlid; üorerft nur in bcn fortgefdjrittenften,

am rutionellftcn betriebenen 2i.'irtfd^aften) meit über bie altberü^mte Sanb^

mirtfdjaft 6I)ina§ ftellen, roeld;e le^tcre nod; ein Sieb ig aU 5Jiufter gegen=

über ber ^^nubtultur (Suropag l}inftellen fonnte. SDie l^ntmidelung be§

Ianbrairtfd)aftlid)en 9)(afd^inenroefen§ ift ebenfattg faum geftreift. 3lIIer=

bingg bricht ü. b. &. mit ooUem Serau^tfein feine „@efd)id^te ber

beutfd;en i.'anbn)irtfd)aft" mit bcm ^aJ)re 1880 ab, unb ^mar mit ber

SBegrünbung, ha^ „anbernfallS bie in ber ©egenmart fo Iebf)aft bis^futierten

agrarpolitifdjen ?^ragen einer giünblid;en C£"rörterung f}ütten unterrcorfen

roerben muffen, moburd; ber Ijiftorifdje (Sljarafter be§ SBud^C'S eine 33eetn=

träd;tigung erfa()ren Ijätte". Über bie 33cred;tigung eine§ fold^en ©tanb=
punfteg mirb fid) ftreiten laffen. 3}ian fann einroenben, ba^ berjenige,

ber in biefen legten jmei Qaljrjiefjnten mitten in eine bffenllidjc 3;ätig=

feit geftetlt mar, nid;t nur ba§ 9?ed;t, fonbern a\id) bie ^flid)t ()Qt,

bie einfd;neibenbften agrarifd^cn S^ragcn ber ©egcnmnrt mit .^u be^anbeln.

3©entgften§ aber l)ätten bie neueren rein miffenfd)aftlid)=teci^nifd^en 3^ort=

fc^ritte mel)r berüdfid}tigt roerben fönnen, üon benen eine gan,^e 9iei()c nic^t

me{)r ftrittig ift, fonbern gum feften 53eftanbe ber SlUffenfdjaft jä^lt.

©0 wie bag 2Berf je^t ucrliegt, fönnte nmndjcr bie ?^-rage aufmerfen,

raeöfjalb e» benn nidjt bereits cor 10 — 15 ^aljren erfd)iencn ift. ^^ro^

biefcr SCninfd^e, bie eine fadjgemä^e Sefpredjung für eine (joffentlidj balb

nötig merbenbe ^meite Sluflage anmelben mu^te, bleibt ba§ 22er!

V. b. @oI§§ eine eminente 2eiftung, mit ber ein jeber 9tationa[öfonom,

ber fid) mit ber ©efdjidjte ber beutfdjen Sanbmirtfd^aft befaßt, ju

redjnen ^at.

Berlin. garl SaUob.

Bon 5!)lifc8, Subttig : 2)ie (Sntroidelung beg gutsf)errlid^=bäuer(id)en 33er=^

ffältniffeg in ©ali^ien (1772— 1848). (SBiener f^taatsunffenfd^aftlic^c

©tubien. herausgegeben oon (Sbmunb 33erna^if unb ßugen »on
^^ilippoüidj. 4. S3anb, 2. .^eft. SBien unb Seip^ig, 1902. ^ranj

2)euticfe. V u. 144 ©.)

2)ie bal^nbred^enben gorfd^ungen @. %. ^nappg über bie Befreiung

be§ preu^ifc^en 33auernftanbe§ {joben <Bd)uk gemad^t. Sine 5Rei^e

tüd^tiger, ja bebeutenber gorfd^er, roie Subroig unb 9i>ittid; , ift bamit

befd^äftigt, ba§ Sebensiroerf bc§ 53(eifterg nad^ iierfd)iebenen 9iid;tungen

ju funbamentieren unb auSsubauen. 'JDurd) ^arl ©rünberg finb biefe

g^orfdjungen aud; auf ben öftcrreidjifd;en S3oben üerpflanjt morben. ^n



375]
^'iteratur. 375

feinem grunblegenben 33uci^e: ,.3)ie Sauerndefreiung in 33ö^men, '3)lä^ren

unb (2d)Ie[ien" f)at ©rünberg ein ©eitenflüd' jum 5i>erfe ^napp§ geliefert,

©rünberg ift aber felbft roieber DJiittelpunft eine^ ^reifeä üon ©d;ülern

geroorben, bie er jur Slrbeit an ber ©efdjid^te ber S3auernbefreiung aud^

in ben anberen öfterreidf)ifcl^en .^ronlänbern ^cranjubilben fud)t.

3IIg eine jyrud;t biefer ©tubien erfdjeint ba§ üorliegenbe Sud^ von

5Rife§, bag bie ©eftaltung unb aHmäljIid^e 2tuf(ö[ung be§ gutgfjerrlid^:'

bäucrlid)en 5^ser()ältniffe§ in ©ali^ien jum ©egenftanb ()at. 9Jcife§ i)at

für feine S)arftenung eine reid^e %üÜe neuen ^Jfaterialö l}erange3ogen,

aud) bie üor^anbcne beutfd)e unb polnifd^e Siteratur fleißig ueriüertet.

©eine äu^erft folibe unb Ie[)rreid)e Strbeit , bie fc^on burd; i^r SC[)ema

einen, für Cfterreid; lücnigfteng, faft aftuellen 9{ei,^ befi^t unb ba§ Silb

ber Slgrarpolitif be§ aufgegärten 2lbfoIuti§mu§ in ben l^ab^burgifd^en

(Srblanben in löillfommener 2Beife ergänzt, fdjUe^t fid) in älu^roa^l unb

2lnorbnung beg ©toffes im mefentlid;en bcm 25ud^e ©rünbergg an. SJiit

9ted^t, benn bie fo,^iaIe unb u)irtfd;aftlidje i^erfaffung ber 33auern ift in

©alijien faft ebenfo geartet, iint> bie @efd;id)te ber Stgrarreformen roidelt

fid) faft in benfelbcn (Stappen ab roie in ben ©ubetenlänbern. @§ roare

nü^lid^ gercefen , roenn 5}iifeei ein,^elne Unterfdjiebe ber galigifd^en 3Ser=

^ältniffe gegenüber benen in 33öf)men, 9}Jä^ren, ©d;Iefien nod^ etroa§

ftärfer betont Ijätte.

2)ic erfte ^älfte feine§ Sud^eg roibmet 5)?. ber 6()arafteriftif ber

Iänblid;en 33erfaffung ©alijieng im 18. ^at)r{)unbert. ^n rafd^em Über-

blid fd^ilbert er gunödjft bereu @ntfte()ung. ^n ben legten ^a()r{)unberten

be§ ^Httelatterg mar bie Sage ber polnifd^en Sauern red;t günflig. ©ie
entridjteten an ben ®runbt)errn mäßige ^mU , feiten in ©elb, f)äufiger

in ©etreibe. S)er ©runb^err burfte fie nidf)t t)on il)rer ©djoHe entfernen,

oud^ befa^en fie ein — freilid^ befdjrän!teg — Stb^ugöred^t. ^i§ ,^um 15.

^a^r^unbert mar ©utgbetrieb in ^olcn fremb. S)ie ^aupteinnabm^quette be§

polnifd^en ©ro^grunbbefi^erg bilbeten bie 3lbgaben ber ^ingpflidjtigen

53auern. ©eine eigene 2iUrtfd^aft, bie er auf bem ®ut§f)ofe betrieb,

biente nur sur S)edung beö .§au§bebarfö.

(Srft als burd^ bie 2(neignung ber roeflpreu^ifd;en ©tobte, ©angig,
3)iemel, ©Ibing (im 3:^orner ^rieben 146(i), bie 2öeid)felfc^iffa^rt frei

rourbe, unb e§ fid; IoI)nte, (5)ctreibe für ben (Sjport gu probujieren,

ermac^te in ben (^runb()erren ba§ SSerlangen nad; SSergriJ^erung il)xe§

(SigenbetriebS, ^e^t erft ftrebten fie banad;, ben Sauer in ftrengere

2lbf)ängig!eit ^u nerfe^en unb fid; feiner 2lrbeit§fraft in er()ö[;tem '^la^e

SU üerfid^ern. 3"»irtdjft r)erbrängten fie bie ©d;ul?;en , bie bi^^er bie

^ntereffen ber 2)orfinfaffen bem .^errn gegenüber roirffam oertrcten (;atten.

2)ie (5insief)ung ber ausgebe^nten ©d;uljengüter bot bie räum[id;e Ünter=
läge für ben ermeiterten (Sigenbetrieb. ©df)on gegen (Snbe beg 15. ^a^r-
tiunbertg fe^en mir bie (Srunb^erren beftrebt, bie ^ronbicnfte ber bäuer=
Iid;en Seoölferung ^xi nerme^ren, bie bäuerlid^e ^rei^^ügigfcit erft ein=

jufd;ränfen, bann auf^uljeben. ©(^on um 1510 mar bie ©d;ottonpflid;t

aÜgemeineg (yefel3 geroorben. (5nblid; aber raupte man ben Sauer jebeg

9ied^t§fd^u|e§ ju berauben. X)urd^ mehrere 3fieid;§taggbefd;(üffe mürbe er

unter bie au^fdjlie^lid^e @erid;tebarfeit be§ ©ut^()errn geftedt. ®ie
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^M-rtj:t§ ber ©eridjte [pvarfj it}m bann ba§ 91ecf)t ab, ben .fvirn (jerid^tlid;

gu belangen. SDamit mar ber 53auer ^um leibeit^enen ilnedjtc geworben.

5Der |)err oerfügte über i^eben unb 3:ob, ^ned^tfd^aft unb '^rei^eit, (Eigentum

unb Slrbeitötraft beö Untertanen.

j^reilid^ bauerte eg eine geraume 3^^^ ^i'5 bie[e |)errenred;te uoE in

^raft traten. 33ig jum ®nbe beg 17. ^a()rl)unbert§ blieb bem 23auer

nod) bie g^ludjt nad) bem Dften ber 9f{epublif, roo oon ©utgbetrit-b nod^

feine $Hebe [ein fonnte, mo ba§ ^Jlderlanb aiiö 9J^rngel an Shbeitgfräften

meift brad; lag, bie ®runbl}errn mit ben 3i"f""9e" ^^r ©runbl)olt>en

aufrieben maren. (£-rft al^ ^u beginn be§ 18. 3al)rf)unbert'g nad; langen

^rieg^jjatjren g^riebe unb Drbnung n)ieberfel)rten, rourbe bem 33auer bie

53cögliileit ber g-luc^t genommen, bie (Sd;olIenpfiidjt menigfteng in ben

roeftUc^en ^Teilen be§ ©taate§ ftrenge burdjgcfül}rt, Sel5t erlangten bie

im 1<). ^at)r^unbert erlafjenen ©efe^e unbefd)ränfte ©eltung, unb bie

bäuerlid)en ^ser^ältnifje nal)men jene ©eftalt an, in ber fie bi§ ^um

Untergang beg felbftänbigen polnifd;en ©taat^mefeng uerl)arrten.

^er' galijifd^e 53auer bes 18. ^al^rljunbers mar — abgefel)en mn
ben iDcnigen prioilegtcrtcn ^yreibauern - ßrbuntertan feine§ .!perrn, ba^er

im ^ntereffe beg lanbmirtfd^aftlidjen @ro§betriebeg be§ ©ute§ in [einer

g-rei^eit mannig[ad)en Se[cl^ränfungen untermorten. i^or allem mar er

an bie ©d^oüe gebunben
,

glebae adscriptus. ^^erliefe er ben @utg=

bewirf ol)ne (Irlaubnig beg §errn, [o Ijatte bie[er bag Wd)t, i^n ju oer-

folgen, i^n gu fa[[en, roo er iljn [anb, be^ra. [eine 2tuglieferung ^u t)er=

langen. SBollte ein Untertan au^erljolb beg ©utgbejirfg eine @l)e

[d;lieBen, [o bebur[te er ba^u ber CErlaubnig beg ©utgl)errn. einem

9)canne rourbe bie[e 23eroilligung nie erteilt, ben 33auernmäbd^en jebod^ —
gegen 2ei[tung einer 'ilbgabe — nid)t üerraeigert.

3)er ©d)otlenpflid;t beg Untertanen ent[prad; fein S^ed^t an ber

©d^oHe. 5)er Untertan fonnte üom ©ute getrennt, auf ein anbereg,

bemfelben §errn gel)örigeg ©ut i3er[e{}t werben, ober aud^ burd) ^'auf,

3:au[d; ober (ic^enfung in bag Eigentum eineg anbcren ©utgbe[i|erg

übergel)en. Mn @e[e^ trat bem 9Jten[c^enl}anbel entgegen, ^n bie[em

fünfte mar ber gali,;;i[d)e Untertan — roag 9)ii[eg l)erüor3iul)eben unter=

lä^t — [d)led;ter geftellt alg ber in ben ©ubetcnlänbern : Ijier fonnte

ber Untertan nid^t nad; bem 33elieben ber ^err[d;aft unb roiber [einen

SBiüen oon ber Scholle loggelö[t, [onbern nur mit bie[er erioorben unb

oeräufeert merben. ©er Untertan bilbete in ben böl)mi[d^en Sänbern nie

alg [olc^er unb i[oliert nom ©runbe ein 3Serfet)rgobieft. ^um ^33kn[d;en=

oerfau[ i[t eg bort nic^t gefommen^

2lud; in red;tlic^er Se5iel;ung roar ber galisi[d;e 93auer [c^limmer

baran alg ber in ben Subetenliinbern. ^n bie[en l;atte ber Untertan,

t^eoreti[d; roenig[teng, 2ln[prud; auf ftaailic^en 9ied;tgfc^u^, ber [id; in ber

^rajig freilid; meift alg illu[ori[d) erroieg '\ ^n ©ali^ien bagogen geno|

ber Untertan ber ^rioatgüter ber §err[dja[t gegenüber feinerlei 9{ed;tg[d)U^,

fonnte üor feinem ©eric^te, feiner «el)örbe über erlittene Unbill 53e[d;roerbe

1 ©rünberg I ®. 28.
''

a. a. D. ©. 30 [f.
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erl)eben. SDie ®omäncnIiauern fonnten afferbtng§ roibcr bie jeroeiligen

Sefi^er ber föni(3lic^en ©üter cor ben ^iefcrenbargeric^ten Jllage fiU)ren.

2lber and) btefer 3ied)tv5fd;u^ irar immirffam, ba biefe ©erid;te aü§>

(Sbelleuten, alfo au§ ©tmibe^genoffen ber 33cliher, gebilbet rourben. 3lud)

auf ben ^trc^engütern mangelte ben Untertanen jebeö «efc^tüerbered;t.

®ie I)oI)e unb bie niebere ©erid;tg6ür!eit über bie Untertanen ftanb aug-

fdiließti^ bem .&errn ju. @r [d;altete nac^ belieben über geben unb

3;ob feiner Untertanen.

@in natürlid)e§ ©rgebniS ber ©c^offenpfiidjt roaren bie ,Sn)ang€=

gefinbebienfte, bie nic^t burd) ba§ 9ied;t, [onbern rein gen)o()nf)eit'SmäBig

beftanben, in ^olen übrigeng bei roeitem nidjt biefelbe 33ebeutung Ijatten

roie in ^reuf5en, ©adjfen unb '^:5öf)men.

3)ie xidjtlxdje ©tetlung be§ gali^ifc^en Untertang roar alfo meitaug

fd)lec^ter alg bie beg b'ö()mifc^en ober preuftifc^en Sauerg, obfc^on

günftiger alg bie beg ruffifd^en. ®er polnifd^e ^riüatbauer beg 18. 9a^r=

Junbertg mar nid)t nur erbuntertänig , roie etroa in 53öl)men ^
, fonöern

leibeigen im nollen ©inne beg ffiortg, er ftanb nac^ ber Sluffaffung

aüer polnifd;en ^uriften auf einer 'Stufe mit bem römifdjen ©flaoen.

2öie ber gali^ifc^e Sauer fo-^ial in ftrenger ©ebunbenljeit lebte, fo

roar er aud; ro'irtfdjaftlid) l)art belaftet. I^eine ^iscrpflidjtung brürfte i^n

fd)n)erer alg bie gronbienfte, bie unentgeltlich unb abgeftuft nac^ ber

©röfee bes 33efil5eg ;^u leiften raaren. Sie ©c^ulbigleiten ber Untertanen

roaren auf ben föniglid^en ©ütern in amtlichen Urfunben, ben fogenannten

Suftrationen, auf ben ^:i]rioatgütern in ben ^nnentaren oerseid;net. Sie

^noentare entftanben burd; ben bloßen 9:i.^illen beg ®utgl)errn ,
ber fie

nac^ 21>itllür umftof>en ober änbern fonnte. ®ie ^fronen finb ,^u fdjeiben

in roöc^entlidje g-ronbienfte unb in öülfg- ober ^Jiebenbienfte ,
in 3ug=

ober §anb= refp. '^u^robot. 2)ag 9}^a^ ber g-ronbienfte ift in ben oer=

fc^iebenen Xeilen beg Sanbeg ein üerfd^icbeneg. 2)er ©an^^bauer front

im ^föeften burd) nier ober fünf Xage roödientlid), in ben mittleren unb

öftlic^cn teilen burc^ brei Xage, im ©ebirge burd^ ^roei ^age, natürlich

mit einem ©efpann. ^ie übrigen Untertanenflaffen leiften entfpredjenb

geringere ^ienfte. ^5n Sö()men unb g3uil)ren betrug bie gen)öl)nlid;e äl^od)en=

robot brei Xage". 3.lHil)renb in ben böl)mifd;en Sänbern 'JJJa^arbeit im

gan,^en feiten mar '^, mufete auf ben meiftcn 2)ominien öiali^ieng ber

Untertan gemeffene 3trbeit nerridjtcn: b. l). er mufjte an einem

2lrbeitgtage eine beftimmte 3lrbeitgmenge beroiiltigen, ein geroiffeg äBerf

DoHbringen. ^Jieben biefen niöd)entlid) roieberfel)renben ^ienften l)aben

bie Untertanen f^ur ^eit ber bringenben ?f-elbarbeiten , ber 3lugfaat unb

ber ernte, fogenannte .§ülfg= ober ^iebenbienfte ^u leiften, bie fid)

fd)lie^lid; auf ^jebe 3lrt oon 5lrbeit, bie im gutgljerrlid^en Setriebe ^u

leiften roar, erftredten. 3llle 9lrbeit in ^iül)len unb Srauereien, ©arten

unb 3:eic^en, 2Bad;tbienfte, ©al5= unb ©etreibeful}ren rourbcn ben Untere

'
33ci[. (^rünberc! I <B. 87 ff. übn ben Untoiid}ieb von Seibetiienfdjaft

unb (Srbuntertnnic^feit.

2 Örünbevq I ©. 78'79.

3 a. a. D. ©'. 77.
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tanen siic^emutet. 3)ic[e Iciftetcn nur roibenüifHc^ bie 3Irbeit, beren 21'crt

eben meinen i()rer l'iiffic^feit iH'vinc^ mar. ©iefen au§iiebel)nlen ^flidjten

bev Untertanen ftel)en färi^Iid;e 9ied)te gegenüber. ®a^. 9(ed)t beg 33auern

an feinem S3efi^ ift ein feljr un[id;ere§. ®ie meiften Untertanen finb,

ii^nUd^ roie in 33öljmen, „2ßirte big rceiter", „uneinge!aufte S)onuni=

faliften", bie tägUd; unb ftünblid; uon ber ^errfc^aft aug itjrem ©efi^tum

uerjagt roerben 'tonnten, ^^reilid; l)Ot bie ^^errfd^aft in ifjrem eigenen

Qntereffc üon biefetn ^ted;t nur [el)r feiten föebraud; gemacht, ^n ben

füböftlidjen 93eäirten, in t>ofutien, beftanb nod; -^^elbgemeinfd^aft.

2)er ®utgl)err ift in feinem ©utsbe§irf ein tieiner ^önig. (Bv übt

^Befugniffc oon j^ugleid; priüatem unb öffentlid;n-ecl^tlid;em 6()arafter (j. 33.

bie (finljeburg unb 9^epartierung ber 6taatgfteuern). 2)er auf ben

bäuerlid;en g-ronen rul)enbe Ianbn)irtfd;aftlid)e Großbetrieb ift feine Dor=

neljmfte (£innat)mequelle , neben ber bie Slbgaben nnb 3i"f""9e" ^ß'f

dauern mentg in§ ©eraidjt fallen. 3^ur bag $ropinationgred;t (b. i).

bag ausfd;lie|lid)e 9ted;t, geraiffe ©etränfe im ©ebiete eineg gemiffen

Drteg ju erjieugen unb augjufdienfen) , bag fo oiel jur 2)emoraIifation

beg gaUj^ifdjen Sanbüolfg beitrug, fommt su fteigenber 33ebeutung.

^d) i)ahe über ben erften STeil beg gjiifeefc^en Sudjcg augfüC;rIic^er

berid^tet, um geroiffe 33efonberI)eiten ber galijifc^en 2lgraroerfaffung flarer

[)eraug5uftellen; 33ei ber Söiebergabe ber übrigen J^apitel , meldte bie

bäuerlidjen 3Reformen in ©ali^ien beljanbeln, fann xd) mid) fürjer faffen,

ba bie ©runbjüge ber in Söljmen burd)gefü(jrten Stgrarpolitif in ©alijien

roieberfet)ren, unb bie galijifdjcn SSerorbnungen me^rfad; ben böt)mifc§en

nad)gebilbet finb.
"

Sd;on unter ?Oiaria St^erefia na^m man bemerfengmecte einlaufe,

um bog 2og beg galijifdjen Untertanenftanbeg ,5U milbern : man regulierte

bag ©teuermefen ,
gemäljrte ben Untertanen 9kd^lgfc^u§, erleid^terte bie

9tobot. 2lber and) für ©alijien faßen bie raid)tigften agrarifd)en 9Mo™en
in bie ^eit ber felbftänbigen gf^egierung ^ofefg IL 3ln erfter ©tette

fte^t auc^ l;ier bie 2(uf^ebung ber Seibeigenfc^aft. ®urd) bag fsatent

üom 5. 2(pril 1782 rourbe bie Seibeigenf c^aft burd) bie gemäßigte

Untertänigfeit erfe^t. ®ag patent bedt fid; inl^aUIic^ genau mit bem

für bie böl)mifd)en Sänber erlaffenen: eg befeitigt bie ©c^ottenpflidit,

bie Sefc^ränfungen ber 33erufgmal)l , ben ©I^efonfeng unb bie 3n)angg=

gefinbebienfte.

3(14 bag 9iobotpatent t)om 16. ^mi 1786 ift in feinem erften

^eil burdjoug bem böf)mifd)en 9^obotpatent nom 13. 2luguft 1775 ent--

nommen: eg fe|t namentlid) bie 9{obotpflid;t auf l)ödt)fteng brei STage in

ber Üi.'iod;e feft, normiert bie täglidjen 2lrbeitgftunben unb {)ebt fämtlid^e

9^ebenbienfte auf.

@g folgen ai^aßnaljmen ^ur 3>erbefferung ber untertänigen 33efi^red;te,

befonberg ein gegunggoerbot unb eine beutlidie Sd^eibung non 33auern'-

unb .fSerrenlanb , fornie 9ieformen ber gutgljcrrlidjen 9ied;tgpflege unb

33errcaUung. 2lud; bag 9taabfc^e ©pftem, b. l). bie 2luft)ebung ber

gronben unb bie ^erfc^lagung beg ^errenlanbeg in tleine ^kuerngüter,

raurbe auf ben Staatggütcrn tn ©alijien mit beftem Erfolge eingefül^rt

unb üertnüpft fid; l)kx mit einer jmeitcn beutfd;en 51'olonifation.
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Snblic^ naljm ©aü^ien aud; 3(ntct[ an ber grof3arti9en , auf ba§

ganje dieid) fid) erftredenben Steuer- unb Urbarialregulieruiiß oon 1789,

b. i). ber Steuerbemeffung nad) bem 9tatural6ruttoertrag, ber iserminberung

ber Untertonfd}ult)igfetten unb if)rer S^errcanblung in ©elb. Siefe grofe=

artige 2(grarreform raurbe in ©ali^ien fpe;^ie[( ben ^J^erljäUniffen bie)e§

armen Sanbcg angepaßt: ftatt lO^lo nom '^ruttogrunbertrag, rcie in ben

beut)d;-ö[terreid)i[djen ^änbern , blieben faft 74 ^o non Ianbeßf)errlidjen

unb obrigfeitlidjen gorberungen frei

3)ie ©teuer-- unb Urbarialregulierung fiel ber am ßnbe ber 9tegierung

^ofefs einfe^enben Steattion sum Dpfer. 2)ag patent uom 1. September

1798, ba§ bie StblÖfung untertäniger ©c^ulbigfeiten bem freien Über=

einfommen ber ^varteien überlief, be^^eid^net ben ©ieg ber 2(nf)änger ber

beftefjenben Drbnung.

®er übrige ^nljah be§ Sud)eg fei nur fürs ffi^^iert. Seit 1798

ru^t jebe 9iefornitätigfeit, bie 3*-'vrüttung in ben länblidjen SSerljäÜniffen

©ali^tens rairb immer ärger. (?rft gu 53eginn ber oier^iger ^a^re ^roingt

bie ^ropaganba ber polnifc^en ^emofraten, bie ben ^auer burd^ bie

Stusfid^t auf loirtfc^aftHdje g-reifjeit für bie nationale ©r()ebung ju ge=

minnen fud^en, ben 31bel, auf ben öanbtagen fid^ n)icber mit ber g^rage

agrarifdber 9ieformen, befonberg ber 9iobotabIöfung ^u befdjäftigen. ^iefe

Beratungen roerben unterbrod^en burd^ ben 2(ufftanb üon 1846, bei bem

bie 53ttuern einzelner ^e^irfe fid^ gegen bie ßbelleute erl}eben. Um fid)

bie (2i)mpatf)ien be§ gali^ifd^en Sanbüolfg §u erljalten
, fud)t bie öfter=

reid^ifc^e ^Regierung im 3^oDember 1846 bie 3fJpbotfrage burd^ eine neue

Urbarialregulierung ^u löfen, bie inbe§ meber @ut§l)errn nod; Bauern

befriebigt. (?rft bie 9knolution oon 1848 bringt and) für ©ali^ien

9f{obotauf()ebung unb ©runbentlaftung.

^05 Budj) oon ^Jafe-s lel)rt ung roieber, ba^ ben i?ern ber 2tgrar=

reformen in Cfterreid;, fo roeit fie fid^ auf baö rein :Dirtfdjaftlid;e ©ebiet

erftreden, non 5Jtaria 2:[)erefia bis ^um ^af)te 1848 bie ^-rage ber

5Robotauff)ebung bilbet. 2(uf ncrfd^icbenen 2Begen fud;en bie Siegierungen

ber Söfung biefeg ^^koblemä nal)e;;ufommen. ^l)r ©ifer aber mirb üer=

eitelt burc^ ben Ijeftigften 2lUeberftanb ber ©runbt)erren , bie mit ber

Befeitigung ber ?vronbienfte bie ?^ortfü[)rung be§ gefamten ©utgbetriebe§

in %xa%c gcftellt feljen. (Srft bie Sienolution oon 1848 Ijat jebe Dppofition

unb jebes Bebcnfen gum i2d;ircigen gebrad;t.

^urt ^afer.

Dr. 3o|c|)() 5iitter öon Kenoulb, ebfcr öon ßettcnBa^, Dberft a. ®.

:

2)ie finanzielle DJobilmad^ung ber beutfdien 2i'el)rfraft. Wunder &
Öumblot. Seipjig 1901. VIT u. 112 <B.

'^a^ Budj lieft man mit ©enuf, ; e^5 füljrt in leid;ter g-orm in einen

^eil ber einfdjlänigon 3^ragen ein. 9ienaulb oerfefet un§ in ein fo^ial-

roiffenfdjaftlidjee Jlrän^^djen ; 3lbolpl) 3i^agner unb 9Jiori^ Ströll Ijalten

bie beiben gröfn'ven '-Isorträge , ,vi^U"<i)t'n benen ©eorg oon 9)ki)r unb

2erot)^Beaulieu geiftreid)e Beiträge liefern. Gr felbft fdjafft mit grof?em

?^lei^e ha^ ftatiftifdje 9Jiaterial ^ur Stelle, oerfudjt auc^ einige über-

fc^lägige Bered^nungcn unb belebt bie Unterl)altung baburd^, ba^ er
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i^ren ^-aben in ;^ieffieuni§tcv 2l^ci[e fortfpinnt imb an (geeigneter ©teile

in (^uter 3(u§tüal)l ben ^-adjmänncvn (s3elegen()eit gibt, fid^ ^u äußern;

feine eigenen Stuyfüljrungcn er()a[ten einen eigenartigen 9{ei,s baburc^,

ba^ man eg fü()lt, raie ]\d) ber ^-Iserf affer bavüber freut, mand;er lüeit

tterbreiteter Irrtümer burd) feine 33efc5äftigung mit 9Zationalöfonomif

lebig gcmorben ,^u fein. 2lud; bort, mo er nod^ in benj^-el)ler fällt,

bebfngt rid)tige 33e[)auptungcn ^\i generalifieren , {)ört man if)m gern su.

®er '^Utfbau ' ift gefd)idt , f aft bramatifd;. ^?lu6 ben Srgebniffen be§

^eere^5ergän,5unge^ge)d)äfteg 18i»8 bered;net 9{enaulb, ba^ im ^sa^re lvt22

®eutfd)lanb über 4 884 000 ^öpfe auggebilbeter 03(annfc^aft oerfügen

mirb. ßr fommt ju biefer -Siffer, inbcm er bie 3at}( ber 1898 3tu§-

gefjobenen unb freimiOig Gingetretenen mit 25 — b. i. bie ^^W ber

^a{)re nom 20. big 45. 2eben§ia()re, in benen man bienft^ unb lanbfturm-

pflid)tig ift
— multipli,^iert unb baoon 25 ^ro^^^ent auf Stugfall abriebt.

Qnbem^ er basfei be ä>erfa^ren auf biejenigen anmenbet, meldte ber Grfa^=

referue (fünftig 3:auglid)e) unb bem Sanbfturm erften 2lufgebote§ (minber

3:aug[id)e) übermiefen finb, erl)ält er 1644 000 + 2 062 000. '3^^u

!ommen noc^ bie 2anbfturmpflid)tigen ber brei erften ^aljrgänge (üom

17. big 20. 2ebengiaf)r), meiere er, unter Serüdfidjtigung ber roa^r=

fd^einlidjen ^Solfg^una^me , für 1922 nad; Slb^ug ber Unermittelten,

3luggebliebenen , äluggefc^I offenen, äluggemufterten unb ber bereite frei-

raiÜig (gingetretenen auf 1 655 000 fc^'ä^t. ^iern ad) fämen ^u jenen

4 884 000 noüftänbig auegebilbeten

5 861000 ^um größten ^^i( unauggebilbete <Röpfe, fo bafe inggefamt

10 245 000 ^öpfe bem ^eutf($en 9^eid;e für einen ilrieg am ßnbe beg

^a^reg 1922 i^ur i'erfügung fte^en mürben, ^n entfpred;enber 2Beife

füf)rt er bie 33ered)nungen für einige anbere Staaten burd^ unb jeid^net

barauf folgenbeg 33ilb:

Sreibunt) 3n)ei5unb

Äöpfe ^öpfe

(Kröfetenteils or = t-rv x ©röfetenteilä
9(u^ge6tlbete

u^J^fg'^^^^^^^^^^^
Stu^ßcbtlbete

u„,,|g,öiit,ete

Seutfcfitanb 4 884 000 5 361000 ^-ranfretd) 4 975 000 —
Öfterr.41nq. 2 209 000 1817 000 9iuf5lanb 5 520 000 9 660 000

3talica ' 1111000 2 152 000
^

8 204 000 9 330 000 10 495 OÜO 9 660 000

©efamtfraft runb 17 50'bOOO 20 000 000

«Radjbem er mit 2Bagner feftgeftellt r)at, bafe ®eutfd;lanb im ^Bergleid^

3U anberen Staaten ^infid;tlid) ber SInfpannung ber ©teuerfraft für bie

3roede beg .^eermefeng im g-rieben günftig baftefjt, geljt er jur ©djä^ung

beg g-inan,:^bebarfeg für einen fünftigen 5lrieg über, ^n banfcngwerter

SBeife ftellt er bie in ber Siteratur öerftreuten ^aljlen für eine gröf3ere

Slnsafjl oon Kriegen ^ufammen unb fdjä^t nad) ben beutfdjen @rfal)rungen

üon 1870 71 ben g-inanjbebarf für jeben "DJcann auf minbcfteng 6 Wd.

täglic^. 3m ^inblid auf bie gefät)rlid;e Sage SDeutfdjIanbg muffe mit

ber 9)Jöglic^feit geredjuet werben, baf? mir einen .^rieg nad; .^mei J-ronten

fül)ren muffen unb babei auf unfere eigene ^raft aßein angemiefen finb.
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2)ann abex rcürbe eg möglicöerroeife erforberlid; fein, neben ber au§^

gebilbeten gJumnfdjaft gleidj^eilig bte Unauötjebilbeten — 5um ^n^ecfe

ber Stusbilbung — einjuberufen. 33ei einem beutfrf;en ©efanüfontingent

Don 10 245 000 Wiann ergäbe firf; bann ein ilrieg'gaufiüanb »on

61^/2 SRiHionen Maxi für einen %aQ,

1845 = = . = 53{onat unb

22 DJIiüiarben = = ein '~^ai}x.

2)ie analoge ^eredjnung gibt für ben

SDreibunb 3»yeibunb

für einen %aa, runb 105 Wdü. mi 120 miü. m.
'- gjionat = 3100 = - 3 GOO =

'- ein %a{)x =37 000 = > 43 000 =

©egen biefe Seredjnmigen ergeben fid^ bod^ gro|e 93eben!en. Slfler

SBa^rfd^einlid^feit nac^ it)erben wir bei einem fünftigen Kriege nur etraa

ein 3SierteI ber oon 9^enaulb angenommenen '^oS)\ einberufen. 3lber

felbft für ben gaÜ, ba^ mir einen Äneg nac^ ivatx gronten führen muffen,

rairb man nid;t fämtlidje unauSgebilbeten (£"rfa^referr)e- unb 2anbfturnt=

pflid)tigen bei ber 33eftimmung beg ginanjbebarfeS im Kriege mitrechnen

bürfen. %&) meine, ba^ man über bie '^<x\)\ ber Slu^gebitbeten faum

um me^r alg eine 33äQion l)inau§gel)en mirb, roobei id; bie Ianbfturm=

pfli^tigen ^a[)rgänge ber 2lu§gebilbeten gegen 19 ^al^rgänge ßrfo|^

referoe aufred;ne unb berüdfidjtige , baß iroTi ben brei erften ^at;rgängen

ber fianbfturmpflidjtigen (Sllteröflaffe non 17, 18 imb 19 Sal)ren) ein

nid)t uner[)eblidjer 23rud;teil nod; nid;t braud)bar fein roirb. 2)ie (Sin=

berufung uon 10 1/4 5)iilIionen mürbe ber beutfdjen 9tationalrcirtfdjaft

beinahe bie gefamte mönnlid;e Söeoölterung im ^Iter von 17—45 ^aljren

enti^ie^en. 1900 ^ci^lte bie männlid;e S3eüölferung srcifdjen bem 18.

unb 45. 2eben§jal)re runb 10 984 000! @ine berartige Gntblöf5ung ber

33olfgroirtf(^aft märe gleid;bebeutenb mit einer Unterbinbung ber 2eben§=

aber, aud) für bie 2ätigfeit ber 2lrmee. — 2)ie ©pannung be§ 2efer§ ift

nun aber auf ba« I)ödjfte geftiegen : meld;e 58orfd)läge mirb ber SSerfaffer

mad;en, ben iäl)rlici)en ^riegefoftenbebarf non 22 5JiiUiarben ^u beden?

©ie üerringert fidj nid;t, menn mir mit iJ)m bie oerfdjiebenen ®edung§=

mittel überfd;auen: bie uorljanbenen Sarmittel, bie ilriegeleiftungen ber

©emeinben, (£'ifcnba()nen, Sieferungsueibänbe u. f. m., bie ©teuern unb

2lbgaben, bie freimilligen 33eiträge unb ben öffentlid)en Slrebit in ©eftalt

oon älnleiljcn unb uon 53anfhebit. äiUc alfo merben nun bie 9JiiUiarben

befd^afft? 2)outfdjlanb mit einem jäl)lidjcn ^i^ollöeinlomml'n non runb

18 5)(iUiarben unb einem i^olfsoermögen uon 175 5liiüiarben 9Jtf. ner-

mag fie nid)t ^u erfd;ioingen , lautet bie 2lntroort. '-Jlud; menn man
bie ©treitf'räfte um bie ^älfte, alfo auf etma 5 ^DJiillionen Slufgebot

ermö^igt, fo mürbe ein ^aljrcSaufmanb üon etroa 11 53iitliarben WL.
nodj immer bie 2eiftung§fäl)igfcit ^eutfdjlanbö roie aud; febeS onberen

©taateg meit überfteigen. ©elbft menn man ba§ älufgebot auf 2^/2

5)iilIionen üerringert, „l)aben mir nod; immer einen Qaljresaufmanb oon

etroa 5,5 3)Jilliarben 3!}ü.". „©0 f üt^rt benn biefe 33 etr ad) tung
5U feljr ernften (Srmägungen. 9^id)t bie ^ a l) l ber 5)(tnionen
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von Streitern i[t — tuie fo »iele glauben — in einem fünftigen Älriege

für bie ^Hiad;tfteßung einei ©taateö entfd;eibenb
,

fonbern — neben ber

quantitatiüen ©tdrfe — in erfter Sinie feine finanjielle 2eiftung§ =

fäl)igfeit. ®ag gefel^ilic^ möglirf;e '.Hufgebot an 3Jienfd;en bilbet nur

boö 9ieferöoir für bie 'OJiad)tentfaItung , bog quantitatiue Ma^
be^felben ift aber lebiglicfj eine G3elbfrage." ®a^er mufj bie g^inan^traft

für bcn Kriegsfall geftcigert icerben. ^'^ei äl^egc bioton fid; Ijierfür:

1. Gin finansielleg 33ünbnif^ mit einem ©taate, uiold;er in einer

friegerifd)cn ^^ermidelung roeber an ber ©eite ^eutfd)lanbg nod; il)m

gegenüber fämpfen roürbe. 2)ie 2lu§fül)rbarfeit eine€ fold)en ^laneg loirb

nid)t näljer geprüft; nur madjt bei biefem ^ilnla^ ber 58erfaffer barauf

aufmertfam, bafe ©eutfdjlanb in einem ilriege o^ne 3wf"§^ ^e§

2tu§lanbe§ immöglid; befteljon fann; er Ijält eg, „oom rein militarifc^en

©tanbpunft betradjtet, für äu^erft gefäl^rlid;, im bcutfdjon Solfe bie

SJceinung §u feftigen, ba^ mir nur burd^ ©elbftprobuf tion cor bem

iserljungern im ilriegSfaHe geftd;ert finb". üx pfUd)tet 2)ie§el (2Belt=

rcirtfd^aft unb 3Solfgrairt)c^aft ©. 47) bei, roeldier bie ®efa§r, bajj

2)eutfd)lanb im g-all eineg Krieget bie 3"f«^^ ^^^ fiebensmitteln ab=

gefd;nitten mirb, für feljr gering l)ält unb meint, ba^, menn mir g-einbe

ringsum l^aben unb biefe unfcre ©auen überfluten, bie fornmirtfd^aftlid^e

2tutofratie blutroenig nü^en mürbe. 2. ®er anbere SSeg ift bie all-

gemeine |)ebung beg äsolf§mo^lftanbe§. 53on jroei 'DJiomenten

roerbe bas 5lultur= unb Si>irtfd;aftrieben betierrfc^t: ber politifdjen

unb roirtfd)aftlid^en 2Rad)tftellung burd; ,^ufammenfaffung ber

Kräfte be§ 2anbe§ burd^ eine 3e"li'"a^0'-'i^"'"l^u"Ö ""^ ^^^^ SB eltl) anbei.

2)ie eine ber beiben ©runblagen fei baburd^ geraonnen , ba^ im S^^'
rerein ein einl)eitlid^e§ 2i>irtfd^aft§gebiet gefdjaffen roorben unb

au§ il)m ba§ 9leidE) ermad^fen fei; ber ungel)eure äluffc^mung jeid^ne bem

9ieidE) ben 2Beg üor, bie ^roeite ©runbtage ber ©röfje eine§ Staate^, ben

2B e 1 1 1) a n b e l , immer mel)r aug^ubilben.

S)ie Untorfud^ung 9^enaulbg füi)xt alfo s" ^em ^iefultate, ba^ burd^

bie ^ebung beg 2i>ol)lftanbeg, roeldje t)orncl;mlid; burdj meitere 3lugbilbung

be§ beutfd;en 2lnteil§ am SBeltbanbel ^u erzielen ift, bie $)iöglidjfeit

gefdjaffen roerben mu^, bie jur SSerfügung ftet)enben militärifd;en Kräfte

tatfädjlid; },u benu^en. 2)ie 23ermel)rung beg i^ollsreidjtums unb bie

SSergrö^erung be§ ^olfgeinf'ommeng mirb uiol;l aüfeitig al§ ein beredjtigtel

3iel für bie Kunft ber ©taateleitung anerfonnt merben, and) abgefet)en

oon il;rem ©influf, auf bie Krieggbereitfdjaft. Sind) bie 33ebeutung be§

5ßeltl)anbel§ l)ierfür bürfte nid^t beftritten merben fönnen, rcenn freilid^

ber S5erfaffer baburd^ mo^l etraag einer merfantiliftifd;cn Überfd^ä^ung-

oerfäHt, ba§ er neben bem 3Öeltl)anbel nid^tg anbereg erroäl^nt, mag ben

2Bol)lftanb ^u l)eben uermag. 9Jcit einem foldjen 2.lk^d)fel auf bie 3ulii"ft

mie il)n ber i^erfaffer ^ie^t, ift bie 2lufgabe, meld;e er ftdj geftellt l)at,

nod^ nidjt gelöft. 3:ruppen augjubilben, meld;e man im Kriegsfälle nid;t

aufftellen ober unterl;alten fann, meil bie g-inan,^lraft ju gering ift, l)ätte

bod) menig ©inn. |)at 9tenaulb redjt, bafj mir nid;t im ftanbe finb,

fünf 9Jtillionen 9J(annfd;afton (einfdjliefjlid) ber 93efat^unggtruppen) ein

Qal)r Ijinburd; unter ben '5al}nen ju l;alten
, fo unire eg mol)l jmed-
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mäßiger, iceniger S^ruppen au§§ubilben, bie ^räfengftärfe I)erabsufe^en

mh bie treniger eintjcfteßten '•JJfannfrfjaften, [oroie bie im 3ieid;f4)aus()alte

ersparten 9JiiUionen ber 2anbanrtfd;aft unb bem ©eraerbe ,^ur .^ebung

beö ^-8olfgiool)lftanbe§ ju belaffen. 2)ie Slugbilbung unb SSerftärfung ber

^eeregmac^t mufe fid) üerftänbigerroeife in ben ©renken [galten, roeld^e

jeraeilg burd; bie— fidj ja aud; in auffteigenber Sinie beroegenöe— Jyinanj^

fraft gebogen [inb. hoffentlich lüirb ber i^erfaffer bei feinem üon

^atrioti'Smug unb Siebe jum ^eerroefen entfad;ten ^ntereffe für bie in

ber üorliegenben 2lb[;onbIung erft angefdjnittenen , feine§roeg§ aber be=

antmorteten fragen biefer allgemein orientierenben ©d^rift balb tine tiefer

in ben ©egenftanb einbringenbe Unterfud;ung barüber folgen laffen, ob

unb roie benn nun in SBirfItdjteit bie erforberlic^en ^Ucittel ^ur 21ufftellung

eine§ |)eere§ non normal 2^2, äu^erften %atie§ aber 5—6 3)(ilIionen

befdjafft roerben fönnen. ^m befonberen mirb er babei an] bie ?^rage

geroorfen roerben, roie man bag beroeglid^e ^apitalüermögen ^eranjie^en

fann. ©elingt e§ ber beutfd;en $Reid)goerroültung unb ber frieblic^en

Slrbeit ber beutfdjen ^Jtationalroirtfdjaft, in ber äBelt bag 'i^ertrauen ju

ber ©diärfe ber beutfd)en äÖaffen unb ^ur ©ntroidelung be§ beutfd^en

SBirtfd)aftglebeng ^u erljalten unb ju fteigern, fo jroeifle idj nid;t baran,

baf} e§ bei jroedmä^igen, bereits in grieben^^^eiten erroogenen @inrid;tungen

möglid^ fein roirb, burd; innere, foroie burd; äuf^ere 2lnleii:)en unb eoentuell

auc5 burd; S3anffrebit bie erforberlic^en 9)iittel flüffig ju mad;en. 2)a§

oft angepriefene 9]iittel, and) ba§ beroeglic^e Kapital burc^ Steuern jur

finanziellen ^Bcobilmadjung Ijeran^ujie^en , roürbe bagegen roabrfd^einlid;

bireft nur rcenig einbringen, mittelbar aber bie §eran,^iel)ung begfelben

^u Slnlei^en gan^ au^erorbentlid; erfd;raeren. %üv bie birefte ©rfafjung

eignen fid; üornel)mlidj nur bie fid)tbaren 2öerte; unfer ©efe^ über bie

^riegeleiftungen i[t ein guter SSerfud; in biefer Siid^tung, 3lusgel)enb

üon ben im gerieben angefammelten 33eftänben an illeibung, SBaffen,

9Jlunition, Sebengmitteln unb gourage mü^te geprüft roerben, ob unb

roie roeit jeneS Gkfe^ l)eute unter ben bod; bereits fe[)r oeränberten

rcirtfdjaftlid;en 3Serl}ältniffen noc^ auSreidjt, um bie für bie J?riegSfül)rung

erforberlidjen Sad^güter, roenn e§ not tut, bireft ju befdjnffen. 3Sielleid)t

roürbe eine baljingel)enbe Unterfud;ung ergeben, baft infolge ber (Snt-

roidelung unfereS Iserfe^rSroefenS bie ä.sorräte gar nidjt mel;r bort ^u

finben finb, roo fie jeneg Ö5efe^ fud;t. Wdx finb agrarifd^e ©ebiete

belannt, in benen e§ bisroeilen im ^•rüt)ial)r unb ©ommer fc^roer ift,

bog für ben lol'alen 53ebarf erforberlidje ©etreibe aufzutreiben, roeil ber

gröf3te Xeil ber ßrnte bereits im .f^erbft unb Sinter in bie ^löern be§

5?er{e^r§ übergegangen ift. ^d; l)alte eS nidjt für auSgefdjloffen , ba^

l'Ttenaulb auf ©runb einer fold)en Unterfudjung bead)tenSroerte 3>orfd;läge

für eine Slnberung beS ©efe^ uon 1873, t)ielleid;t aud; für bie ^-Jörfen^

gefel^gebung unb für bie ©tedungnatjme beS StcidjeS ben 2:;ranfitlägern

gegenüber mad;en fönnte. 3S_^al)rfdjeinlid; roürbe babei feine Slnfdjauung

über bie 33ebeutung ber inliinbifdjcn ©etreibcprobuftion , roeldje fid) auf

©runb feiner norroiegenb bie ©elbfrage, nid;t aber bie SSerforgnng beS

J^eereS mit ben erforbcrlic^en ©adjgütern auf bireftem SBcge bel)anbelnben

Unterfud()ung gebilbet Ijat, eine Sinberung erfal)ren: bie älntaioSnatur
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bcei ©tttateö roürbe i()m, bem alten ©olbaten, in i(;ier üoffen Sebeutunc3

entgegentreten.

5tmug§berg i. '^v. im Dftober 1903. Dtto ©er lad;.

fiöppe, Dr. phil. J^anS, ©erid;t§affeffor a. 2). in iRoftod: 2)ie 9fieic^s=

finansreforni. i'eipsig 1902, 6. 2. ^irfdjfelb. 8". 137 ©.

DJlatjr, Dr. ©corg üon: S)ie Sieid^gfinanjreform, inSbefonbere üom ftaatl=

red)tlid)en @efid)t§punfte. di. Dlbenbourg. äJJünc^en unb Berlin 1902.

IV unb 30 ©.

^öppe fdjreibt für ben gebilbeten Saien. ^r tuill il^n über bte

9^eformbebürfttgfeit unb über bie Sieformmöglic^feit be§ 3f{eid;gfinan,5fij[tem§

Qufflären. ^iJitt großem ®efd)id fteUt ^öppe in ber er[ten ^älfte feinet

33u(^e§ bie gefd)id)ttid;e ©ntraidelung ber 9ieid;gfinanjen bar, um üoUe^S

3>er[tänbnie für bie g^eljler in ifjrer Sluggeftaltung ^u errceden. 2)a'§

5J3iIb, meldjeg er i^eid;net, ift jutreffenb. 9iur lüill es mir fd^einen, 't)a^

er bie politifc^e 33ebeutung ber 53totrifuIarbeiträge unterfdjä^t. SDie

i'orauefe^ung bafür, ba^ ber 9{eid;gfan5ler fie augfd^reiben fann, ift ein

orbnungemö^ig juftanbe gefommeneg (Statggefe|: ein i^erfud;, im

SDeutfdjen 9^eid;e o^ne Stotggefe^ ju toirtfci^aften, mürbe fonad^ auf ba§

Sluäbleiben ber 3)catrifularbeiträge fto^en.

^m jmeiten 2^eil ber SIrbeit merben bie 9{eformraege abgeleud^tet.

6r fud)t nacb einer ©tärfung ber (iinna()mequellen, meldte nad^ unb nad)

— entfpredjenb bem 2Bad)fen be§ gnnan^bebarfeä — größere Erträge

bringt. 5)abei fdjeibon iljm bie bireften ©teuern aue. ©tärfere 23e=

laftung »ertrage junädjft ber im SSerljöltnig ju ben anberen ©enu^mitteln

üiel 5u roenig Ijerange^ogene S^aba!; in meiterer g^erne liege bie r)oII=

lommnere ?tugnu^ung be§ ^iere§ unb eoentueH aud^ beg S3ranntroein§

al§ ©teuerobjefte, roobei bie ©teuern von if^nen gleidj,3;eitig grünblid; um=

^ugeflalten feien. 3(Iä bemeglidjen g-attor in ben 9Jeid)§einnabmen raill

.Hoppe bie ^-inangjälle , bie 3>erbraud;gabgabcn nebft ben i[)nen ent=

fpred^enben Qöüen unb bie ©tempelabgaben auSbilben. (ix ge^t babet

Don bem ©ebanfen au^S, baf3 für bie Stus^gleidjung ber Sebarfefd^raanfungen

unb für bie Siedung eines mäßigen , nod^ nid;t ^u 2inberungen be§

©teuerft)ftem§ 3(nla^ gebenben 3uif "d^fc^ om Sebarf im (Sinnal^mef^ftem

eine möglidjft umfaffenbe ©runblage aU bemeglidjer g-aftor au^gebilbet

merben muffe , unb bafe ferner l)ierburdj eine Üserfd)iebung in ber 5)iad)t=

ftellung be§ Steidjstageg nid)t eintreten bürfe. @r bered;net, ba^ nad)

bem Gtot für 1901 jur 2(uggleidjung eineg 2)cfi5it§ oon 60 9)iitIionen

9}iarf bie brei genannten ©teuergruppen nur um 9— 10*^'o erl}ö()t ju

roerben brandeten. ©djlie^Iid; empfie()lt er für ba§ finanzielle i^erEjältnig

jroifd)en bem Dieid^ unb ben 53unbegftaaten bie 33efeitigung fomofjt ber

SRatrihdarbeiträge aU and) ber Überrceifungen. 3Xu§ mannigfad;en

©rünben »ermag er fid; aber nid)t für eine ooüftänbige Trennung uon

dkidß' unb ©taatsfinanjen su entfd}eiben. @r miH biefe, unter S>ermeibung

ftarrer 3iffß'^"» cerfoppeln, bamit aud; bie Sunbesftaaten an bem (Irtrage

ber inbireften ©teuern teilne[;men, roobei eine Qntereffengemeinfd;aft

jraifdjen bem dMd) unb feinen ©liebern geroat)rt roerbe. ©ein 5>orfd;lag
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ßel)t bal)in, ba^ ein fefter ^ro^entfa^ — etroa ^öd)ften§ fünf ^Progent —
ber 5Hei^§einnaf)men au§ ben S'ö^^^^, i»en 2>erbrauci^§fteuern unb ben

Stempelabgaben ben (finjelftaaten überroiefen roerben foH.

2luc^ bie (Erörterung ber ^eformoorfd^Iäge i[t farfjgemäfe unb flar;

bie eigenen 2lnregungen bes iserfaffers finb erroögengroert. Seiner 2Iuf=

taffung aber, ba^ [ic^ and) bie ^inonj^öUe jum beroeglic^en gaftor im

Ginnal^mefijftem eignen, ncrmng irf) nid()t beizutreten ©erai^ roürbe fic^

ber §Qnbel l)iermit abfinben, aber in einer 2Beife, roelc^e bie Grrcartungen

<^öppe§ üon ber SlUrfung einer tieränberlid^en 3o^ff<3^« üernidjtel. 5Die

/yinan^lage be^ iKeid;e§ ift fein ©ei)eimni§. £)b eg bei bem näc^ften

irtat erforberlic^ fein roürbe, bie beroeglid^en Qoü^ unb 6teuerfä|e

l)erauf5ufe|en, ober ob eine ßrmä^igung gu erroarten ftef)t, bas roürben

^ie beteiligten ^aufleute töofjl bereite einige 9)^onate üor ber 2?eröffent-

(idjung beg @tatgefe§entn)urfe§ , ganj fi(^er aber cor bem Grla^ be§

©efe^eg rciffen. SDrotjt eine ©r^öl)ung ber Söüe, fo irerben fie tüo()[ in

ber ^egel nod; oor berfelben il)ren ^ebarf becfen fönnen. ^-ür furniere

^erioben roirb ba^er eine ©rböljung uon 3oöfä|en fc^merlid^ eine xLver-

mel)rung ber @inna()men in biefer ^eriobe I;erbeifü{)ren, felbft bann nid^t,

lüenn man bie 3otierl)ö^ung einftmeilen burc^ SSerorbnung, etma ju ber

3eit, in roeld^er ber ßntmurf beg (Statggefe^eg befanntgegeben mirb,

in ^raft treten lie^e.

0. 5)kpr üeröffentlic^t einen 'Vortrag, meldten er in ber juriftifd;en

©efeüfdjaft '9Jiünd;en ge()a[ten ^at ; biefer bient feinem bered)tigten Kampfe

gegen bie ©d)ulbenrairtfc^aft beg SfJeid^eg unb für bie 9ieid;gfinan5reform

auf ber Safig reid)lid^erer Slugnu^ung ber ä>erbrauc^g' , ingbefonbere

ber JabaCbefteuerung.

^öniggberg i. '^r. Dtto©erlac§.

Levasseur, E. : Memoire sur les monnaies du regne de FranQois P^'

(Extrait de la nouvelle serie des ordonnances des rois de France,

Tome 1^'). Paris, imprimerie nationale. MDCCCCII. —
CCXL Seiten.

3Sor über 200 ^a^ren erfdjien alg (Sinfüfjrung ju ben erften 53änben

ber Sammlung fran^öfifdjer Drbonnanjen unter ben Slufpi^ien 5)u (Sangeg

bag nod) immer flaffifd;e 3i>erf 2e $5(ancg über bie fran^öfifdjen "^^Jcün.^en.

Siufeerft roenige 3"fä|e ober Serid;tigungen brad;ten bie fpiiteren i-5änbe

ber Orbonnan.^en, bie big 1456 reidjten; unb aud) bie an fi(^ trefflid^en

3(rbeiten eineg Sktalig be 2Baiüi), eineg Saulci; unb Jpoffmann oer

niod;ten eine ben mobernen 2{nfprüci^en genügenbe SDarfteüung nid;t

lU geben.

^a i)at eg nun ber berüfimte ^arifer ^fiationalöfonom ©. Seoaffeur

unternommen, bie neue ?^olge fran?\öfifc^er Drbonnansen burc^ eine folc^e

^arfteÜung beg franjöfifd^en 5)cün3= unb ©elbmefeng unter ^^ranj I.

einzuleiten. (Sr I}at alleg oor^anbene unb l)abl)afte 93iaterial gefammelt

unb eg in numigmatifc^er , üermaltungg= unb roirtfd^aftggefdjid^tlid^er

Öinfid)t »erarbeitet; er Ijat bamit ein äüerf gefd;affcn, roie eg in biefer

^^eife nod) nid)t gefd)rieben ift, aber l)offentiid; aud) für anbere Sextm
imt anbere 2änber balb gefc^rieben merben n)irb. 2)enn nerfennen roir

,ial)rbucf; XXVIII 1, tjtsg. t3. ©cOmoIlfr. 25
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md)i, ba^ in anbeien grünbltd^en mobeinen 3Berfen, tute in bem be älUtte'j

über bic nieöevliinbifd^en 5)cün,^üert)ältnif)e, ba§ ooIfgn)irtfd;aftIid;e ^Jioment

nur feiten geftreift roirb.

5^efonber§ be,^ü9lid) ber ©tatiftif tritt ber ?5^ortfd^ritt gegen Seoaffeurö

isorgänger zutage. ÜÖäl)renb bie Herausgeber ber Drbonnan.^en bie

^^abellen 2i iölance entroebcr gan^ abgefc^rieben ober nur etroaS erweitert

l)a6cn, raerben bicfe je^t forgfam reoibiert unb nad} bem 33organge oon

9JataIi§ be 2i?aifli; ben 3lnfprüdjen ber heutigen 9^ationalöfonomie ent^

fpredcnb bearbeitet unb fo erft j^u eigentlid)em Seben ermed't.

2)ie flare unb überfid^tlid;e S)ar[teüung 2eoaffeurg fe^t meber auf

numiömatifdjem nod) üolfsroirtfdiaitlici^em ©ebiete etroaS worauf: ebenfo

une bie (Erörterung über bie ©olbmünjen mit ber ©rflärung ber ä(u»=

brüde SJtarf, Ä'arat, ©rän beginnt, rairb bem Stbfc^nitt über ben fo^ialen

2öert ber 9Jiünjen eine S3eftimmung biefe§ Begriffes oorangefd^idt: fo

ift ba§ Sud; ein für jeben ©ebilbeten lesbares $ülf§mitte(. ®§ gliebert

fid^ in fed)!? Kapitel; ba§ erfte befprid^t bie Quellen, ba§ ^roeite gibt

eine (Sljarafteriftif ber DJiünjen , bas britte fd;ilbert bie i>erroaltung unb

^33tün5tec^nif , bag üierte entljält einen f)iftorifc^en Überblid ber Wlim^^

politif , ba§ fünfte oerbreitet fid; über gelbmirtfd^aftlid^e fragen , ba§

fed^fte enb(id; umfafet bie Tabellen.

SDer bem beutfd^en Sefer geroi^ ^^uerft auffaücnbe ^unft ift bie

(Einf)cit beg fran§öfifd)en Sliün^roefeng fdjon im 15. unb 16. ^a£)rl)unbert.

Man erfennt ba fo red^t, raie bie beutfdjen Dlünjfalamitäten i[)re Jpaupt

urfad)e in ber poütifd;en ^^J^fP^itterung unfere§ S^aterlanbeS [jatten.

!öi§ 5um IG. 3ö^)i'I)""^ert mar ba§ iDtün?iregaI ber franjöfifd^en ^erren

unb Stäbte oon ber fonfolibierten i^rone befeitigt morben, unb nur

einigen ^rooin^en mürbe nod; erlaubt, ein paar fleinfte ©orten ju prägen

ober auf anbere iljr 3Bappen gu fe^en, ^"öeftönbniffe , bie auf bie ein=

l)eitlid;e 93iün,^oern)altung oljne Sinflu^ blieben. 9Benn alfo in ©cutfd;--

fanb um 1500 bie territoriale ^Rünjoermaltung bie faiferlidje fd^on faft

ganj cerbrängt l^atte, fo gab eö bamalS in -Jranfreid) nur nod) eine

föniglid;e. ^er ctönig allein mar eg, bem ba§ 5)iünjrec^t juftanb , ber

e§ allein ausübte, unb ber allein bafür bie ä^erantraortung trug, ©in

^ürft, ber einer fo großen unb mäd^tigen mirtfdjaftlic^=nationalen @inl)eit,

lüie e§ bamalö g^ranfreid) mar, oorftanb, mu^, menn er flug baö 53eftt'

biefeS SanbeS erftrebte, ba§ SJMnjmefen auf einen Dcrl)ältniemä^ig t)ol)en

©tanbpunft j» bringen in ber Sage geroefen fein. @§ rourbe aud) niel

erreicht , e§ märe nod^ mel^r erreidjt morben , mcnn länger triebe ge=

mefen märe.

^as gefamte 5)iün5= unb, ma« bamals ba^gfelbe mar, ©elbmefen

unterftanb ber 93iünsfammer , bie fid; am etma ,^el)n ©eneralmün.^röten

;^ufammenfe^te. ©ie l^atte bie ^uriSbiftion über alle 93iün,^beamte,

^uroeliere unb 2i^ed§§ler, bie 3iäte bereiften ju ^roei unb ^roei bie ©täbte,

übermad^ten bie umlaufenben ©orten, prüften bie 93iünjred;nungen unb

^robeftüde ber 93iün3meifter. g^rü^er ^atte e§ in einigen ^^^iroüingen
j

nodj §ü(fömün;^räte (g-eneraux subsidiaires) gegeben, roegen fd^roerer

'.'Oii^bräud^e in ben ^rägeftätten ber ^n-ooence unb 2)aupl)inee nal)m ber

^önig aber ben ^roüinjiatfammern bie 53iün5auffid^t ah, fo 'i>a^ feitbem
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bie fämtUd)en franjöfifc^en üJIünsftätten ber ^arifer 9}iün5fammer unter=

[tanben.

ßine §nupttättgfeit berfelben roar bie inf)rnrfje Prüfung ber

^ro6e[tü(fe, bie bie g)iün^meifter felbft ober beren ©teßüertreter m6)

^ax\§> s" bringen [)atten. @rft nacf)bem bie ©lüde für gefe^mä^ig^ be=

funben icaren,' gefc^a^j t>ie Slu^^gabe ber 5Jcün§en; im anberen 'gaße

mu^te ber ^]Oiünsmeifter ben ©d;aben erfe^en unb luurbe nocb au^erbem

beftraft. 53eim 3luftaud;en fel)ler()after 6tüde mav es möglid;, ben

fcbulbigcn g3lün5meifter jur Stec^enfc^aft ,3;it sief^en, benn fd)ou feit bem

14. ^a[)rl)unbert raaren al§ ©rfennungö^eic^en be§ Urfprung§orte§ bie

poiuts secrets üorgefdjrieben: jebe 9}cünjftätte mu^te ben ^Junft unter

einem beftimmten Sud)ftaben ber Umfc^rift anbringen. 1540 liefe gran§ I.

biefo fünfte burd) Öud;ftaben erfe^en , ma^ befanntlid) in ben meiften

^änbern nad^gealjmt raorben ift. .ßeitraeife arbeiteten 30 ober 31 Wlüni-

offi^^inen ; in mand^en ^^ttl)ren fam man mit weniger an§, bod^ ift e§ nie

lange gelungen, bog 93iün,^en auf oier ober fünf Drte su befd^ränfen:

öie mangelhaften 3:rangport= unb 2Sed;feli)erl)ältniffe »erboten ba§ immer

fef)r balb.

Sebe 5JIün,;^ftätte unterftanb bem ^Jiünjmeifter , ber, fo fc^eint e§,

außnat}mölo§ aud; 5)cün5unternel)mer mar unb auf fein 9iifit'o nad^ bem

]taatV\(i) feftgefe^ten ©belmetalltarif unb bem gefe§lid)en 9}{ün,5fufec

arbeiten lie^. 2ll§ Kontrolleure beg gjtünjmeifterg fungierten ein ober

?;n)ei gardes im ^f^amen be§ Könige ; au|erbem finben mir einen 2lffineur,

ber bie SIbfälle ^u gut mad^te, einen ^robierer, einen ©raoeur. 'iIRünj^

meifter unb gardes übermad^tcn bie cigentlid^en Sliün^er unb Strbeiter,

bie il)re 9^ed;te burd^ einen oon il)nen geroäl;lten prevot »ertreten liefen,

^ie 4liün,^er unb 31rbeiter mit ben 53eamten bilbeten ben „sei-ment de

France", eine Jlorporation burd) ganj ?^rantmd), bie befonbere Statuten

über Slrbeit, SDisjiplin , 93Jcral, ©elbbeiträge, 53u§en, Jefte, eigene

'Parlamente unb eigene (IrfennungSmarfen befofe. Sie lie^ in ber Siegel

nur Kinbevn ber ©enoffen ben Eintritt in bie ^unft M»- 11'" inbeffen

bie mannigfad^en Privilegien be§ serment ju genicj^en , erlangten oiele

^erfonen, bie mit ber ^33iün?(e gar nid^tä ju tun l)atten, befonbere reidje

.rtaufleute, bie 2lufna^me, ma§ ber J!önig 1516 ab;^uflelien fud^te. ^n
ber ^roüence beftanb bi^ 1541 nodj ein „serment de Tempire", über

ben mir aber meiter nid^t'S erfal)ren.

®ie 93tün^tcd)ni{ l)atte nid)tg uon ber bamalg überall üblid)en 3ib=

roeidlienbe^. ®ie Stempel mußten nad; ^^arifer 3)iuftern gefdjnitten

werben, liefen aber boc^ an ©leidjmäfeigfeit unb Kunftfertigfeit oiel ^u

roünfd^en übrig.

3?on ben (Srtlärungen , bie Seoaffeur für bie ©eroid)tg= ,
g^ein^eitg-

unb anbere 3:ermini gibt, ermäljne id) nur bie roid)tigften. ^3?ian oer=

ftanb unter bem trebuchant eine 2lrt ^affiergemid)t, ein 'JJUnimalgeraid^t,

6i§ ?;u bem bie älbnu^ung gel)en burfte, oi)m bafe ber 9iennmert be§

Stüdeö ^erab^ufe^en mar. (S§ betrug beim ©olbe j^, roäl)renb baö

eigentlid)e iRemebium nur ^4, i>e§ 9iormalgei»id)te§ be§ Stüde^S au^-

madjen burfte. T)er Sd^lagfd;at3 teilte fid^ in seigneuriage , ber bem
25*
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Könige juficl, unb brassage, ber bem Sliün^meifter juteil mürbe. Seibe

jufnmmen betrugen um 1541 beim ©olbe 2,9 "/o ber gemünjten

Quantität, beim ©Über 3 bt§ 4 ° u. (§eute betragen bie ^3Kin,^fo[ten in

^ranfreid^ 0,20 unb 0,67 °/o). 9Bät)renb ba§ ®olb meift gan;^ fein

»erarbeitet lourbe, erfaufte man ju ^Jfünjjroedfen nid;t gan^ feineö ©Über

(12 deniers fein), fonbern nur 11 d. 12 g-rains feine§ (jt^,,), auf roeldje

^einl)eit bie bamaligen ^3)iünjfü§e ^u bered)nen finb; biefeS mar ba«

au(f) in 2öeftbeutfd)Ianb befannte ^önigsfüber (argent le Roi),

Über öag O^emebium märe nod^ ju bemerfen, ba^ bie 9Jiün,^meifter

lüie überall, fo aud^ in granfreid) bie Ijöd^fte ©renje beSfelben ^u er-

reirfjen fudjten — chatouiller le remede nannte man e§ — , iua§ am

^ofe barum gar nid;t ungern gefe^en mürbe, meü ber ^önig an bem

baburc^ gemad^ten ©eminne teilnahm. %üx Überfd;reiten be§ 5Hemebium§

aber, für unrid^tigeS 5!)iün,^en, für ^alfdjmün^erei unb ^Jiünsfälfc^ung

ent()ielten bie Drbonnansen ftrengfte ©trafen, mie benn ijfter 90ffünjmeifter

unb anbere megen foldjer 3^ergel)en üerbrannt ober ju 3:;obe gefetten

morben finb.

2(u§ bem numismatifd^en Hapitel bee Sud^e§ fei erroäljnt, ba^ bie oon

g^ranj I. gefdjiagene ©olbmünje ber ecu au soleil, im 3Iu§Ianbe meift

©onnenfrone genannt, mar, bie §auptfilbermün,^e aber ber au§ Italien

ftammenbe 8V2 g g^einfilber (;altenbe teston, raäljrenb al§ Sülonmünjen

bie douzains, dizains, liards unb deniers gefd[)lagen mürben. 2(u^erbem

liefen eine 9)ienge älterer ©orten um. Der Segriff ber ©djeibemünjc

mar nod; ganj unbefannt: bie Sülonmünsen genoffen unbefdjränfte

3af}Ifraft unb Ijatten ben 9^ennmert, ben i^nen ber ^önig gab, aber

natürlidj nur fo lange, al§ fie 00m Siolfe begehrt unb nid)t in 5U großer

'DJ^enge gefd)Iagen mürben. 2)ag gefd^al) aber JE)äufig; benn einerfeits

Ijatten bie 9)iün5meifter babei einen guten ©eminn, anberfeit§ orbnete

grang felbft au§ bemfelben ©runbe jeitmeife fel)r umfangreid^e 2rul-

prägungen baüon an, obgleid^ er oft über bie großen -öiaffen oon SiHon

in feinem Xrefor flagte.

©Ieid^mo[)l mar biefeg 33i(Ion ber .pauptprei^ma^ftab im 33innen=

r>er!et}r. S)a e§ aber fomo^I im Kriege alg aud^ für ben .f'önbel mit

bem 21uelanbe unbraud)bar mar, fo ^errfc^te bod^ eine ftarfe 9iad^frage

nad^ ben ecus unb testons, unb burd^ bie 3]erf(^led)terung ber 53iIIon--

mün.^en unb i^re übertriebene ^robuftion fan! \i}xe It'auffraft unb ftieg

ter .«Rurg ber ©olb= unb groben ©ilberforten. S)agegen ging man nun,

mie eö bamall unb fpäter überall gefd^al) , mit unjä^ligen ßbiften unb

3>erorbnungen oor — man nannte e^ equipoller les monnaies — , aber

natürlidj o'ljnc allen ©rfolg. QnUxd) mu^te bie 9iegierung bod^ immer

bem ^Nerfe^refurfe folgen unb ba§ beffere ©elb im 3?ennmerte er{)i3^en.

©0 rourbe ber ecu oon 36 sons 3 deniers auf 41 , bann auf 45 s.,

ber teston oon 10 s. auf 10 s. 6 d., 10 s. 8 d., enblid^ auf 11 s.

er^ö^t.

©in 50tipanb, ber boneben Einlief, mar ee ferner, ba^ bie meiften

^äufe in einer 5Jiünse au^gebrüdt mürben, bie eg gar nid)t me^r gab.

3raar mar ba§ ^arifer ^funb fd^on faft ganj auf bie 9iotierungen ber
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1]ßarifer §alle befd^ränft, aber inbem nid^t feft befttmmt tttar, m(i§ benn

bie ^auptrec^nung§mün,5e, bie livre toumois, in biefer ober jener ©orte

gesa^It, galt, entftanben bebeutenbe Übelftänbe, bie enblid^ §u ber großen

5Heform oon 1577 füf)ren [ollten.

SÖenn rair eben anbeuteten, ba^ ber ^önig fid^ burd^ ftarfe ^5itton=

au§mün5ung 9]tittel ju Der[d;affen fud^te, fo gefd;af) ba^ borf; nur in

be^c^ränfter 2Beife. ©riffen nämlid^ bie früheren fran^öfifdjen Könige

unb aud^ oiele fpätere dürften bei ©elbmangel ju bem 9}cittel ber @elb=

oerfd;Ied^terung , fo f)alf fid^ dtan^ I. auf bie SBeife, ba^ er unter ber

5orm eine€ don gratuit ober einer 3'^ong§anIei^e ba§ @oIb= unb

Silbergefd^irr ber Untertanen einjog; ba§ gef^al) öfter, einmal ^at ber

Rangier aÖein 560 Wlaxt gegeben.

3)as; fünfte Kapitel jeigt ung bie ©d^roierigfeiten, bie fid^ ^eute ber

53eftinimung be§ ?yeinge^alt§ jener ^Jtünjen, i§rer Äauffraft unb i^reg

gefeUfd^aftlidjen 5ffierte§ entgegenfe^en. 3Benn man aud^ bie S3iIIon=

münjen rcegen if)re§ roed^felnben ©efjaltg beifeite lä^t, fo ergibt fid^ bod^

aud^ bei alleiniger 53erüdfid)tigung ber ecus unb testons roegen ber 2lb=

nu^ung, roegen be^5 fd;roanfenben 2ßertüerl)ältniffe§ groifd^en ©olb unb

Silber ein ()öd^ft t)erfd;iebener 3Bert ber livre tournois : bie Sered^nungen

besfelben fd^roanfen für ba§ Qa^r 1533 ^roifd^en ben ©renjen non 3,82

unb 5,67 ^rancg.

Se^üglid^ ber ^auffraft ber 9)iün5en fommt Seüaffeur unter 33e=

nu^ung feiner eigenen frül^eren ©tubien unb ber anbcrer fran^öfifd;er

®ere[)rten über bie ©etreibepreife foroie bei bem 33erglei(^ mit 9lobger^

unb Hanauer 5u bem 5RefuItat, ba^ bie greife 1500—1550 attgemein

fliegen, bie ^auffraft beg ®elbe§ fiel. Söieoiel baoon aber ber ^Jtiin^^

t)erfd)led;terung , roieoiel bem t)ermel;rten 3"^"^ oon ©belmetall unb

bem fteigenben ^Reid^tum beijumeffen ift, bleibt ungeroi^ unb roirb raol)l

ftets ungeroil bleiben.

^r^r. D. ©d^rötter.

§ero(b, iWobcrt, SDoftor ber ©taatäroirtfdjaft : 2)er ©d^roei^erifd^e Sunb
unb bie Gifcnbaljnen big ^ur ^al)rl)unbertrocnbe. 35er allmäl;lid)e

©ieg gentraliftifd^er ^^enbenjen unb bie 2)urd;fül)rung ber 5.^erftaat=

lid^ung. Wit einer fartograpl)ifc^en 33eilage. (49. ©tüd ber 5)]ünd[;ener

ißolfsroirtfd^aftlid^en ©tubien , Ijeraulgegeben non 2. Srentano unb

2B. 2o^.) ©tuttgart 1902, ßotta «Roc^f. VIII u. 372 ©. 8".

§ubcr, ^. 6., ^rofeffor: 2(uf bem 2Bege ^ur ©ifenba^ngemeinfd^aft.

^cnffd^rift, im 2tuftrage beg roürttembergifd^en .^anbelgfammertageö

üom 27. ©eptember 1901 oerfafet. ©tuttgart 1902, ©rüninger.

V u. 263 ©. 8".

3Sie bie @ifenbal)nen banf ber 9tiefen§aftigfeit beg in il)nen an=

gelegten, meift flel)enben ^apitalg bie l)öd^ftentroidelten g^ormen mobemer
großfapitaliftifd^er Unterne^munggroeife altentl^alben geroorben finb , fo

gel)ört ju ben bejeid^nenbften '9}tomenten biefer mobernen ©ntroidelung bie

(Srfc^einung, ba^ überall gerabe and) "oa^ @ifenbal)nfapital einen feljr ftarf

ausgeprägten Qua, jur 3wf«»"'"e"'^ötlung, jur ^onhirrenjbefeitigung jeigt,
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unb bafe bamit in beutlicfjem 3"f'i^""i«"^)fi»9 '^^^ ©taat^ba^ngebanfe

mcl)v unb mcl)v ^LUnljüngerfd^aft Qe'üinnt. Sparen e§ fd^on feit langer

^cxt bie fosialiftifd) an3V[)auci)ten Staaten 2luftraUeng, bie tro^ republi=

fonifdjev i^erfaffung il)re 33erfel)r§mittel in ftaatlid;cr, alfo beamteter 2ßer=

lüaltung ()ielten, fo finb neuerbingg an<i) bie europäi[d;en 9hpublifen

tro^ ailer 2(bneigung gegen Sureaufrati^mug unb ^Beamtentum biefenr

3ie[e ein guteg ©tüd näi)ergerü(f t : in ^^ranfreid^ oer[d;roinbet bie ^yrage

ber @ifcnbd)nüer[taatUdjung nid;t mel)r uon ber Sagc^orbnung ber ge?e^==

gebenben 5lörperfd)aften, in ber ©d;raei5 befinben fid; feit einem ^a^re

bie fämtUdien ^auvtba()nen — nur bie ©ott^arbba^n mad^t üorUiufig

nod) eine 5lu6nal)me — in ^efi^ unb 33ern)altung beg ^^unbe'g.

®abei roaren in ber ©c^raeig bie ©d^mierigfeiten , bie fid; biefem

©d;ritt entgegenftellten, befonberS gro§; galt eö bod^ nid;t nur eine aU=

gemeine 2lbneigung gegen jebe 9>erftärfung ber ©taat^geroalt unb bie

priüatfapitaliftifd^en ^ntereffen su überroinben — aud^ ber .*RantönIigeift

ftemmte fid) lange ^eit mäd^tig gegen biefe 2lu§bet)nung ber 33unbe§fompe=

tenj^en. ®g ift ba^er ein langer äöeg, ben ^erolb in feiner Untere

fud;ung ,^urüdjulegen Ijatte; er ^at il)n, fein ^iel immer feft im 2luge,

mit ©efdjirf übermunben unb gibt in ber ^at eine fe^r nerbienftlid^e

©arftettung ber (Sntraidelung , bie im ©ifenbaljnroefen ber ©djroei^ bie

:^entraliflifd)e 3:enben,^ burd^jumad^en l)atte. D^ne bie öebenfen, bie gerat)e

bae 3Sorgel)en beg fd^roeiserifdien SSunbe^rat« erroeden modjte, ju unter=

brüden unb nid^t blinb gegen bie ©efa^ren, bie gerabe für bie ©c^roei^

au§ einem ©taat5bal)nne§ erraad^fen fönnen, befennt er fid; bod; al§

2In^änger be§ fc^lie^lid; eingefd)lagenen 2ßege§ — nidjt aug allgemein

grunbfä^lid^en 2lnfd)auungen l)erau§, fonbern oöHig auf ben fonfreten

3?erl)ältniffen feiner §eimat fufeenb unb nüd^tern "i^or^üge unb ^}iad)teile

gegeneinanber abmägenb, gerabe barum aber einen um fo mertooEeren

53eitrag jur ©efamtle^re üon ber @ifenbal)nentroidelung bietenb.

®ie ^arftellung beginnt mit ben Slnfängen beg fd^roei^erifd^en (Sifen--

ba^nbauS in ben t)ier,^iger ^aljren ; benn fd^on bamalS roarnten bie oont

'^unbe Ijerangejogenen englifdjon ©adjoerftiinbigen baüor, ba§ „unljeilDoUe"

^rioatbafjnfgftem (5nglanb§ nac^,^umad}en. '^Politifdje ©rünbe, bie 5Rücf=

fid)t auf bie ©mpfinblid^feit ber .Kantone roiefen bamalS tro^bem auf

ben englifd^en 3.l^eg; bag 3>erlangen, überljaupt erft einmal bag neue

^IserJe^rgmittel ^u erl)alten, üeranla^te au^erbem ju faft nöHiger ^^reig=

gäbe ber ftaatlidjen Kontrolle, unb fo beburfte eg benn fpäter, nadj 1870^

erft ja^rjeljntelanger ©efe^egarbeit, um bag bamalg i>erfäumte nad)5ul)olen,

für eine etuniige S^ennirflid^ung beg ©taatgbal)ngebanleng bie erforberlid;en

©runblagen s" fd^affen. 'i>on 1891 an mirb bann unmittelbar auf

biefeg 3iel loggefteuert ; in ben ^sal)ren 1900/1902 mirb eg erreid^t^

aber ni^t auf ^bem forgfältig bereiteten 3öege beg fonjeffiongmä^igen

SRüdfaufg, fonbern — bem preu^ifd)cn $serfal)ren ii^nlic^ — burdj freien

Kaufvertrag mit ben einzelnen ©efellfdjaften.

SDiefen gan^ien roiberfprud^gooHen ©ang bedt i^^rolb ung auf^

unb ^roar nid)t nur in feinen i^aupt^ügen, fonbern aud) in ben @in,^el=

l)eiten, fo bafe ber Sefer fid) ein fclbftänbigeg Urteil über bie inn-gänge

bilben l'ann, ja aud; über bag eigeutlid)e 2ljcma l)inaug manchen ©in-

I
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hM in bie fic^ freujenben ^ntereffen unb Si^enbenjen ber [c^rceijerifd^en

(Sifenba^nentraidfelung geroinnt. —
3itd)t ber ^rage ber (£ifenbal)m}erftaatUd;inu3, rooljl aber ber %xaa,e

öer immer ftärteren (§ifenbai;nfonjentration geroibmet unb beefjalb über

if)ren unmittelbar praftifc^en SBert f)inaug oon 33ebeutung ift bie ^roeite

ber [)ier anju^eigenben Sd^rüten: §uber rebet ber ©rünbung eine§

?)teicf)geifenba!)nfi)[temg ba§ 2Bott, unb ,^ti)ar geftü^t gan,^ raefentlid^ auf

^ie ^Darlegung ber ^-Borteile, bie bie fübbeut[d;en «Staaten mit eigenen

t^ifenbaljnen burc^ ben 3(nfd;(ufe an ba§ preufei[d)4ef[i|<^e '^ie§ geroinnen

mürben; an ber Jpanb ber fonfreten ikrljältniffe roeift er biefe l^orteile

auf, bie nid)t etroa nur au§ ber 33eteiligung an einem glän.^enb ren==

tierenben Unternefjmen ()erau§fpringen fofien, fonbern namentlidj ber "Set-

einfad)ung unb ^verbiUigung be§ 33etriebes, fomie ber Beteiligung am
3!)urc^gang§Derfet)r ju öerbanfen feien, — alfo organifatorifd)en 3Ser=

befferungen, roie fie ber ©rofjbetrieb mit fid; bringt.

^U äi^eg jum 9{eidjgeifenbal)nfi)ftem bietet fid; nad^ §uber lebig=

iid) bie Grroeiterung ber preu^ifd) l;effifd;en 33etriebg= unb g^inanjgemein^

fc^aft bar; er ge^t auefüljrlid) auf bie oergeblidjen iserfuc^e ein, bie in

ben fiebjiger !5al)ren ,^ur immittelbaren Segrünbung eineg 9teicl^seifenbal)n=

ne^el gemacht roorben finb, unb roeift auc^ bie Unmöglid;feit nad;, eine be=

fonbere fübbeutfd^e Öifenbat)ngemeinfd)aft ju bilben. 2)em ^auptbebenfen,

ber ®efat)r einer 53efd)ränfung ber fogen. ßifenba^n^o^eit, liält er mit

feiner ^ronie bie tatfäd;lid)en 3#änbe entgegen: bie @ifenbatjnl)ol)eit

beftel)t barin, bafe bie übrigen Staaten alle unb jebe ©ifenbal)nma^nal)men

^reu^eng of)ne meilereg unb ungefragt mitmad;en muffen, rcä^renb fie

in einer ©emeinfd;aft bod) red;t ma^geblid; mitreben fönnten. Slud^ bem
üielgefd^oltenen ^yiefaligmuS ber preu^ifd^en ä>erraaltung , ben aud; er

nid)t billigt, ^ölt er bod; ben nod; frafferen gngfaliömug ber mittelftaat=

lid^en 53al)nen gegenüber; er betont, ha^ in ben legten ^al^ren alle 9te=

formen oon ^j>reu^en ausgegangen feien, ßnblid; fü^rt er bie Jlautelen

an , bie fid^ bie Staaten bei bem (Eintritt in bie preu^ifd;'-l)effifd;e ®e=
meinfc^aft oorbeljalten müßten, um namentlid; im Sluebau i^reg eigenen

UJe^eg einigermaßen freie .^anb ju l)aben.

Einige befonberg roid^tige 3Q(aterien finb in ben Slnlagen ber Schrift

nod) einge()enber bel)anbelt raorben, fo bie ^^olitif 33ismard§ in ben

fieb,^iger I^a^ren, bie Süden im ßifenbaljnne^ unb in ber 33etriebgorgani=

fation, bie 3:ätigf'eit ber preufeifd^=l)effifdjen ßifenbal)ngcmeinfd;aft , bie

Jarifreform. Sludj ba§ @egengutad;ten mirb l)ier abgebrudt, 'i)a§: bem
.^anbelefammertag nid;t ben ^ilnfd)luß an ^fNreuf5en=.<r)effen , fonbern ben
bireften äl^eg ^ur 3f{eid;6eifenbal)n empfiel)lt, — einen S^seg, ,^u bem, raie

i)uber gan§ rid;tig ausfüljrt, ^^reußen fd^merlid; ^^u Ijaben ift.

Jpuber gel)t ron ber allein ridjtigen 3(uffaffung au§, baß jroar bie

"üRittelftaaten ein materieüeg^^ttTeffe baran l)aben, il)re(£ifenbal)nne^e in ein

Sleid^geinljeit aufgeben ^u feljen, baß aber ^reußeng 33al)nbefi^ fid; burd;-

aug felbft genügt, ^U-eußen alfo ber ganjen Jrage roirtfc^aftlid; faft un
intereffiert gegenübcrftel)t. ©erabe barum fann man il)m aber aud^ nid;t

.^umuten, feinen ganzen (£"ifenbal)nbefi^ , auf beffen 3{ente ber Staatg=
l)aue§alt ^u etroa ^/s ber ©efamteinna^me bofiert, an bag -Heid^ ab^u-
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treten; erft roenn bie mit ^ef^en im ^af^re 189(5 abßefd)(o[fene ®emein=

fd^aft im 3>ertra(^§ti)ege auf bie üttvigen Staaten auögebeljnt morben ift,

bann rcirb baö (äd^raergetDid^t ber 3)inge aud^ ^reuf;enö 24>ibcv[lanb gegen

ein 9{eid[)6eifenbal)nfi;[tem bredjen. 93ei ben "iDiittelftaaten roivb — genau

mie beim ^oüuerein — bie 5-inan,^not immer in biefe 9lid)tung brängen

;

in ?)3rcuf5en mirb es beg meiten 53lid?- großer ©taatSmänner bebürfen,

ben finan,;^iellen 9iadjteil geringer aU ben politi[d;en 3?ortei( anju[d)Iagen.

2)a§ ^empo aber, — ba§ mirb man §uber entgegenl^alten muffen —
in bem fid; biefe (inttoidelung nur ooIl,5iie()en fann, rcirb aller '-l>orau§=

fid^t nad; er()eblid) langfamer fein al§ bag, in bem ber ^o^ttoerein gu^

ftanbe gcfommen ift. ©er 9)iaffe ber 33eDÖ(ferung tommen bie Diac^teile

be§ je^igen ^"[^^"^eg nid;t fo unmittelbar ^um 33en)u^tfein , mie bie

.'pemmniffe ber üor ^ollnereinlid^en 3eit if^r burd^ bie <Sd^Iagbäume ein=

geprägt roorben finb ; e§ fe^It baljer ben fü^renben ©taatgmännern bie

breite 53afi5, auf ber fie gegen 3>orurteile ange[)en fönnen.

^ofen.
'

^. 3BiebenfeIb.

^örfter, '^au\ 6,: ©panifd^e ^anbelepolitif, 93^üU)aufen i. @. 120 ©.

unb 4 Tabellen.

Sßeftp^ttl, 5!)inj: 2)ie beutfc^=fpanifd)en ^anbelgbejie^ungen (®taat§= u.

©ojialro. gorfd;ungen, I)r§g. ü. @. ©demolier, XXI 5). Seip^ig

1903, Wunder & ^umblot. 88 ©.

2)ie beiben norliegenben , fdjeinbar a tempo erfd^ienenen ©d;riften

finb in 2(nbetrad^t ber beüorfteI)enben §anbel§Dertrag§öerf)anblungen (ber

beutf(^=fpn"ifd^e ^lanbel^nertrag nom 25. ^uli 1896 läuft am 1. ^uli 1904

ab) als fel)r banfengmerte Seiftungen ju begrüben, 3" beiöen älrbeiten

merben junäd^ft gleid^ermeife bie loirtfd^aftlic^en ^^f^ö^öe Spanien^ oor

unb nad^ bem fpanifd^:ameritanifdjen Kolonialkriege bargelegt, dagegen

fel)lt bei g-örfter eine ^etradjtung ber fpe^ififd; fpanifd^=beutfd;en §anbelg=

be?|iel)ungen, mäl^renb 9Beftpl)al gerabe barauf bag ^auptgemid^t legt, ber

SSetradjtung berfelben bie ganje ,vreite |)älfte {^»a^ britte unb uierte

Kapitel) feiner «Sd^rift einräumt. (Sin meiterer ^'«orjug il5eftpl)alg liegt

in einer l)übfd^en 2)arftellung ber '^^alutafrage. 2lug beiben (Schriften,

bie ja im roefentlidjen auf bemfelben Quellenmaterial aufgebaut finb, er=

fe^en mir flar, ba^ Spanien forooljl be^üglid; ber ßntroidelunggmijglidj^

feiten ber lanbn)irtfd;aftlid^en ^robufiion alg ber bee S3ergbaueg gro§e

natürlid;e 3Sor,^üge aufmeift. ©er S^erluft ber Kolonien l)at big ju einem

geroiffen ©rabe fogar günftige 9Birfungen gel)abt : man mar frol) , bie

iinfäglid;en 9Jienfd)en= unb C^elbopfer (ber le^te Krieg loftete Spanien

nal^e^u 3 )3nlliarben ^^efetag) log ^u fein, unb l)offte auf einen um fo

ftärferen inneren ^.^luffc^roung, alg ja eine gan,^e 9ieil)e oon ^nbuftrien

bie 5)iöglid)teit befaf?, bie 33efd^affung ber ^Kol)probufte aug bem 3n=

lanbe in älugfid;t ,^u nel)men
, fo bie ^Öaummollinbuftrie, bie ^abalg=

inbuftrie. 33cmerfengiüert ift, baf; bie fpanifd;e 3:ei:tilinbuftrie bebeutenbe

^ilugfubrmerte aufroeift , cbenfo bie Sdjuljiuareninbuftric, meldte babei

burd) bie ^ilbtrcnnung ber Kolonien lange nid;t fo ftarf gelitten l)aben,

alg man anfänglidj befürd;tete (aUerbingg ift bie 2lugful)r nad; ßuba um
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etroa bie §ä[fte, von 128 W\ü. ^efetag im Saf)rfünft 1892'9G auf ca.

66 50^111. 1899/1901 ,^urü%c^angen). ^ebenfaßg ^at fid) bie [panild;e

3ftü6en5ucferinbuftrie feit 1898 [o ftarf entroid'elt , ba^ fie ben inneren

Öebarf uoÜftänbig becft; and) bio C^ntrüid'elitng be§ Bergbaues madjt

einen gebeifilid&en (Sinbrud. ©ef)r beflagt roirb bagegen oon ben Spaniern

ber enorme 9iüdgang ber 3(u§ful)r üon '^erfdjnittmeinen nad; 5'^ö"fi'ei<J^

bie jur 3cit ^e^ T)anieberliegen§ be^ franjöfifd^en 2Beinbaue'3 infolge

ber i^ermüftungen ber $()i;aoi:era 1882/92 ca. 10-12 WM. hl im

aöerte oon 250 'DJiia. t^efetai auömac^te unb 1900 auf 3,8 WM. hl

im 3Berte nou 76 WM. ^kfeta§ gefallen ift. — äBa§ bie beutfd;e 2lu#^

fuljr nad^ Spanien anlaugt, fo ift e§ mit ben 2Iu§fid)ten ber Q^dix^

ausful^r vorbei, ebenfo mit bem ©pritejport, feit Spanien nid;t mel)r

ftarf gefpritete Steine, mit bi§ 16,9 "'o 3llfo()olget)alt, fonbern nur fold^e

big ^u 10,9 "/o 2llfo^olgel)alt unb babei in ftarf gefunfenen Quantitäten

auefül)ren fann. Sagegen fd^einen bie 2lugfic^ten ber beutfd^en 5)cafdjinen=

unb 6l)emifalienaugful)r rec^t günftig ,^u fein, jumal ja aud^ ber gegen=

roärtige iliafd^inenjoll oon 17—21,6 ^efeta^ (für lanbroirtfd;aftlid^e

gjJofcf)inen 12,5— 18,2 ^efeta«) per 100 kg jum gegenroärtigen (1903)

^ur§, ber ein ©olbagio non ca. 33 "/o aufrceift, nur ca. 10—15 "'o oom
35?erte ausmadit. 3(ud^ bie fpanifdjcn Stertil,^ölle finb etroag niebriger

als bie amerifanifc^en
,

gar nic^t ju reben non ben ruffifd^en. — 3>on

einem allgemeinen „^od^fdju^^otl" (meld;en 31ugbrud görfter beg öfteren

gebraud;t) fann auc^ beim 3;arif con 1891 faum bie $Hebe fein. 2)od;

mürbe eine ©rmä^igung ber fpanifdjcn ^^eEtiljölle (bie für fertige ©eioebc

immerl)in ca. 56— 60"/o au§mad;en) im beutfdjcn ^ntereffe liegen, mofür

auf fpanifc^er Seite ^on^effionen be,?|üglid; ber beutfd^en ^öUe auf ®ein
unb Sübfrüdt)te oerlangt roerben fönnten. — ©S ift bebauerlidj, öafj bie

ftatiftifd)en DZadjroeife in beiben Sd^riften mit bem ^aljre 1900 aufl)ören,

raälirenb bod; au§ ber beutfd/cn Statiftif aud^ bie 2)aten für 1901 unb

l'.i02 erl)ältlic^ raaren. ^e.^üglid) ber lanbroirtfdjaftlid)en ^uf^änbe

roeifen beibe Sd)riften einige ftatiftifc^e Sd^ni^er auf: ?^örfter fd^reibt,

baft „frül)er" bie mit 2i>ei^en befteüte ^-läd;e gröj^er gemefen fei aU
l)eute unb 1879 6,5 93iill. ha umfaßt l)ätte gegenüber 5 Süll, ha

fieute. %. l)at ba bie gefamte ©etretbeflädje mit ber S^lseijenfläd^e Der-

medjfelt. Unrid)tig ift ferner, ba^ in Spanien 25 WML hl Sioggen unb

nur 5 SJiill. lil §afer geerntet roerben; bie 20 'Dtill. ha „befteHte

?^läd;e" finb ebenfalls un^utreffenb. ©an,^ unbegreiflid) ift eS, mie

?^örfter bie 53eüölferung§,;^iffer üon 1887 anfül^ren fann. 3lud) 2Beftpl)al

ift Don äl)nlid)en Sdjni^ern nid}t frei. S. 1 beljauptet berfelbe s- 33.,

ba^ bie mit ©etreibe beftellte %ldd)c in Spanien ungefäl)r „gleid; gro^"

fei raie bie g^rantreid)^, — tatftidjlidj b^baut finb in Spanien faum

l)alb fo oiel (SB. füljrt felbft S. - an, bafe bie fpanifdje @etreibefläd;e

1S99 1901 ca. 6,7 ^Jiill. ha betragen l)at, — ^ranfreid) ^at notorifd;

eine Cyetreibefläd;e oon ca. U WM. ha). Sa^ 3Serfud;e mit ^affee=

anpflan;\ung gemad)t unb gelungen feien (^Ii>. S. 11), ift ein flima=

tifcl)eg Unbing, benn ber Maffee oerträgt nid;t ben geringften 9Jad;tfroft

unb tatfäd^lid() fommen aud^ in Sübfpanien fold^e jeben Üsinter oor.

^nbeffen finb ba§ fleine Unebenfjeiten , bie bie Öraud;barfeit ber gerabe
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im c\ei\enir)ttrtii3en \0?omeut i)öd)\t aftueUen 'JUknten nid^t roefentlid; 5e-

einträdjtif^en.

Berlin. 6arl :öalIob.

ö. ^rbberg, Dr 91obcrt: 3!)ie ®of)Ifa^rtgpf(ege, Gine fosialtüiffenfcfiaft-

Iid;e ©tubie. ^ena 1903, ©uftao ^ifdjer. gr. 8*^. 72 Seiten.

1,50 mt
^er iserfaffer fdjie^t im erften Xeile feiner Slrbeit gar gefäf^rlid; mit

met^obolügil'djen Kanonen nad; einem ©pa^ : ber 2)efinition feine?

Xijema^i. 3)a mit einer SBortbefinition beä ^egriffg ber 3ä.^o(;lfaf)rtgpf(ege

„nid)t^5 ju erreidien fei" (11), uerfuc^t er, um eine n)efentlid;e Definition

uorjubereiten, junädjft fid; an ber §anb ber (2tammlerfd)en ©o§iaIpt)iIo=

fop^ie(bie er bebingung§log f)innimmt, 12ff.), „flareCSinfid^t in biefe^ feciale

Seben unb feine (£"ntrcidelung überl^aupt" (8) gu üerfd^affen. 9iad)bem

biei mit bencibensrcerter ©efd;n)inbigfeit fd^on auf Seite 17 gelungen,

roeift er ben 3Öo()lfa{)rt§einrid;tungen bie 3toüe ju, „burc^ freiroiüige

3:dtigfeit ber ©efeÜfd^aft" (22) neue 9'led;tgformen ju fd; offen, bie fiet§

notmenbig merben , mo fd^on oerönberte Si^irtfdjaft^juftänbe nod; nid^t

„bie entfpred^enbe" Siegelung gefunben traben (21 ff.), SDiefer ganje

„neue @efid;tlpunft" (3]orn)ort) fd)eitert aber an ber Klippe bee

^iflorifdjen 3)caterialigmue über()aupt, ba^ e§ ju ben einzelnen öfonomifd^en

3uftänben mo^I mand)e fd)Ied^ti)in n)iberfpred[)tnbe, nid;t aber eine fc^led;t-

^in entfpredjenbe Siegelung gibt. Diefe tonnen immer nur entfpredjen

ben beteiligten ^ntereffen unb merben oaljer ebenfo jofjlreid) unb einanber

roibcrfpredjenb fein mie biefe felbft. 2l"eldje üon biefen ^ntereffen unb

SJedjteformen aber bie „objeftio beredjtigten" finb , ift eine ?3'rage, bie

fd)nmftrad§ jum legten Problem ber ^t^il fiiljrt. §ier febod) ermartet

fie l}erfömmlid)erraeife eine 2lntroort, bie bei weitem gu abftratt ift, als

ba^ fie bie Söfung be§ fonfreten ^srobleme förbern tonnte; 3'i'ifcl^f"=

glieber feljlen faft gang, ^nebefonbere fann Ijier Statnmlerg „fogialee

^beal" nidjt alg „Südjtma^ unb £eitftein" (16) bicnen. Dber mill fid^

etrca ber i^erfaffer — mogu er feiner 'itufgabe gema^ (i^ormort) oerpflid^tet

ift — anljeifdjig madjen, gu betüeifen, ba^ g. ^. bie oon ber ^^ntralfteHe

für SIrbeiteriDotilfaljrtseinridjtungen in 33erlin üeranftalteten S^ortröge über

„§immelspl)Otograpl;ie" (64) unb „Kulturgefd^id;te ber italienifd^en

Sienaiffance" (65) in ber „burd; ba§ fogiale ^beal fdE)arf oorgefd^riebenen

Slidjtung" (18) liegen? ®ag „fogiale Qbeal" ift befanntlid; „eine @e--

meinfd)aft freiraollenber 9)(enfd()en, oon bcnen jeber bie objettir) bered)tigten

^rcede bei nädjften gu ben feinen mad^t" (IG). 9tun loei^ bie ^entxaU

ftelle bod) gang genau, mag fie gu tun ^at. — ^nbem fid) ber ä^erfaffer

gutvaut , im 2id^te ber legten Qxek aßes ^anbeln§ bie (Singel^eitcn be§

Sebenö im Diu entfc^eiben gu fönnen, roirb bas fo ernfte «Streben nad^

ber (5rfenntni§ jener ,3^ele leid)t fompromittiert.

SDie langatmige "I^efinition be§ ^egriffg ber 3i^ot;lfal)rtgeinrid;tung (22)

loörtlid^ miebergugeben, fei uni erfpart, gumal (i. gemäjs feinem mett^obo^

logifd; burd;auö oerfeljlten ikrfaljren, eine „2Sortbefinition" gu ner-^

meiben
, gar nid^t begrünben fann , marum ber fo fonftruierte 33egriff

benn nun ben fraglidjjen 9iamen tragen foü. ^ebenfalli oermenbet er
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feine Definition baj^u, um bie einzelnen 5)ierfmale, an§ benen er feinen

^Segriff jufanimengeftellt I)at, nun roieber funftgeredjt ber 5Roi[)e nad; aul=

cinanberjulegen unb ben 2Bo^lfnI)rt§einricl^tungen mit i()rer |>iUfe 9^ormen

r)or§ufd)rei6en. ©o erfäl^rt ber nur mäfeig überrafd;te Sefer j. 53. : „^or

ädern fönnen bie 2i>oI)Ifaf)rteeinrid)tungcn n i dj t burd^ bag ©efe| 5n)angg=

lüeife eingefü()rte (I'inrid;tungen fein" (22). (Si freiließ nidjt , ba G*. ja

eben erft baa mefentlid^e ^3terfma[ ber ^«iroilligfeit (22) I)öd)fteigen^änbig

in ben Segriff aufgenommen Ijat! Xie§ gemütlid^e <B\i(^'- unb Jyinbe-^

fpiel roirb nun in beljagUd;er breite (22—35) bi§ ^um Gnbe be§ crften

Seiles burd)gefü^rt.

2)er ^roeite, roertöoße Sleil ftedt bie fo umfaffenbe raie erfpriefelid;e

2ätig!eit be^ genannten ^nftitutg bar. 25>ir ijabm f)ier nur bas eine

auejufteOen, ba§ ber ^Lserfaffer, um bie gro^e Beteiligung ber Slrbeiter

an ben üolfstümlid^en ^od^fd^mlfurfen (61 ff) bar^utun, nur bered;net,

lüieoiel Sirbeiter unter tm männlid^en Hörern gemefen finb , nid^t

unter ben §örern überfjaupt. 2tlg biefe le^te 3^^^ a^ier, auf bie e§^

bod^ anfommt, mürbe fic^ nid)t 52,1 "^/o, fonbern 36,6 "^ o ergeben. 3)a§

(eiber nic^t günflige Grgebnig mürbe fid^ etroa§ beffern burd^ -&inju-

red^nung ber 2(rbeiterinnen, fatlö e§ boren gab. Sine -3a()l ift nid;t ge=^

nannt. § ermann II. ^antororoic^.

2Bafjerrab, Dr. jur. et cam. Üaxi : .^onorarprofeffor an ber Unioerfität

'3J{ünd;en: Sociale g^rage, So^iatpolitif unb Parität. Seipjig 1903,

Wunder & |)umb(ot. 27 ©.

^eabobt), i^raiK.-itf ©.: ^rofeffor an ber -Spanarb^Uniüerfität ^u (5am=

bringe: ^efusi 6()riftu§ unb bie fo^iale 5vv«ge- (3(ut. Überf. oon

(S. ^X^üüenfjoff.) ©ie^en 1903, 3. 9ftiderfd)e 2>er(ag^^buc^()anblung.

304 6., Slnmerfungen unb ©ad^regifter.

^n ber erftgenannten fleinen ©djrift roirb für Die im S^itel ge=

nannten ^Begriffe menn nid^t eine 2)efinition, fo bod; eine engere Um=
fd^reibung gefudjt. 2)ie fojiale ^rage ift bem SSerfaffer einmal eine

roeltgefc^id^tiid^e G'rfc^einung : c§ ^at immer unb überall eine fojiale ^'^age

gegeben, bie fid) in (Gruppen-, ©tänbe= unb Klaffenfämpfen unb Umftur5=

bemegungen fo.^ialiftifdjer unb fommuniftifd[)er 2;enben3 ^nm 'J(uebrude

bringt. 3Iu^erbem gibt es eine fojiale g-rage ber ©egenmart. 3(Iö @in=

^eit gefaxt, bebeutet fie bie gefüljlte ^ftotmenbigfeit , bie p[)r)fifd) geiftigen

Schöben ber ©efellfdjaft burdj S^eränberungen in 9^ed;t, ©truftur unb

©eift ber äBirtfdjaft ^u befeitigen; aUi ä>ieU)eit umfaßt fie bie 2lrbeiter=

unb 3JJitteIftanbgfrage unb bie foHeftiöiftifd) nioeüierenbe Umftur^^

bemegung ber ©o^ialDemofratie. — ©ojialpolitif im weiteren ©inne ift

für ben 3>crfaffcr, menn id) i()n red;t ocrftelje, bie eigenfüdjtige '-l>o(itif

ber einzelnen ©tänbe unb klaffen früf^erer Reiten, bie barauf ab,iie(te,

fid) in ber i)iad)t ^u be()aupten. 2)ie ©o^iatpoliti! im engeren ©inne

bogegen umfaßt bie georbneten ftaatlid&en ^JDlo^rcgeln unb bie genoffen=

fd()aftlid^en Seftrebungen , bie auf ©d^u| ber 9J(itte( unb Hebung ber

nieberen J^Ioffen (jinmirfen. 5ß>afferrab fudjt bann burd; 'Eingabe einiger

3öf)len bie rcefentlid^ften ^i*erfd;iebungen (jinfic^tlid; ber Seüölferung unh
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bie Umgeftaltunp ber roirtfd^aftlid^en ©truftur 2)eutfd)Ianb§ unb be§

^luälanbee^ im 19. ^a()rf)unbert aufäuroeifen. Diid^t in ieber ©csie^ung

fdjeint i^m ber unleugbare 2tuffcf)n)ung erfreulid;. ©orum l)at baö

^eutfd;e 9ietcf) burd; feine 2lrbeiterocr[id[)erun9 , 2(rbeiterfd^u^= unb

^nnuncjegefelöebung, luorüber fur§ berid^tet rairb, ju (;elfen gefud^t unb

uiel erreid^t.

3lber niemals fann bie ©o^ialpolitif alle ©d^äben l^eilen; fie mu^

ergänzt inerben burd; freie 9Bo{)Ifal)rt6einrid^tungen (roie 5. 53. ba^

fat()oIifd^e ^i>erein£i= unb Drben^raefen) unb burcf) prioate a,Boi)ltätig!eit,

überljcuipt burd; tatige^g 5Jlitgefü()l : bas ift bie Jtarität.

Einige 9Senüanbtfd;aft mit ber eben befprod^enen ()at bie jraeite

Schrift

9)?it ben Problemen, bie un§ fjeute aU fog. fogiale g^rage be-

fd^äftigen, tritt ^^eabob^ nor bie Seigre ^efu ^in unb fie^t ju, mag er

bort auf feine g-ragen für 2(ntn)ürt finbet. Ignrciemeit bie gefunbenen

2Intn)orten ben Gueüen entfpred^en, fann l)ier natürlid^ nid;t geprüft

löerben. ^m ganzen ge§t ^^eabob^ö 2Infid;t bal)in, ba^ bie 2e()re ^efu

fid^ an ben inneren 50fJenfd)en be§ ßinselnen menbet; Sefu§ miff ben

(Seift ber @üte unb Sarm^erjigfeit , ba§ ©efü^l ber SSerantmortlic^feit

im ßin^elmenfc^en roeden. ^efu§ blidt uon oben ^er auf bie SBelt;

aber gerabe bicfer t)o()e ©tanbpunft befät)igt i^n, tief in bie »erfd^iebenften

menfd)Iid^en 2Ingelegenl)eiten ()inein5ufe()en. 2)arum fe^It e§ in feiner

Se^re fdjIie^Ud; aud; nic^t an 2lnn)eifungen für ba§ 33er^alten im ein=

^lelnen. So tritt ^efug entfc^ieben für bie ^eiligfeit ber gamilie ein;

€r befämpft ben 5Reid)tum nid;t fdjled;t^in, nur foll ber 3Reic^e erfennen,

ba| im 9^eid^tum beftänbig eine feine ä>erfud^ung liegt. 2Ilmofen an bie

^rmen follen nur im redeten ©eifte gegeben roerben. ©d;Iie^lid^ fommen

roir an ein Kapitel mit ber etma^^ fonberbar flingenben tlberfd;rift : ^efu

Sel)re über bie inbuftrielle Drbnung. 2lber ber Snl)alt t)erföl)nt. ©§

roirb barin au^gefüljrt, ba^ ^efuS „ben ©eioinn ber ^erfönlid^feit untere

orbne" ; ba§ ©treben nad; ©eroinn l)at alfo freilid^ fein Sebenflid;eg,

aber bie beftänbige 3.^al)rung oon 2;reu unb ©lauben, bie gebulbige §in=

a,abt an bag unternommene 2:i>erf, bie ftiße, fittigenbe 2(rbeitfamfeit,

ba§ finb Qualitäten, bie burc^ ba§ roerJtätige Seben gejüc^tet roerben

unb beffen eigentlid;en 9Bert au§mad;en. ©ie l)eben 5unäd)ft ben ein=

jetnen fittlid; Ijö^er unb roanbeln it)n baburc§ jum braud^baren ©liebe

ber ©efeafd;aft. 2)urc^ \i)xe in biefer 2öeife geiftige unb ctljifd;e dlatuv

fann unb follte fid; bie £el)re ^efu aU root)ltätige 3:riebfraft aud) in

ber l)eutigen fo^ialen Seroegung beroätjren.

'Sei ber 2lu§fül)rung im einzelnen fprid^t rool)l meift me^r ^eabobi)

aU Qefuö. Unb ^eabobi; fprid;t alg 3:l)eologe; aber er ift milb üon

^erjen, roeit oon ortl)oboj:en 9?egungen entfernt, isiele^ ift gut beobad;tet,

anbere§, befonberf^ ba§ ©efd;id)tlid^e unb mand;eg an unferen beutfdjcn

iser^ältniffen, nid;t gan^ rid^tig gefe^en.

®a^ mand)e Sorfämpfer ber l)eutigen fo^ialen 53eroegung »ielfad^

il)ren 33eftrebungen eine pl;ilofopt)if(^e ober religiöfe Untermauerung s»

fd^affen fuc^en, ift begreiflid; ; berglei^en fliegt aug bem geiftigen ^abitue

ber ^erfönlic^feiten. ®er realiftifc^e ©osialpolitifer roirb foId;e ^e
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mü^ungen nid)t in jebev .»pinfidjt roidfontmen Ijeifeen. ®enn üieUeicf)t

ergibt fid; jiüar barau§ eine propaganbiftifc^e SBirfung für be[timmte

aReformüorfdjIöge, üieüeic^t ober entfielen baburd; für fie neue ©efal^ren.

(vin allgemeiner p^iIofop()ifc^er ©a^ i)at üielfac^ eine unangenehm roeit-

tragenbe Iroft, unb bie J-urdjt öor unabfet)baren ^onfequenjen fd;redt

bann mand)en jurüd, ber für bie <Bad)i fonft ju f)a6en geroefen märe,

^öefonbere ©efa()ren für jebe Sosialpolitif bringen tro^ ifjreg raoi)l=

meinenben 6{)arafterg oieUeidjt gerabe ©d^riften roie bie üorliegenbe:

ilUrb jiir tieferen 33egrünbung einer beginnenben fojialen ^^emegung an

Überlieferungen nngefnüpft, bie fic^ ifirerfeitg fc^on feit langem in feften

Crganifationen mit eigenen 2eben§,^ielen unb einem eigenen berufsmäßigen

Siepräfentantentum niebergefdjlagen l)aben , bann tann e§ nur ju leidet

"oa^u fommen, bafe biefe Drganifationen fid; ber ^raft ber neuen 33e=

icegung für il)re .Qmä^ bemäd;tigen, fo ^a^ auf biefe 2ßeife bann roa^jr--

fd)einlid) nichts 9?eue§ , isoÜfommnereS entftefjt, ein magrer ^ortfc^ritt

nic^t gemad^t roirb.

§a(enfee. ^^i'^^^S Soefe.

9)iat), 9Jia|: ^ie ^eibelberger 2Bol)nung§unterfud;ung in ben äßinter-

monaten 1895 96 unb 1896/97, beren ©rgebniffe unb beren g-ort=

fet^ung burd; eine ftänbige 2ßof)nungginfpeftion , im Sluftrage bee

etabtrateS bargefteüt. ^ena 1903, ©uftau gifd)er. 8". 128 ©.

etietftabt, Dr. 9iuboIp^, ^rioatbojent: 9fil)einifc^e äBo^nüer^ältniffe unb

idre Sebeutung für ba§ SBo^nungSrcefen in 2)eutfc^lanb. ^ena 1903,

©uftao gifdjer. 8». 114 S.

2tlg im ^aljre 1901 auf ber ©eneraberfammlung be§ 3Serein§ für

Sojialpolitif in 9}iünc^en über bie 2ßo{)nung§frage oer^anbelt mürbe, er=

flörte ber ^auptberic^terftatter , bafe bie babifd)e ©efe^gcbung, roiemol)!

fie ber 2ßo|nunggauffid;t bie 2Öege geebnet, bisfjer fo gut roie feine Qx-

fo(ge bamit gehabt l^ahe. 2)em mar bereite auS ber iserfammlung

roiberfproc^en rcorben. 3lud; ber 53erfaffer mar bamal§ ,^ugegen geroefen

unb mochte aU .^eibelberger bie S^ßorte be§ Seric^terftatter§ ungern ge=

f)ört ^aben, um fo mef)r, al§ er bei ber in ben 2öintern 1895 96 unb

1896''97 in |)eibelberg ftattge^abten 3Bo()nungöunterfuc^ung fidj felbft in

ben 2)ienft ber 'Baö)^ geftellt £)atte. 2)a eS nun aud) für eine 6tabt=

üermaltung nid)t angenehm ift, in ber DffentUd^feit oerfannt ^u roerben,

fo gab ber {leibelberger (Stabtrat ber <Bd)m'dd)e unfercg papierenen 3eit^

alters nad^,%a§ nur bas fie{)t , maS irgenbmo gebrudt ift, unb beauf=

iragte ben 35evfaffer mit ber oorliegenben ^^eröffentlid^ung.

Aoeibelberg ift eine 9JtitteIftabt. ©§ iiä()lte 1895 an 35 000 (lin=

roo^ner. ®ie 355o()nungSfrage liegt in 9)iittel= unb ^leinftäbten roie auf

bem Sanbe einfad;er aU in ben ©roßftäbten. ©runbrente unb 23oben=

fpefulotion, (;i)potI}efarifc^e 3Serfd)ulbung unb Saufpefulation, gemerbS

mäßiges ^auSbefi^ertum unb ^äuferfpetulation ,
^ufammenfaffung ber

SöeDöIferung unb ÜJUetefafernen, 5ßerfei)r§mittel unb ©tabterroeiterung, —
alle jene in i()ren tieferen SSurjeln unb iljrer inneren i^erfettung nod^ ju

menig aufgebedten goftvren, — fpielen feine ober nur eine geringe StoHe.
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3n fleineron 'i^erl)ältniffen erfc^öpft fid; bie aßo^nungäfrage roefentlid; in

bem (E'rfovbevni^. einer invö^cren Strenge ber Sauorbnungcn unb [onfticjen

^l>oli^^eioorfd;rifton in gefunbljeillic^er unb fittlic^er 53e5ief}ung, in ber

(Sinfül)rung einer 2\>o^nung^auf[id)t unb in ber 2tnrcgung ber 33autätig=

feit. 33ei aßen biefen SDingen tritt bie ^öebeutung jener allgemeineren

üoIf§mirt[d;aftlid)en (Erörterungen für ben (Erfolg be§ praftifd;en a^or-

geljeng ,3iurücf. Ser isermaltung'gbeamte, ber i:ed)ni!er, ber Slrjt muffen

{)ier in erfter 2inie ben 2Beg finben. (Entfpred;enb ben SSerljältniffen,

bie er be^anbclt, ge{}t aud; ^ini) auf jene grunbfä^(id;en ?^ragen uor=

ne^mtidj grofeftäbtifd^er äBo^nunggpolitif nid;t ein; er befd)räntt fid; in

ber i)auptfnd;e barauf, eine ©c^ilberung uon bem äußeren ©ange ber

oom ^eibelberger Stabtrat eingeleiteten Unterfud;ung, ben üorgefunbenen

ßuftänben unb ber 2Birffam!eit ber l^ierauf eingeridjteten ftänbigen

S?o^nunggaiiffid;t ju geben.

.^eibelberg l)at fein ftatiftifc^e« 2lmt; auc^ lüar fonft nid)t bafür

geforgt roorben, ba^ ba§ bei ber drl)ebung geiüonnene 5JJaterial ftatiftifd^

aufgearbeitet inurbe. 9Jcan l)at fid^ bamit begnügt, ein 3öol)nunggfatafter

anzulegen, in meld;e§ bie einjelnen 2ßol}nungen unter näl)erer ^mn--

^eid^nung ber ^lei^e nad^ eingetragen mürben. Slus biefem J^atafter finb

o^ne einl)eitlid;en ^lan anfdjeinenb nur menige befonber§ intereffierenbe

:3lug(^äl)lungen uorgenommen morben. liefen 9Jtangel ber ftatiftifd^en

'Bearbeitung l)at ber ^Berfaffer nid^t nadjgeljolt unb oermutlid; nad^ ber

'Befc^affenl^eit beä 5iJiaterialt^ aud; nid;t mel)r nad;l)olen tonnen. So liegt

uns benn eine in etma§ fonberbarer äöeife auf ftatiftifd)eö 9}iaterial ge-

^rünbete 2lrbeit uor. Q^ mirb un§ nämlid; nid^t eine einzige ftatiftifd^e

^aheüe mitgeteilt. 3mar finben fid; lange S^erjeic^niffe in ber Sdjrift,

bie nic^t roeniger al§ 89 Seiten füllen, aber fie füt)ren lebiglid^ eine

enblofe 9ieif)e üon einzelnen 2Bol)nungen nad;einanber auf unb finb alfo

rooljl ein aiug^ug a\x§ bem äl^ol^nungefatafter. 3)ie i^er^^eid;niffe merben

bamit gered^tfertigt , ba| fie „(Einjelbilber au^ ben (Ergebniffen in

tabellarifc^er %otm" geben fotten. 2)ie mangelhafte Bearbeitung beg

^)3iaterialg bürfte jebenfallg ben 'Dkdjteil Ijaben, bafe ber bei Beginn be§

•*Borgel)en§ ber Stabtoerroaltung i)orl)anben geraefene 3"ft""^ ""^ unooll=

ftänbig unb unüberfic^tlid) feftge^alten ift, fo ba^ eine Bergleidjung mit

fpäteren ^uftänben unb fomit bie Beurteilung ber erreidjten (Erfolge unb

ber meiteren ©ntmidelung erfd^roert fein mirb. S)a aud; fonft bie_ Ör--

f}ebungen unter mandjerlei Sd;mierigfeiten ju leiben tiatten, moraui fd)on

^inireift, bafe fie jmei hinter braudjten, fo bürfte ber Berfaffcr rec^t

{)aben, roenn er l)offt, ba^ fid; für ein äl)nlid)e^5 'Borge^en in ^33iittel=

unb ^leinftäbten 2el)ren mürben entnel)men laffen, — »or allem bie (Er=

fenntnig, baB e§ beffer fein möd;te, nidf)t ol)ne bie Beratung burd) einen

ftatiftifd;en Sad;oerftänbigen fo umfangreid)e unb nermidelte (Erl)cbungen

ins a5?erf gu fe^en. (5)erabe bie aßoljnungsftatiftif ift nid;t ganj einfadj.

^n ber Sadje felbft oermag bie 93iai)fd;e ^arfteÜ'ung auf bie Stabt

^eibelberg unb il)re Bermaltung nur ba§ günftigfto Ötd)t ju merfen.

^ie ^ll^o^nunggperljältniffe finb feinegfatle- befonberg ungünftige. 2)a§

tijpifc^e ^aui ift noc^ 'üa^i ipauS mit 8 (iJefc^offen. "^Iiebr ale 4 &e-'

f^offe lä^t bie Bauorbnung überljaupt nidjt ju. .Qellermoijnungen fommen



399]
fiiteratur. 399

nid;t üor, ebenfoinenig Söo^nungen of;ne ijzij^haxm 9^aum. 35ie 9Bot)n=

birf)te ift nur eine fe^r geringe. 2)ie 2BoI}nungen mit 1 diaum bienen

burc^fdjnittlid^ 1,85 ^erfonen, in benen mit 2 ^Räumen bient ber 5Raum

burc^fc^nittlic^ 1,58 ^erfonen ;^um 2tufent^alt. ^ie 2iso()nungen mit

1 fRaum betragen ^ubem nur 6,85 ^o unb bie mit 2 9iäumen nur

12,40 ^u ber ©efamt^at)!. 25er gemer6ömä§ige i^u^beft^er fef)lt fo gut

roie ganj. ®ie greife ber fleinen 2öo[)nungen finb mäßige. 2)er iser=

f äffer gibt ben 2)urd^fc^nitt§prei§ ber deinen 2Bo^nungen auf 60—70 Wlt

für ben 9ftaum an, eine 2(ngabe, bie aber gegenüber bem üon i()m felbft

mitgeteilten ^}}iaterial ju niebrig erfrfjeint. (Sine aiug^ät^hing be§ 93kterial§

nad) biefer $Rid;tung ()at anfc^einenb nic^t ftattge'unben. (Sntfprec^enb

ben nid;t ^u teuren 3Bo^nung§preifen ift audj bie 3a{)l i't'r Sc^Iafgönger

nur gering (778). SSielleic^t trägt i)ierju aud) bei, ba| für bie Über*

luac^ung beö ©d;lafgängerroefen§ ftrenge poli^eiric^e 33eftimmungen be-

fte^en. ®ie ©runbrente übt auf bie 2öo()nunggpreife anfd;eint'nb nur

geringen ©influ^, bod; f)errfc^t gerabe bei ben fleineren 2euten eine be^

merfengroerte a>orIiebe für ba§ 2Bot)nen im Innern ber Stabt, felbft bei

fdjlec^teren 3ftäumen, o()ne ba^ biefe fic^ immer burd) größere !i!eid)tigfett

be§ @rmerbc§ ober be§ 9^ebenerroerbeg (ber @t)efrau) red;tfertigte. 2)ie

Unterfuc^ung ergab namentlid; in ber SUtftabt, am Sc^loperg, in

(Sdilierbac^ ^unb 9teucn{)eim , alfo einerfeit§ in ben älteften, anbcrerfeit§

in ben aug länbHc^en 5>erl)ä(tniffen überfommenen §«ufei"r mangelf)afte

^iBo^nungen, von ungenügenber baulicher Unterf)altung, mit ju raenig 2id)t

unb Suft, namentlid) mit fd}led;ten Slbortoerljältniffen (54 "/o aller un=

bebingten Seanftanbungen). ®ie fc^lec^ten 5ßo^nungen raaren t)or=

loiegenb non §augl)altungen mit geringem ßinfommen ober großer

llinberlaft innegel)alten, mefjrfac^ aud; üon foldjen mit ungeregeltem dv^

lüerb unb unorbentlic^er Sebengfüljrung. ^]!)tand;erlei "O^ci^ftänbe maren

burd; 53elel)rung ^u befeitigen, in anberen g-ällen mufetc poti^eilid^er

^roang angeroenbet raerben. 9Jian(^erlei ä>erl)ältniffe mören überhaupt

nur burc^ Slbteifeen ber ©ebäube ober burd) gänjlidjen Umbau ^u beffern

geroefen. ^m Saufe ber ^-ortfül)rung ber ©anierunggarbeiten entfc^lo^

man fic^ ^u Heineren ©elbbemitligungen, unb fd)lie^lic^ fam man ba§u,

einen befonberen iil^ol)nung§auffet)er on^uftetlen. ®er 2Öol)nung§auffe^er,

ber aniänglic^ bei ber 53eüölferung einem geroiffen 93ii^trauen begegnete,

rourbe fpätert)in beffer beraertet. tliat) l)ebt IjerDor, fd)on bas blo^e 3Sor=

l)anbenfein be« 2esol)nungöauffel)erg , ber balb l)ier balb bort 5?ac^fdjau

^alte, roirfe ber (^ntftel)ung oon ^JtiBftänben entgegen. 25ie 33eiiölferung

l)abe fic^ mel)r unb mel)r mit ben ©runbföt^en be§ Drt^gefunb^eitgrateg

unb ben S^orfd^riften ber (^iefe^gebung unb ber Iserorbnungen nertraut

gemad)t, bead;te fie au§ eigenem a^erftänbni^ mel)r unb beauffidjtige fid;

auc| gegenfeitig. ©e roirt'e namentlich aud; bie ^tatgerteilung ber^Ütr^te,

.^ebammen, ^rantenfd^roeftern , aud; ber Seelforger mit, bie feit bem

33orgel)en ber ©tabtüermaltung ben 2öol)nüerI;ättniffen eine größere Stuf^

merffamfeit fd;en!ten. Unb bie 53JaI)nungen folc^er ^erfonen mürben

aud^ mef)r aU früljer bead)tet, rceil man miffe, ba^ ^]fiid;tbeac^tung

bie unangenehme ^olge l;aben fönne, bafe ber 3öol)nung€auffel)er fic|

energifd^er §ierum befümmern müffc.
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®er öro^[täbtifcf;en 3Bo(;nung^frage inenbet fid^ bie jroeite <Bd)xi\t

ju. Wan uiivb nid)t o[)ne ^ntevefje eine neue Slrbeit C^berftabtö
über bie 2So[)nunt3§frai^e in bie ^-»anb nef)men. (Sberftabt l)at feit einer

'Heilte üon 3a(;ren in ber 9Bo{)nuni-(§fra(^e ein ^auptgebiet feiner 33e=

tntigunc; gefunben. ^lüie fef^r fie i()m an§ ^erj gen)ad)fen, läfet ba§ 'Isor^

roort ertennen, iro er bie roiffenfdjaftlidje Öe{)anblung üon „2Bo^nung^=

lüefen unb ©täbtebau" aU eigene 5"'^fä[^"^iff^"f^'*ft anerfannt feljen

möd;te.

©berftabt füf)rt ung bie^mal in brei rf)einif(^e ©ro^täbte, nad)

2)üfjeIborf unb p ben beiben riöalifierenDen ©d^raeftern (^Iberfelb unb

Carmen , unb ^max an^ einem guten ©runbe. 5Die fogenannte 9Jiietl=

faferne, b. 1^. bag 3)taffenmietö^au§ mit ^ofrooljnungen, ^at biefier ()ier

im ©egenfal §u anberen ©ro^ftiibten, rote 33erlin, |)amburg, 93{ünd;en,

Seipjig, 53re§Iau, fo gut wie feinen ^la^ gefunben. ^a§ ©rei'^ ober

3?ierfenfter(jau§ bilbet nod^ bie §auptform ber 23ebauung. @§ i[t ba§

jeneg fd)male, brei ober oier ^enfter in ber g^ront jä^Ienbe, flad^e ^Iein=

^auö, bag nur feiten einen Slnbau nad; bem §ofe unb in ber Siegel jroei

ober brei ®efd;offe (jat, jeneg aübefannte .^a\x§, bog bi§ auf unfere Qüt
in ben ©täbten gan§ 5iieberbeutfd;Ianbg oor^eiTfc^t unb in ben 9JiitteI=

unb ^leinftäbten fafl augfc^Iie^Iid^ ^u finben ift ©berftabt bürfte einer

ber roirfunggooQften Kämpfer gegen bie 5)^iet§faferne fein, in ber er in

3Jerbinbung mit ber 53oben= , 33au= unb .^päuferfpefulation unb ben

falfd;en 5)ia^regeln ber 3.^ernialtung , bie fie ftü^en, bie ^auptqueüe be§

Übelg fiel;t. ^n ber 2^at müf5te eine Unterfud;ung ber foniel anberl^

artigen r[)einifci^en 2Bol)nt)erl)ä(tniffe feljr lefjrreic^ fein, roenn fie ben Ur=

fad^en ber oerfdjiebenen ßntroidelung auf ben ©runb ginge. ^nbe§ ber

iserfaffer roill l)iert)on abfeilen, unter einer aUerbingl ettrag merfroürbigen

3?egrünbung. %üx i^n „roar fein .S^^eifel , roeld^e 9)iet[)obe jur 3tn=

itienbung gelangen mujste; nur bie ejafte befdjreibenbe Unterfud;ung fonnte

in ?yrage fommen . . . (^rreid;t rourbe Ijierburd^ ber Stusfdjlu^ aller

§i)pot^efen unb t^eoretifc^en ©pefulationen unb bie fortbauernbe unb

unbebingte Xlnterorbnung unter bie 2;atfad^en." ^d^ möd;te ©berftabt

oorgüglid^e öeobad;tung unb gute ©arfteHung beg ©efefjenen nad^rül}men,

aber nid^t fo fe^r tljeoretifc^e Sd;ärfe unb Älarl^eit ber ©ebanfen. iS§ fd^eint

mir im oorliegenben g^alle, al§ l;abe er bie „^JJiet^obe" feiner 33equem=

lid;feit angepaßt ; ob bas, ma§ er ju roollen oorgibt, nod; eine metI)obifd^e

Unterfud;ung unb nid;t oielmet}r eine reine Sefd^reibung rciire, bie oon

jebem Urteil abfielet, fd^eint mir ^um minbeften biefutierbar. ^n ber

3:at ift aud; ber ®runbd;arafter feiner Sd;rift etroa ber einer 9ieife=^

befd^reibung. ©§ ift aber bodj nic^t reine S3efd^reibung, roa§ (Sberftabt

üorlegt, „untergeordnet" ift ba^ 5)iaterial fel)r rootjl, unb ,^roar feinen

feftfte^enben 'DJteinungen , roie er fie anrerroiirtg auögefprod;en l^at, unb

für bereu 3ti(^tigfeit er (jier neue Belege ^u finben glaubt.

2(ber, ma§ ein I)ert)orragenber ©adjfenner roie (Sberftabt beobad^tet,

roirb immer feinen 2ßert tjaben. @inige§ oon bem, roa§ ©berftabt gefeiten

f)at, fei barum f)ier mitgeteilt. 3)ie 3J{ieten finb in Glberfelb unb ^i^armen

er^eblid^ billiger aU in anberen ©ro^ftäbten ; bei ^üffelborf ift ber Unter-

fc^ieb nad; 2lnfid^t be§ 33erjafferg nid;t met;r fo gro^ (24U—264 Wd.
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für ©of;n= unb ^odjftube in mittlerer Sage). (Srfjreiber biefeg fielet

einen Unterfdjicb jugunften ©üfjelborfS überfjaupt nid)t mefjr. ^m
^aul>6e[il^ i[t ber geirerb^mäfeige Hauseigentümer bei roeitem nid;t fo

ftarf oertretcn, am meiften üielleid)t nod) in ©üffelborf. 3)ie SSerfd^ulbung

ift raenigftens in ©Iberfelb — nur hierfür lag bequemet ^Jiaterial iior —
eine üert)ältniemä{3ig geringe; bie iserfdjulbung beträgt nur 46*^0 nom
©runbftüd^iücrte. iin Sobenpreig rcerben in ©üffelborf 30—35 9Jff.

für ben Quabratmeter geäal)lt, in @(berfelb unb 33armen roeniger, alfo

nidjt mebr ali in ber äußeren Sage !i3erUner i^ororte. 5)cr Soben ift

foiDüf)! um 2)üffelborf al§ um (Slberfelb ftarf in ben ^änben ber <5pefu=

lation
; für Carmen ruirb Ijierüber nid)tg gefagt.

^tic^t unbebenflidj fdjeint mir fotgenbeg gelegentlidje 9tefultat, ba§

einem für ßberftabt feineemeg§ nebenfäd^lid^en ©ebanfengang entfpringt

unb jeigt, ]\n roeldjen tbeoretifdjen Spefulationen feine i)iet|obe führen

tann. '^er ©egenfa^ Sroifdjen ber Sobenmertentroidelung in 5DüffeIborf

einerfeitg unb dlbcrfelb unb 53nrmen anbererfeitö foU ein neuer 33enieiä

bafür fein, ba^ bie 33obenfpefulatton ()ier raie überall ber natürlidjen

^reisbilbung entgegengefe^t fei. ©üffelborf fei im roeiten g^Iad;(anb,

©Iberfelb unb iBarmen im aSuppertal belegen, ba§ namentlid) bei 33armen

eng fei. ©leid^mol)! l)ahc ba§ einer unbegrenzten 2tugbel;nung fähige

T)üffeIborf bie fiöf)eren 33obenpreifo. ^ierburd) roerbe bie allgemein

raa^rneljmbare 2;atfad)e beftätigt, ba^ „bie i>erme(}rung be§ 2lngebotg —
genauer gefagt ber 3"fii')'^ — ^on Saulanb eine allgemeine

@rl)öf)ung ber 33obenpreife beroirfe". (S§ fei eben „bie Seid^tigfeit, mit

ber bü§ 3(u^cn(aub ,^ufammengefauft unb feftgefjalten roerben fönne", be=

ftimmenb für bie 2ßir!famfeit ber 53obenfpefuIation. T)ie meiten ®e=

iänbefläd;en beg g^ladjlanbeg , bie @elänbe^ufuf)r burd; ©tabterroeiterung

unb ©ingemeinbung feien geeignete ©runblagen ber fpchilatioen Unter=

ne()mung.

9Sie foff man einfef)en, ba^ ^^lac^Ianb fid^ Ieid;ter sufammenfauft

unb feftfjält al§ (jügeligeS ober bergige^ Ö3e(änbe, e§ fei benn, ba§ bie

Öefi^oerteilung be§ ©runb unb 53oben§ bie^ ert'läre? 2Bie foQ bie

©tablerraeiterung unb (Singemeinbung burd} ß'rmöglidjimg ber ©pefulation

bie ^^oben= unb bamit bie Soljnpreife erft red;t oerteuern? 2)ann märe

alfo aüeg 9^ieberlegen non geftunggioerJen ufm. ,^rDedlo§! Säge e§

nid;t näl)er, bie Stärfe ber (Sntiüicfelung oon 2)üffelborf unb bie oon

Glberfelb unb 33armen mit bem ?iur i^erfügung ftel)enben ©elänbe unb

bem Ijier unb bort befteljenben 53ebürfni§, bem ©tabtinnern nalje ^u

bleiben, ,^u oergleidjen '? SDüffclt^orf f)at in bem legten ^a^rje^nt einen

rapiben n)irtfcbaftlid;en 2luff(^mung gel)abt. 33ei ßlberfelb unb Carmen
rcar bieö bei roeitem nid)t fo ber ^-aU. Se^tere beibe ©täbte bitben —
ber 2(u5brud, ber bort ^u Sanbe gebrandet roirb, fei geftattet — eine

lange SlUirft im Söuppertal, bie el)ebem au§ ,^a[)lreid;eren ©emeinben

beftanb unb erft allmäl}lici^ ,^ufammengeroad^fen ift. SDie ^nbuftrie brängt

bort nid;t nad; einem fünfte ^nfammen, fonbern erftred't fid^ burd; bie

ganse i'änge bes 2ale§. ^u beiben ©eiten aber ift 3fiaum für 2i>ol)n=

plä^e genug oor^anben. äÖenn e» nun bod; einmal gilt, um ©inbrürfe

8u redeten, fo fei aud§ geftattet, biefen unferen (SinbrucE roiebergugeben.

3af)t6ud) XXVIII 1, t)r§g. b. ®c(;moEcv. 26
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S}elci^c§ ber rid[;ttoiere i[t, ba§ feftsuftellen, mu^ toeiteren Untersuchungen

»orbcljalten bleiben.

Berlin. (SJuftao ©eibt.

Pajelle, G. : Rapport sur les Resultats de la premiere Revision

Decennale du Revenu uet des Propriet6s Baties. Paris (Im-

primerie Nationale) 1901. XII u. 223 ©. gol.

(5§ a,ah eine 3eit, in ber ein fran^öfifdier ^iftorüer ba§ unfreunblid^e

SBort roagen fonnte; En France, il n'y a qu'un droit public reconnu

;

c'est le droit de Revolution. Stderbingg, ber Sluefprud; i}at, and) alg

er geprägt rourbe, immer nur bie äußere ©eftaltung ber '3!)inge erfo^t;

auf bie innere ©ntrcid'elung ^ranfreid;^ bagegen fonnte er niemals an-

geroanbt werben, ©eit bem (Srfd^einen non 2^ocqueüilIe§ '3)ieiftern)er!

über ben alten (Staat l^at man immer mel^r erfannt, roie — tro^ aHer

Umroäljungen ber fran^öfifd^en 33erfaffung§formen — gerabe bie @nt^

roidelung ber inneren 5?erroaltung§einrid()tungen in ^ranfreid^ in £)ot)em

Slia^e eine ftetige geraefen i[t.

S)ie feftgegrünbete 33enüaltung§ted)nif be§ alten «Staate^, fein 9fted^t,

feine ^nftitutionen, fein S3eamtenftanb f)aben fid^ erhalten unb fortgefe^t

;

fie bilben inmitten ber äußeren 3BanbIungen ba§ gleidjbleibenbe ©lement,

eine ruf)ig fortarbeitenbe ^raft, bie gegenüber allen ©rfd^ütterungen ben

abminiftratioen ©inrid^tungen g^ranfreid^i eine merfroürbige , oft über<

rafd^enbe 3^eftig!eit oerlei^t. ®ie äußeren ©inflüffe roaren ftetg mäd;tig

genug, um bie franjöfifdje SSerroaltung oor ber ©rftarrung ju bema[)ren

unb fie ju groingen, fid^ gemä| ben 2(nforberungen ber ^eit umjubilbcn.

2lnberfeit§ aber toar aud^ bie alte, tüd;tige Überlieferung in ber

SSermaltung ^inreid;enb ftarf, um felbft unter oeränberten Sebingungen

bie nationalen ^nftitutionen in ungebrod^enem gortfc^reiten tt)eiter§u=

entraideln.

Unter ben fran^öfifd^en 33erroaltung§gebieten, in benen biefe ©runb-

güge beutlid^ l)eroortreten , ift in§befonbere ba§ ©teuerroefen ^u nennen.

2)ie gro^e unb fd;n)ierige 2lrbeit, bie ber alte ©taat in ber 2lugbilbung

ber ^efteuerunggted^nif geleiftet ^at, ift bem neueren g^ranfreid^ nid^t

oerloren gegangen; ba§ gegenraärtige ©teuerfpftem barf in jeber 2Seife

üU eine oerbefferte gortfül)rung beg alten be3eid;net roerben \ 2lllerbing§

roar bie 2lnpaffung ber alten S3efteuerunggmetl)oben an bie neuen iBer--

l^ältniffe eine geroaltige 2{ufgabe, unb e§ barf nid)t rounbernel)men,

bafe fie nid^t auf einen 3^19 ""^ "icf)t '"'* einem «Sd^lage gelöft rourbe.

SDa§ neun,^el)nte ^al)rl)unbert jeigt eine fortgefe^te S^lei^e oon iserfud^en,

ba§ ©teuerraefen granfreid^ä umjubilben , ol)ne bie alten ©runblagen

preiszugeben.

©ine ber bebeutfamften , lange angeftrebten ^Reformen mar bie Um=
geftaltung ber ©runbfteuer. ®ie g^orm ber Sefteuerung mar längft aU
mangelhaft aner!annt; bie Ijauptfädjlid^e ©d;roierigfeit beftanb inbe^

1 3Sc;i. bie SDBei-fe won 9iene ©tourm, 2(bolpl) 20 agner (^inanj*

roiffenfdöaHf- ©rqänjungs^cft ©. 48 ff.) unb mein franjöfifc^eö ©eroerbered^t

©. 180 ff.
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borin, einen ©teuermobu§ S" finben, ber ben üerfc^iebenen roiberftreitenben

^nterefjen geredjt rourbe. 9?ur fd;rittraeife fonnte ba§ 5Heformroerf burc^=

gefütirt unb ^u einem oorläufigen Slbfc^Iu^ gebracht roerben. Jgm ^o^re

1881 rourbe gunäd^ft bie allgemeine ©runbfteuer in gmei Slbteilungen

jerlegt, in bie ©teuer üom nicl)t= überbauten (nacEten) ©oben (proprietes

non bäties) unb in bie ©teuer oon ben ©ebäuberoerten (proprietes

baties). '^uxä) ©efe^ oom 8. 3luguft 1890 rourbe bie nunmehr oon

ber eigentlid^en ©runbfteuer abgetrennte ©ebäubefteuer in eine Quotität§=

fteuer umgeroanbelt, bie narf) bem jä^rlic^en SSermietung'Sroert — valeur

locative -- ber ©ebäube angefe^t rourbe. ^ür unfere ©tatiftif bebarf

eg beg ^inroeifeg, 'öa'^ biefer isermietung§roert feineöroegg gleid;bebeutenb

ift mit bem 9iu^ung§roert
;

jur Ermittelung be§ reinen 3^u^ung§roerteg

ober 9?u^ertrag§ — revenu net — roerben üielmebr bei 2Bol)ngebäuben

ein 35iertel, bei geroerblic^en ©ebäuben oier ^eljntel ^ für 2lbnu^ung unb

Slufroenbungen in 2lbrec^nung gebracht. ®er l)iernac^ oeranlagte reine

9^u|ung§TOert roirb mit einem ©a| üon 3,20 ''/o befteuert.

^abeae 1.

ipauöbauten. ...
©eraerbUd^e ©ebäube

Buraac^g 1899/1900:
^ai)l beätü. 33ermie=

tungöraert ....

5ßrojentfa^

11Sro,^entuater Stnteit ber

^ausbauten an ber

©efamt.^of)! bejo. an
bem ®efamttDert . .

^roj^entualer 3lntett ber

©ercerbl. ©ebäube .

@rl^ebunc(
!
©r^ebung

üon I
oon

1887/1889 1899/1900

8 914 523
1.S7 019

9 173 891
128 717

9 051542 9 302 608

251 066 ©ebäube

2,77 >

98,49 «/o

1,51 o/o

98,62 o/o

1,38 0/0

®rl^ebiing

üon

1887/1889

©r^ebung

Don

1899/1900

jä^rf. 33ermietungäroert in %xc^.

2 597 686 446 1 2 917 930 448

212 725 689 259 712 315

2 810 412135 3177 642 763

320 244 002 ^vc§. ,t)nu§bauten

46 986 626 = ©eroerbl. ©eb.

367 230 628

12,33 "/o ,t)au§bauten

22,090/0 ©eroerbt. ©ebäube

13,07 'Vo tnägefamt

92,43 0/0

7,57 0/0

91,83 0/0

8,17 0/0

gjitt biefer Umbilbung ber ölten ©runbfteuer roar eine umfangreiche

fteuerted;nifdje 2lrbeit nerfnüpft, bie ßrmittetung ber ©ebäuberoerte
;

fie

rourbe erftmalig in ben ^aliren 1887/89 burd; bie ^serroaltung ber

bireften ©teuern oorgenommen. 2)em ©efe^ gemä^ foH in Ibflänben

1 a3ei ber Veranlagung uon 1887/89 loar fjier nur ein drittel beä aSer=

mietunggraerte^ abjugefä^ig.
26*
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oon jet)!! ^ntjren jcroeile eine 9^euab[cf)ä^unf( erfolgen. SDie oor=

öefrfjricbene Oieuaufnaljtnc rcurbc in ben v^Q^j^en 1899/1900 burd^gefü^rt;

il^r ßrgebni'o liec^t oor in einer bemerfen^Jtüertcn 'i^eröffentlidjung, bie

23 ftatifti[d;e 3::abeÜen, 38 grapljifd^e ©arfleOunc^en unb einen erUiuternben

SBeric^t be§ ©eneralbireftorg ber bireften Steuern, @. ^ai;elle, umfaßt.

3)a^ biefe 'iH'röffentlidiung eine ^-ülle rcertDoüer '3)iaterialien nid;t allein

für bag Steuerinefen, fonbern für bie allgemeine n)irlfc^oftIid;e (^ntroidelung

g^ranfreid^g entl^ält, bebiirf faum ber §eroor[}ebung. Xie ^auptergebniffe

ber beiben legten ßrljebungen (1887 89 beju). 1899/1900) feien '()ier in

einer Überfidjt oorangeftent.

2)ie 2lbfc^ä|ung für 1899^1900 entt}ä(t eine atnjal)! ©ebäube, bie

teilg al§ 9fieubauten, teils aU gemeinnü^ige äBol)n6auten (billige 3lrbeiter=

rool^nungen) fteuerfrei roaren. ©ie tatfäd^Iic^ in bie ©teuerliften am
1. Januar 1891 bejro. 1901 aufgenommenen ©ebäubenjerte finb bie

fofgenben ^

:

%aUUe 2.
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anläge unb 2^^erf[tatt ratrb üerbrängt; bcr ©ro^betrieb breitet fi($ au§.

®ie genaue 2)urd}ar6eitung ber ©tatiftif geftattet un§, biefen 3^organg

in ben einseinen 2)epartement§ nät)er ju »erfolgen. (Sine 3unaf)me ber

gabrifroerte i}aben 60 3)epartement§ aufguroeifen. ®er ^rojentfa^ ift

inbe§ ein [eljr oerfd^iebener ; üon 0,42 "^.o im Departement be l'Stube

fteigt er big ju ber au^erorbcntlidjen ^öl)e oon 162,64 "^'o im Departement

©aootjen. SDie Urfad^e beg ungen)ö[)nlid)cn inbuftrieffen Sluffd^trmngg

SaDopeng liegt in ber 5hil)barmac^ung ber, alpinen SBafferfräfte §ur

(Srseugung etettrifd^er Energie; biefe Einlagen t)aben nad; ^at)elle bie

getüerblid^en 3?er§ältni|je Saüor)eng uon ©runb auf umgeroanbelt (©. 33).

2(ud; bie ©renjgebiete gegen Deutfc^=Sot()ringen unb Sujemburg ()aben

einen ftarfen , ber eifeninbuftrie .^u banfenben 3">"«clj'§ 5" »er^eic^nen.

^n 27 Departemente bagegen ift ber SBert ber g^abrifgebäube 5urü(f=

gegangen. lUuffatlenbermeife finb bieg mmeift fold^e Departementg , in

beren nädjfter ^Jiad;barfd)aft eine ftarfe isermel}rung ber ^nbuftrie ftatt=

gefunben l)at, fo bafe alfo ber frciftig aufftrebenbe ^nbuftriebe^irf jetoeilg

ben fdjiüädjeren ober rüdftänbigen 9Jad)barbe,sirf auffangt. (53efonberg

Ie()rreid) ift bierfür bie grap()ifd)e Darftellung 9Zr. 15). :3nggefamt ^eigt

bie Statiftif ber ^abrifgebäubemerte, baB bie fran^öfifc^e ^nbuftrie in bem

:3a()r,^e[)nt 1890/1900 fid; äufecrft kräftig entmidelt unb i{)re Einlagen

in foldjem Umfang oermetjrt l)at, ba^ fic§ im Durd;fd)nitt beg ganzen

©taatggebieteg ber bemerfengroerte 3"iüadjg oon21*^/o ergibt. §3ei biefer

(Sntmid'elung ift eine 3Serfc^iebung ^ugunften ber ©ro^inbuflrie unb

jugunften ber burd; bie 33obenbef(^affen[)eit beüor^ugten ©ebiete nac|=

roeigbar.

'J(ud) bie ßnttüidetung ber ^augbauten (nid)t=geroerblid)e ©e=

bäube) jeigt roätjrenb ber seljujätjrigen ^iibfperiobe erl)eblidje 33erfd)iebungen.

Die ^a^l' ber ©ebäube inggefamt t)at um 2,91 ^o zugenommen. 2ln

ber ^unatime finb inbeg nur 57 Departementg beteiligt; 30 Departementg

^aben einen Siüdgang in ber ©ebäubejal)! aufjuroeifen. Dag 53ilb roirb

aber gan,^ anberg, roenn mir bie ^Beränberung im gefamten SBert ber

©ebäube ücrgleidjen. 9tur ficben Departementg geigen ^ier einen ^tüdgang,

n)ä{)renb 8i) Departementg einen 3>-"üad;g beg ©ebiiubemertg ^u üer=

5eid)nen ^aben. Die ©tatifti! gibt feinen immittelbaren 'iluffd;Ui^ über

biefen G3egenfa^ S'öifdjen @cbäubejal)( unb ©ebäuberaert. iöei ber S3e=

trad;tung ber ein.^etnen Departementg fiel cg mir inbeg auf, bap fid;

mitunter gerabe bei roirtfd;aftlid) fortfd)r ei tenben Departementg eine

55erminberung ber @eb(iube;5al)l finbet ; idj erroäbne bag SSogefenbepartement,

in bem bie 3al)l ber ©ebäube um 2,44*^/0 abgenommen l)at; ber Sßert

ber ©ebäube bagegen ()at I)ier gleidj,^eitig um oolle 27*^/o zugenommen.

@g fann rool)! feinem ßiw^-'iH'^ unterliegen, ha^ bie Urfadje biefer Ikv--

änberung in einer lebl^aften ^autätigfeit ^u fud;cn ift. 3ieubauten mürben

in großer ^aljl erridjtet , raobei benn rndjl aud) eine 9ln5al)l älterer

®ebäube niebergeriffen rourbe, bie roäl)renb ber 3äl)lperiobe entrocber gar

nid^t ober aud; in ?5^orm eineg größeren 33auiuerfg mieber aufgebaut

würben. Slnberg liegen bie ^lkrl)ättniffe in benjenigen Departementg, in

benen fomol)l ©ebäubesal)l alg aud; ©ebäubemert rüdgängig ober ftationär

geblieben finb. Die ^i^l^l biefer Departementg ift gering; eg finb lanb=
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unrt)d)aftlid;e unb ineinbiuienbe 33ejide, bie, roie befannt, unter ben

ungünfticucn 9.^er[)ä(tniffen ber legten ^a^re 5U leiben Ratten. %üx ba§

gefamte Staat^piebiet ergibt [id^ eine ^"""^'"ß ^^^ Ssermietunggroerte^

ber nid;t^geuierbltd)en ©ebäube um 320 '53{iUionen JvroncS = 12,33 ^Vo.

2)ie 3»"«^)'"6 fteigt in einzelnen, burd^ bie Sntroidelung begünftigten

Departements bi§ auf 35,52 "/o (S. 32).

^ine befonber» eingef^enbe S3earbeitung ift ber ©tabt ^ari§ ge=

roibmet, mobei eine 9^ei[)e uon ^iff^^n über bie ältere ©ntroidelung mit=

geteilt roirb. 3Öenn biefe 3"^)^^" ^ud^ in ber §aupt[ad^e nur auf

©d^ä^ungen beruf)en, fo feien fie l)ier bod^ roiebergegeben ^

:

2;abeae 3.

^ai)v
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Set einer 33eöölferung üon 2 741068 @inraoI)nern im ^a^re 1901

entfiel bemnad^ ein S3etrag von 234,15 g^rancg ^= 187,32 Wd. auf ben

^opf ber ^arifer Seoölferunß. @g fei nun im folgenben ber 33erfucl^

(?emad)t, bie ^arifer 3al)len mit benen oon 33 erlin ju üergteicfjen. SDer

ku^ertrag ber S3erliner ©runbftücfe betrug im Saf)re 1901 369 463162
Wiaxt; bei einer 33eüölferung üon 1898 997 @inn)o()nern ergibt bie»

194,60 5)(f. auf ben ^opf ber Seoölferung. 2)ie 3«^ien bebürfen inbe§

noc^ ber ßrläuterung. — ^n 5)]arig roie in 53erHn roirb bie ©runbfteuer

nad^ bem 93H et Vertrag ber ©runbftücfe oeranfc^lagt; infofern finb bie

©rgebniffe ber beiben ©täbte vergleichbar, ^n ben ©runbfä^en ber

iseranlagung befte^en inbeg 33erf(^iebenl)eiten , üon benen id; bie §aupt=

fäd^Iid^ften l)ier onfü^re.

®ie franjöfifd^e ©ebäubegrunbfteuer red^net unter ben 3Sermietung§=

raert ben 25>ert einer jeben S?ovricl^tung, "Einlage ober ^Utafd^ine, bie mit

bem ©ebäube burc^ '^^icten, Sollen ober and) nur burrf; grö^ere§ @igen=

gen)id;t gufammen^ängt K ©ebäubefteuerpflii^tig finb alfo u. a. ^ebe«

üorridjtungen , 2tntrieb§maf(^inen , 3ri^ert5eugmafd;inen , Stran^miffionen

u. bergl. ^er ©ebäubcDermietunggioert roirb ^ierburt^ in ^ari§ gegenüber

33erlin, rao nur ber reine ©ebäubeertrag neranlagt rairb, bebeutenb erljöl^t.

Stnbererfeitö geftattet ^ori§ eine ^Bergütung non 25 *^/o auf ^au^bauten

unb 40 ^/o auf J^abrifen , bie inbe§ jeben roeiteren 2(b^ug augfdjUejgt.

^n 23erlin bagegen finb nur 8 ^/o ber 5)Jiete ab5uggfäf)ig, au^erbem aber

atte 5)iiet§beträge , bie für eine nid^t in ber reinen ©ebäubenu^ung be=

grünbete Seiftung gej5af)It roerben (g. 33. für ^^ntral^eijung 10 ^/o, für

2)ampf= unb ^raftlieferung ufro.). i^erfd^ieben finb roeiter bie 33er=

anlagungggrunbfä^e für öffenttid^e ©ebäube, 31nftalten unb (Stiftungen.

2(nftQlten unb Stiftungen finb in Berlin allgemein fteuerfrei; in ^arig

bagegen nur, inforoeit fie fid^ im öffentlichen 53efi§ befinben (a. a. O. S. 205).

Steuerpflichtig finb in ^ari§ ferner bie t)od^roertigen 3(nftalten für bie

SBafferoerforgung, bie in Berlin fteuerfrei finb. 3" bead^ten ift fdjlie^=

lid^, ba^ bie ^opfgiffer ber 5ltiete für ^ari§ bebeutenb §inaufgefd;rau6t

roirb burd^ ben größeren Umfang ber ©efd^äftg mieten (ingbefonbere

Sabenmieten), bie in ben obigen ©efamtgiffern mit ben SOol^nunggmieten

jufammengefd;loffen finb. Q,$ entfallen nämlid; üon ben ©efamtgiffern

nid;t roeniger aU 37,86 *^/o auf ©efc^äftgräume unb 2,75 "/o auf gabrif^

räume
, fo ba^ für bie oon ber 53eöölferung auf;^ubringenbe 2Bof)nung§=

miete nur 59,4 *^/o be§ ®efamtbetrage§ übrig bleiben^, ^n Berlin ift

bag 3Serl)ältni€ ein mefentlid; oerfdjiebeneg unb ber SBo^nung^miete roeit

ungünftiger. @ine SeredEjnung ber ftäbtifd^en 3i>ol)nunggaufnal)me oom
1. 2)egember 1900, beren ßm^elja^len id; in ber 2lnmerhing mitteile,

' a. a. D. (S. 198.
- äßofinumjsmiete ber ©teuerpfticfittcjen 260 980 541,00 Jrcä.

' ' ©teuerfreien (bebürfttge ober

nic^t fteuerpfltd)tige ^erfonen) ".
. . 117 222 815,00 =

©efc^äftsräume . .

"

241 017 849,00 .

©eroerlieräume 17 495 083,00 =

Dtac^ 2lbjug ber 33ergütung oon 25 ^/o bejiü. 40 ^/o ; SJac^roeife ber ^etfonal»
Jobiliarfteiier, a. n. D. ©. 52.'
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ergibt für bie ©euicibcrnume 22,95 "/o, für lUmtsIofole 5,57 "/o, iviU^renb

auf bte reine 2BoI)nunc3§miete ()ier 71,5 *^/o bes gefatnten 9}Iietgnufiüanbe§

entfallend

ison gröfierem SBerte aU ber "Iserglcid^ ber abfohlten Qx^exn bürfte

eg fein, bie Seroegung ber ÜJiietiüerte in ben beiben ©tobten für

einen längeren 3'^itraum einanber gegenübersufteffen , ba hierbei bie

9iid;tung ber ^^>rei§entn)icfelung beutlirf) jum älugbrurf fommt. ^d; gebe

im folgenben eine Überfidjt für 1891/1901 be^ro. 1890/1901, au« ber

bie 'iH'rfd;iebenl)eit ber bie ^^rei^entroidelung beeinfluffenben g-aftoren in

beißen ©tobten I)eröorgel)t.

^aris 1891 1901

5öermietuna§iDerte .... 573 877 787 grcg. "- 635 521 100 grcS.

iöeuölfcrumi 2 424 705 2 714 068

91MetaufiDanb auf ben Äopf 236,70 ^rcg. 234,15 ^rc§.

SeDÖlferung ^una^me 1891/1901 11,93 »/o = 1,19 «/o jäfirUd)

5JJietaufraanb 2lbnaf)me 1891/1901 -^ 1,08 »/o

Berlin 1890 1901

5?ut5ertraqgiDerte 260 899 032 30». 369 463 162 9M.

S8eüölteiun(5 1578 794 1898 997

93?ietaufroanb auf ben i^opf - 165,25 mi 194,60 Wlt

Senölfcrung ^unaEjme 1890/1901 20,15 «/o = 1,83 «/o jä^ilicf)

mtetoufiüanb 3u na f) ine 1890/1901 + 17,80^/0

Sei einer 33eiiölferung§juna§me oon 1,19 '^ o jäfirlid^ jeigt bemnad^

^arig eine 2Ibna^me be§ gDiietöaufroanbeS oon 1,08 "'o in jeljn l^a^ren

;

Berlin l;at bei 1,83 ^lo jä()rlid;er 33eDÖlferunggjuna^me eine 3unaf)me

beg gjJietgaufiranbeg um 18 ^lo in elf ^a^ren auf§uroeifen. 33emerft

fei nod;, ba^ bie le^te gro^e 5}iictgfteigerung in 23erlin im ^al)re

1900/1901 o^ne jeben 3"fan^nie"^fl"9 '"^t populationiftifd^en unb bau--

tec^nifd;en ^Borgängen erfolgte, nielmeljr lebiglid; im 3lnfd^lu^ an bie

(Sr^öljung be§ ^i)potl)efen^ingfu^eg ber l)odjt)erfd)ulbeten ?Dcietggrunb[tüde

burd;gefü^rt rourbe.

äBenn bie 3iffern ber ©ebäubefteuerneranlagung mithin feinen abfolut

fieberen i^ergleid) julaffen, fo bürften fie bod) jetgen, ba^ ber 2i^ol)nungg-

aufroanb auf ben Kopf ber 33eoöl£erung in Berlin minbefteng nid)t mel}r

niebriger ift aU in ^ari§, unb ba^ bie ftetige ©teigerung in S3erlin

burc^ gaftoren beroirft roirb, bie mit ber Seoölferunggoermeljrung unb

ber Sautätigfeit nidjt in Sesiel^ung fteljcn.
—

' 2Bol^nunnäaufna^me am 1. ©ejemöer 1900:

la, «evmielet geroefene 3Bo[)nungen, 3af)[ 470 057, gjJtetirert 270 856 245 m.
Ib. hierunter befanben fic^ 37 152 mit sufammeii 48 627 ge=

roerblidf) benu^ten 3tmmern; für leljtere ift bie (burc]^=

fcf)nittlid) bercdE)nete) 3DIiete ausuferen mit 9 842 705 =

II. Sefonb. uermietete qercerbl. ©elaffe, 3af)t 23 702, 51Metmert 74 453 599 -

III. 2lmtolofale. = 1520, = 20202423 •-=

Sei ber 33ered)nutui ber ^rojen tonteile ift ber 33etrag uon Ib bei ber

©umme la abgejogen unb' ^u bem ^Betrage üoii II. ()in5ugefd)lageii morben.

2 a. a. D. ©. 44, nac^ 3lbrecf)nung bes g[eid)en ä>ergütung§fa|eö tuie für

1901 (25V2 o/o im 3?urc^fd)nitt).



409] Siteratur. ^qC)

@ine§ ber tnterej'fanteften Kapitel, ba§ firf; an unfere ooraufgel^enbe

©rörterung foIgencf)tig anrei[)t, i)at fid^ ba§ Qaijknrvnt ^aijelleg 6i§

jum ©d^lu^ aufgefpart; eg f)anbelt fid^ um bie g^eftfteßung ber reinen

Sliietpreiöbetoegung, naä) Stugfdjeibung aüer 2{nberungen in ber Subftanj

ber ©ebäube. Stuj <B. 57 ff. a. a. O. finb bie iseränberungen bered;net,

bie fid^ n)ä()renb ber 5el)njä()rigen ^ieoifiongperiobe in ben i^ermietung§=

roerten ergeben, unter g-ortlaffung atter 3Sernnberungen öurrf; 9?eu6auten

ober 2llibrücf)e »on ©ebäuben. 2lUr ^aben alfo ()ier — ein überaus

feltener %all — bie ftatiftifd^ unanfed;tbare ©runblage für bie of)ne

©ubftanjönberung eingetretene ^reiöänberung ber Sobentoerte.

S)er uiueöibierte äsermietuncvjipert ber ©ebäube betrug

am 1. Sanuar 1901 .
.' 3 097 347 068,00 f^rcö.

5)er reuibierte SBevt berfelben ©ebäube beträgt .... 3124122469,00 --

2)ie reine (fubflanälofe) SBertüerme^rung in 10 ^^^ren
betlägt alfo 26 775 401,00 grcs.

ober 0,86 °/o im SDurd^fd^nitt beg fran3öfifd;en ©taatggebieteg. @g ift

bie§ ein äu^erft geringer ©a^, ber junäd;ft für g^ranfreid^ bie ^(braefenl^ett

einer fd;Ummen national-beutfd^en ©rfd^einung bemeift, — ber Soben=

unb ^äuferfpehiltttion ^ 93emerfen6n)ert finb bie ßinjeljiffern ber ner--

fd^iebenen 'il)epartement§. '2)en bödjften ^ro^entfa^ be'g immateriellen

5l^ert^uroadE)ie'§ ^eü]t baö ^Departement ber ©eealpen mit 14,40 "/o; bie

Urfad^e ift nac^ "^aijelle barin ,^u fudjen, ba^ jur Qdt ber (^infc^ä^ung

Don 1887/89 bie bortigen ©ebäube infolge beg @rbbeben§ oon 1887
eine roefentlid;e 21'ertminberung erfa()ren Ijatten, roä[)rcnb oon 1887 big

1900 bie ©ebäuberoerte ber füblid;en 58abeplä|e raieber bebeutenb ge=

ftiegen finb. (Sr^eblid; über bem 2anbesburdE)fd;nitt fteljen ferner bie

^Departemente ©aooijen, SSogefen, ^^auclufe, 'D3iaag unb sBar. ßin be=

fonberg bead)tengraerte§ 6rgebni§ geigt fic§, menn man bie ^nmadß^'dl^e

nad^ ber (Sinroofinerjat)! ber ©täbte unb Drtfdjaften fd^eibet. ©ine

immaterielle 2ßertoermef)rung l^aben banad; aufjumeifen:

©emeinbeu üon
5 001 biä 10 000 einivotjnern 2,95 «/o

50 001 = 100 000 -- 2,31 «/o

2 001 = 5 000 = 2,23 o/o

10 001 = 20 000 '- 2,07 »/o

unter 2 000 =
'

1,33 %
20 001 biö 30 000 = 0,66 »o

2)er 2Öert ber wor^anbenen ©ebäube ^at fid§ bagegen oerminbert in

^ari'3 0,06 "/o

©emeinben oon 30 000 bis 50 000 @tnn). 0,12 "/o

über 200 000 ©inm 0,93 o/o

üon 100 001 bis 200 000 ginro. 1,63 o/o

^^ie ©ro^ftäbte Jieigen alfo in g^ranfreid; einen nur geringen im^
materietten ^uroad^g ober felbft eine ^Diinberung. @g ift intereffant, ju

beobad^ten, roie fi(^ f)ier bie Sobenroerte o^ne ba^ Eingreifen ber Soben=

^ Seibe ©pefulationöformen finb in if;rer 3öirfung ibentifd); aucf) bie

'^oöenfpetulation reaüfiert if)ie (^eiuinne erft mit ober nad; ber SQebauung bes
Sobenö.
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fpcfulotion cntnncfcfn. Sluf bie üeriualtiin(^§mä^igen $Romente ({)0^e

llm|iil3abgaben , iverf(^icbcnl)eit be§ @runbbuci^= unb §9pot()etenraej"en€)

ift I)ier nidjt tnetter ein,^uge[)en. Über bie Dolfgtt)irt[d;aftIicf;en ''})fomente

bemerft |)err ^sapelle: „^m allgemeinen {)at ber ©tanb ber 'DJUeten eine

leidjte ©entung erfahren in ben ©täbten oon mel^r aU 30 000 Ciin-

roof)nern. 2)ie|e Ermäßigungen finb mitunter bie ?yoIge üon gemerblid^en

unb .'oanbelßfrifen ; in ber 5)iei)r^af)I ber g-äde liegt bie Urfac^e jebod^

in nid)t§ anberem alä in ber Slbraanbcrung ber ©tabtbeoölferung, bie nad)

ben S^ororten siel)t" (©. 59). ^n 2)eutfd)Ianb ift biefe prei^maßigenbe

2Birfung ber ä(ußenbe;;irfe baburd; nufgeljoben, baß ba§ Slußengelänbe

ringS um unfere (Stäbte [pefulatio aufgefauft ift, roobei bie 33oben=

fpefulation i^ren fogen. „^insoerluft" al§ objeftiüen SÖert bem ©elänbe=

preig ^in^ufc^Iägt. §ier toirb alfo ber ^reif^ be§ 2tußengelänbe§ unb
baburd^ ba§ ^lioeau ber ftäbtifd^en Sobenroerte gan5 allgemein unb
automatifd^ ^al^r für ^a^r erl^öf)t^ —

SDag 35>erf 5)(r. ^^ai;eÖe§ ift nac^ jeber ^lid^tung eine üortrefflid^e

unb n)iffenfd;aftlid) überaus roertüoHc Seiftung. ^n glürflid^fter SBeife

Ijat Wa. ^apeüe ein reid^eg ftatiftifd^eg ^Iliaterial oerroenbet, um bie

roirtfc^aftlidjen unb abminiftratioen 3uftfinbe feine§ i^anbeg ^n beleuchten.

2)er ßinbrud, ben mir auf ben oeifc^iebenen unb tüeitnerjroeigten ©ebieten

gercinnen , ift ein red)t günftiger. SDie ^i^f)'^" ""^ ©rgebniffe ber

^-Pai;eÜefd)en 3SeröffentIid;ung finb ein erfreuliches 3ei^cn ber ruf)igen

unb gebei^Iid^en g-ortentraitfelung ber fran^öfifc^en '•I^olfgn)irtfcf)aft.

Berlin. 3ft. 6 berftabt.

3a^rc§bertrfjt über bie g^ortfc^rittc unb Sciftungen auf beut ©cbiete ber

fojioleu ^tigicnc unb 2;ennj9rap|ie , f)erauggeg. non Dr. med.

2(. @rotja§n unb Dr. phil. %. ^riegel. ^ena, ^ifd^er,

1. m. 1902: «eric^t über bie Sal)re 1900 u. 1901, 370 ©.;
2. S3b. 1903: 33eric^t über bai ^ai)X 1902, 473 ©.

^ie beiben .^erauggeber baben ben fe^r banfengroerten Üserfud^

unternommen , eine Überfielet über aüi bie S3eftrebungen ju geben , bie

über bie '93iebi,;;in unb bie mebijinifdje ^tjgiene ^inau^brängen unb über=

greifen auf bas fojiale, fpejiell fo^ialpotitifd^e unb roirtfcbaftlid^e ©ebiet.

25a§ ftarfe Slnroad^fen biefer ©ren^literatur ift ein erfreuliche! 36i<^6'^

ber §unel}menben (Srfenntni! ber Slbl^ängigfeit be! biologifc^en ^nbioibuuml

oon feinem fo,^ialen 93iilieu unb anberfeit! ber 2Ibl)ängigfeit fojjialer

©ebilbc oon ben fie fonftituierenben biologi?d;en ^nbioibuen.

®ie Erfüllung if)rer 2lufgabe ift ben Herausgebern in fteigenbem

5Raße gelungen. 2Bäl)renb fid; bie ^al^re 1900 unb 1901 nod; fnapp

mit je 200 Seiten bel)elfen mußten, umfaßt ber 33ericiet über 1902

bereit! me^r al! ba! SDoppelte; in äbnlic^er 3Beife umfaßt bie

Sibliograpl^ie ber beiben erften ^al)re ^ufammen nur 75 Seiten, bie be!

legten 117. 9ieferiert mürben im 1. 53anbe etroa 250 Slrbeiten, im

2. 33anbe 360. Sie Dieferenten, beren 9tamen mid^tig finb ^ur Beurteilung

be§ ©eifteg, in bem bie 33efpred;un9en erfolgten, roaren Ijauptfäd^ttd^

SS9I. meine ai^einifc^en SIBofinüerlöättntffe 1903 ©. 41 u. 10:3.'
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@rotiaf)n, ilriegel, %. ^M-injing, 2(. ©ottftein, 2t. ©übe =

tum, Wi. ^lodj, ^l ;^ül§, au^erbem t)erfd;iebene 5){a[e -^. ©eorg,
©. Sern()arb, 2(. Slafdjfo, S. ^carcufe, ©. ©änger unb

ba?iu im 2. Sanbe 3(. ^od)=^ef[e unb ^. 6pietI)off. 2)ie betbea

Herausgeber, befonberS (ihitjafjn, J)aben burrf) bie grojge 3«^)^ i^)'^'^i"

^Referate ben ^aljresberid^ten in ^eroorragenber 9Bei[e i^ren ©tempel

oufgeprägt, roenn aud) bem erften ^anbe me^r aU bem ^tueiten.

Um gleid^ ba§ 2(u^er[ic^e ?;u ßnbe gu bringen, fei nod) ertüäljnt,

ba^ ein ^rudfeljlerüerseidjnis in Slnbetrod^t einer 2ln,^a()l fte^engebliebener

®rudfef)Ier bod) [el)r am ^^la^e gemefen märe. So figuriert ein Ser=

jeic^nig europäifd^er ^auptftäbte aU eineS oon ©rofeftäbten. ßin S^erjeid^mS

ber beutfdjen ©taaten enthält jroeimal 2lnl)alt, raofür 8d;aumburg= Sippe

fe[)lt. dl\d)t 0,14 '^/o aller ©terbefälle famen in Ungarn auf ba» ^onto

ber 2;uberfuIofe, fonbern 14 *^/o. ^n einer ftatiftifd^en 3;abeIIe über bie

©eburtenrate oieler ©täbte bejieljen fidj bie ^iff^rn ber Stngabe nad^ auf

100, in 2öirflid)feit auf 1000 (Sinmo^ner ufra. g-ür ben ^unbigen

^aben fold^e 2)inge natürlich feine 33ebeutung, aber man foUte aud^ ben

Unfunbigen nid^t ftolpern laffen.

©egenüber biefen ^leinigfeiten mu§ Ijeroorge^oben roerben, bafe bie

^a^regberid^te nid^t nur einem bis je^t ^roar nur in Keinem Greife

gefüf)Iten ^ebürfni§ entgegenfommen unb i[)m in nortrefflid^er SBeife

bienen, fonbern aud^, ba^ fie üielfad; biefeS ?3ebürfni§, rao eg nodf) nic^t

üorl^anben mar, ju roeden geeignet finb, unb jroar fomo[)I burd^ ben

3ufammenf{ang ber im großen unb gan,^en gut getroffenen Stuöroal)! ber

referierten 2(rbeiten aU aud) burdj ben jiemlid; ein^eitlidjen ©eift, ber

unter ben 9^eferenten bei ben 33efpredjungen immer()in fo roeit gutoge

tritt, al§ es bie geiftigen ^nbioibuttlitäten erlauben.

2)ag ©ebiet ift raeit geftedt: fo^iale Hygiene unb SDemograp^ie.

2)ie 2)efinition ber fojialen Hygiene gibt ©rotja^n im

1. 33anbe (©. 26) etroa» unflar. Unter Stusfonberung ber ©taat'5=

arjneitunbe unb be§ ^JJebijinalroefeng „öerftel)t er unter fojialer .^pgiene

nur bie ^pgiene in il)ren Se,5iief)ungen ^u ben gefedfdjaftlidjen ©ebilben,

in benen bie Sinjelmenfd^en leben". ®ie Un!(ar()eit beflefjt barin, ba^

nid^t gefagt roirb , ma§ bag Objeft ber ^pgiene ifl. Hygiene Reifet

biologifd; nid^tg anbereg alg ©r^altunggroiffenfd^aft, aU 2e()re üon ben

Sebingungen ber optimalen @r()altung oon Sebemefen. 2)a fic^ aber bie

Gr^aUung be5iel)en fann einerfeits auf bie ^nbioibuen alg ©injelroefen,

anberfeitg auf eine organifierte ©ruppe non ^nbioibuen , eine ©efell=

fc^aft ober 3?affe alg foId[)e, fo mu^ ber Segriff Hi;giene, um einen

genauen ^n^alt ^u f)aben, angeben, mag erf)a(ten roerben foH, bog

einj^elne Qnbioibuum ober eine ©efellfdiaft ober eine Stoffe. S)a^ bag nid^t

auf bagfelbe binaugfommt, ift oft genug bargelegt roorben. 5)kn mufi

alfo unterfd^eiben: 1. §i)giene mit bem (5r^altungg,^iel beg ^nbioibuumg:

Snbioibuaü)9giene, 2. ^v)%kne mit bem @r()altungg5iel ber klaffe:

9iaffent)i)giene, unb 3., roenn man eine ftraff organifierte ©efeüfd^aft

aud^ a(g einen lebenben Drganigmug anfielet (roie Qu et el et, Herbert
©pencer, ©d^aeffle, 2ilienfelb), Hygiene mit bem (^ri)aUunggjiel

ber ©efettfc^aft: ©ef ellf c§af tgl;t)giene.
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9l^cfc()eniionif)rcmD(iicftfannman jcbe.^ijgienceintcifertineinevnöate,

beren ^Uia^naljmcn vom ^ubtoibuum au^c\e()en, unb in eine fo,^iale,

beren ^Ilintinalimcn oon einer C^3eJeIIfd)aft au ^^ gel) en. Se^tere aibteilung

ber Hygiene tann man and) ütfentlid;e nennen. SDemgemä^ bcfiniertc

S. ^Diarcuf e im 2. 53anbe (©. 70) bie [o.^iale 6i;giene flarer in bejug auf

ben 9J(u§gangÄpunft : [ie „umfafjt alle Sebingungen für ben ©efunbl)eitg=

juftanb DeÄ tSin^elinbiinbuum'? , bie oon Staat unb ©efeßfdjaft au§'

gel)en". 3:ro|bcm iä) frü(}er felbft biefe Definition gab, mufe id^

fie infofein als ju eng erüären , aU man bie ^ebingungen, bie non

Staat unb ©efellfd^aft au^3gc()en unb auf ben (sjefunbl)eitö^uftanb ber

)Kaffe ober ber ©efellfdjaft geridjtet finb, aud) unter bie fo^iale Hygiene

fubfumieren mu^. @§ folgt au§ biefen 53etradjtungen al^ geeignetfte

2)efinition für bie fojiale (ober öffentlid)e) ^tjgiene: bie

(Summe aller uon gefellf d^af tlid^en 53 Übungen (infl.

Staat) auggel)enben 33ebingungen für bie optimale (^r =

r)altung öon ^nbiöibuum, 9iaffe unb ©efenfd)aft. ®rot=

jal)n fd)eint ba^in ju neigen, au§: ber fo^iialen Ö9genie bie ftaatlic^e aul=

§ufd;eiben, einer gebräudjlidjen Giegenfa^lid^feit ber JBorte „fo,5ial" unb

„ftaatlic^" folgenb. ^eboc^ erfcfteint mir bie 5lbfd;eibung prinzipiell nic^t

genügenb gerechtfertigt.

1)a^ bie i^erauegeber bie iDemograpl)ie in ba§ ©ebtet tl)rer ^al)re§=

6erid)te f)inein,^iel)en, erflärt fid) felbfioerftänblid^ au§ bem Umftanb, bafe

bie i)emograpl)ie einerfeits oielfad) ba§ iltaterial für fo.^ialljijgienifc^e

Unterfud)ungen , anberfeitg aber awd) ben ^J^afeftab für bie Erfolge ber

fojialen ^pgiene liefert. 2lb unb ^n Ijaut ber 3 al)re# berieft in jugenb-

lid^em SDrange etroa^ über bie Stränge unb jiel^t rein antl)ropologifc^e

Unterfud^ungen in fein 33ereid^, beren 33e5i4ung jur fojialen öijgiene

äu^erft lüder ift, ja, gar nidjt üorl)anben fein fann für einen ^utor

roie ©rotja^n, ber non ben fogenannten 9Raffentl)eorien ä la ©obineau

nid)t^- roiffen roill.

Die fd^arfe Slbgrenjung mirb überl)aupt nid^t immer innegel)alten

(roomit fein 3:abel oerbunben fein foll), roie man au^ ber fpe^ieüen Ein-

teilung be§ ©ebieteg on einigen Stellen erfeljen fann. 2)ie Snt)altg*

einteilung be^ 3al)regberid;t§ , bie einen guten Segriff üon feinem um=

faffenben ©ebiet gibt, ift folgenbe: (£[)ronit ber fojialen $9giene; ®e=

fe^e^tafel; 2lu§ ben Parlamenten; 'i^on ben l^ongreffen ; 9ieferate über

9Jtetl)obo unb ©efdjic^te ber fo,^ialen öVfliene; 53cüölferung^ftatiftif unb

g}iortalität ; 5)iorbibität, ^^ropl)i)lare unb jiranfenfürforge ; Sociale ^rigiene

ber 'ilvbeit ; So.siiale §ijgiene ber ßrnäl)rung ; Sociale ^rigiene ber 'ilsot)nung

unb Ätcibung; Sojiale ^pgiene ber J^inber unb jugenblid)en ^:i.serfonen

;

Dffentlidje ©efunbfjeitgpflege ; (Sntartung§tl)eorie , 5^onftitution§pat^ologie

unb fei-uefle ^^giene (im 1. 53anbe bafür 3iaffen^vgiene); ^ermifd)te§;

Bibliographie über aik angefüljrten ©ebiete.

3)en Herausgebern ift ju roünfd;en, baf^ bie paar r)orl)anbenen Un=

flarl)eiten in bem neuen, :5. 33anbe überrounben merben, aber aud^, bafe

il)r oerbienftDollcg, fo üortrefflidj begonnene^g unb fo rafd; ncrooHfommneteg

Unternebmen fid& in roeiten Greifen g^reunbe erroerbe.

21. ^sloe^.
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Sic gettcrblirfje ^Jia^tarbcit bcr grauen. 23eric^te ü6cr ii)xm Umfang

unb if)re gefe$Ud)e Siegelung, pm Sluftrage ber internationalen

^Bereinigung für gefe^lidjen 2Jlrbeiterfd)U^. ©ingeleitet unb f)erau§=

gegeben con ^srof. Dr. ©tet)I)an 53 au er, SDireftor be§ inter-

nationalen airbeitgamteg in Safel. ^ena, 1903. ?^ifc^er.

®ie in 33afel im (September 1903 tagenbe ßommiffion ber ^nter»

nationalen ^Bereinigung für gefe^Ud^en 2(rbeiter|d;u^ f)at befdjloffen, ba^in

^u roirfen, ba^ fämtlidjen in irgenb einem getuerblid^en Setriebe au^er^

^alb it}re§ §au§{)alteg befd^äftigten Slrbeiterinnen eine uon abenb» big

morgens ununterbrod^ene jmölfftünbige 3(rbeit§ruf)e gefiebert mirb. 2lug=

nahmen fotlen nur in geringem Umfange geftattet raerben, unb ^roar nur

in ^-äßen bro^enber ober bereite eingetretener 33etriebggefa[)r, roenn diol)^

moterialen, bie bem ißerberben auSgefe^t finb, sw verarbeiten finb, unb

ferner foden in Setrieben, bie ^u gemiffen Sal)re§3eiten ein üermef}rteg

Slrbeitöbebürfniö Ijaben, al§ übergangSbeftimmung bie JRad^trulje auf 5ef)n

8tunben feftgefe^t merben, bamit fie 3eit f«'-" ^ie llberjtunben finben,

beren fie beim gegenroärtigen Staube it)rer Drganifation bebürfen.

©ie internationale Bereinigung roill an ben fd^raei.^erifdjen 23unbe§=

rat mit ber Sitte Ij erantreten , er möge bie ^nitiatioe gu einer inter=

notionalen Äonferenj ergreifen, bamit auf bem Söege einer internationalen

i>ereinbürung bie geroerblidje 9tad;tarbeit ber grauen oerboten merbe.

®er üorliegenbe Sanb entljält eine Slnjatjl mertooller 9teferate, bie oon

Sadjiierftänbigen erftattet finb unb lugfunft geben über ben Umfang

beg 2Berboteg ber 3^rauen=9?adjtarbeit, bie 'Jlugnaljmen, bie 2)urd)füt)rung

beS 35erboteg, ben Umfang ber ^iad^tarbeit unb bie SBirfungen bc§

SSerboteg. ®a bie Serid^te aU ©runblage für eine 3^ote an bie

SHegierungen bienen raerben, fann man fid^ aug i^rem ^n^alt ein Silb

baoon madien, mag bei ber ^onferenj in ?yrage ftetjen mirb, raenn bie

Staaten an eine internationale Siegelung l)erangel)en roollen.

Über ben Umfang ber 3^rauen=9kdjtarbeit feilten junerläffige ftatiftifdje

2lngaben, unb mag bie ®urd)fül)rung be§ 'iserboteS anbelangt, fo ^ängt

fie , roie Sauer in ber Einleitung ausfüljrt , im roefentlidjen oon ber

^infid)t ber ©erid^te unb ber Drganifation ber 2luffidl)t§bel)örben ah.

Sie Sßirfung be§ 33erbote§ mirb im allgemeinen al§ günftig be^eid^net.

S^iBenn nun bie internationale Isercinigung in il)rer 9{efolution eine

srcölfftünbige 9kd;trul)e üerlangt, fo ift ,sunädjft auf ®runb ber Serid[)te

feft^uftellen : eine gefe^lidje, ^molfftünbige 9Jad)trul)e gen)ä()rt man in

Europa nidjt, bafür aber in ^Jero-^eelanb anb gjero'-^erfei; eine brei^eljn^

ftünbige. ^erfner fagt einmal, man fönne faft fagen , ba§ ^ntereffe

eines SanbeS an ber '^nternationalität beS Slrbeiterfd^u^eS fte^e im um=

gelehrten Serf)ältnis jur 2luSbilbimg feiner eigenen g-abrifgefe|gebung.

j)iefe Staaten mürben aber fd;on au^ anberen ©rünben an einer inter=

nationalen Slonferen?, fic^ nidi)t beteiligen; basfelbe gilt mol)l oon ben

anberen ou§ereuropäifd;en Staaten, aud) non benjenigen, bie in i^rer

©efe^gebung nid;t fo meit »orgefd^ritten finb, inebefonbere oon ^apan,

reo bie 2:;ageg= unb 9lad)tarbeit gän^lic^ ungefd;ü|t ift.

e§ befielt junäc^ft ber Unterfdjieb, ba^ bie 9^ad;tarbeit ber Arauen
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in einigen (Staaten für atte 5(rbeiterinnen oerBoten ift, in anbeten nur

biy ;^um 21., bi§ ,^um IS. ober gar nur bi^> jum 16. SebenSjal^re,

unb jroar fomnien I)icrbei Belgien, Ungarn unb Italien in Setrad^t,

auf beren DJiitiüirfung bei ber internationalen ."Ronferenj^ gered;net roerben

mu^. gerner ift ju bead;ten, baf? bag iserbot fid) in einigen Staaten

nur auf jyabriten ober ÜBerfftätten ober ^anbelsbetriebe erftrecft, roobei

roieber jrcifd^en 2abengefd;äft unb Kontor unterfdjieben tüirb; unb ba^

ber 53egriff „Jabrif" nid;t in allen Säubern gleid; befiniert loirb, ge[)t auä

einer ^uf^^'i^^^enftellung ber uerfd;iebenen gefe^Iid^en ^43eftimmungen in

ber Einleitung bc§ 53anbe§ i)erüor. '3)ann roerben aud; roieber nur

einzelne ^nbuftrien gefd)ü^t, 5. 33. in S^ufelanb nur bie Xejtilinbuftrie,

in anberen Staaten, fo §. Ö. in dnglanb, finb bie 2Öäfd;ereien com
5Berbot aufgenommen, i^on ben europäifd^en Staaten geroäf;ren bie

^J^ieberlanbe unb bie (Sd^roeij gefp Stunben , le^tere aber aud^ nur in

Söintermonaten , bie anberen Staaten fdjliefien fid^ an mit neun-- unb

adf)tftünbiger 9iad^tru^e; ^tu^lanb begnügt fid; bei ©d^id^troed^fel mit

fed^§ Stunben.

©ine roeitere (Sd;roierigfeit für bie internationale Siegelung ber

3^rauen-5Jadjtarbeit liegt in ben ja^lreid^en 2(ugna[}men oon ben gefe^Iid^en

S3eftimmungen , bie felbft in ben Staaten, in benen ein Sterbet befte^t,

ein Strbeiten in bie dladjt Ijinein geftatten. 2)ie 2lugnal)men feien, roie

Sauer in ber Einleitung fagt, urfprünglid) au§ bem 53eftreben Ijexvox-

gegangen , ben 2iUberftanb gegen bie 'ilusbel^nung beg 2Irbeiterfd^u§e§

auf bie[)er unbefd;ü§te ^nbuflrien ju oerringern. Sie foUten nid^t ba§

@efe§ burd^bredjen
,

fonbern feine 2(npaffung an bie Setrieb§t)erl^ä[tniffe

unb t»en Übergang pm normalen Setriebe ermöglid^en. @o lä^t ?yranf=

reid^, roeldie^ grunbfä^Iid^ bie 9iad;tarbeit »erbietet, bauernbe 2lu§nat)men

als 2)oppelfd)id^ten in beftimmten ^nbuftrien unb in ununterbrod^enen

Setrieben forcie oorübergef)enbe 2Iu§na()men in ber Saifoninbuftrie unb

in priüilegierten ^nbuftrien befielen, in benen bie ^^robufte bem Serberben

ausgefegt finb. Sorübergefjenbe 2lugnal^men fönnen jeber ^nbuftrie unter

beftimmten Sorausfe^ungen geroäl)rt roerben. ©ro^britannien lä^t in

ber 2;ejtilinbuftrie feine bauernben 2tu6na[)men nom Serbot ber g^rauen=

Sfiad^tarbeit ^u, llberjeitbefdjäftigung roirb nur in engen ©rcnjen geftattet.

gür bie 2öäfd;ereien beftel)t fein Serbot. 2)ie engfifdjen g^abrifgefel^e

^aben feine ©ültigfeit für bie gifd)pöfelei fofort nad) 2Infunft ber Soote

unb für bie ^onferoierung ber g^rüd^te; im festeren g^alle E)ört roö^renb

t)ier 5)Jonaten jeber Sd)ui^ über()aupt auf, ba o^ne Seftimmungen für

bie 3ö^l ber 2lrbeit§ftunben unb bie 2)auer ber 'Raufen für bie WialjU

jeiten gearbeitet roerben fann. ^n ber ©d;roeis gilt ba§ Serbot nur

für gabrifarbeiterinnen
;

fämtlidje ©efe|e ber Kantone laffen eine Ser=

längerung ber Strbeit^jeit ju. ®er 2IIt^3^abrifinfpeftor Dr. Sd;uler fagt

in feinem Serid^t: „ffiir fönnen un§ baf)er nidjt rüf;men, ba^ in ber

Sd^roei,^ bie 9kd^tarbeit ber grauen anä) nur in ben gabrifen gän^Iid^

üerfdjrounben fei; aber fie fommt bod; — mit au^erft feltenen 2lu§=

naf)men — nur in ben erften Diadjtftunben aU ungefe|lid;e Serliingerung

beS Ü^ormalarbeitötageS oor." Qn Selgien finb nur bie ^33uibd^en unter

16 ^aljren Doüftänbig gefd)ü^t; grauen, bie X>a§ 21. SebenSjatjr über=
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fc^ritten Ijahen, fönnen in allen ^n^^ft^^ien nad^t^ 6efrf;äftigt roerben.

^er i^önig beroilligt 2Iu§naI)men bei ^^rauen, bie über 16 ^afire alt

finb, fc^[erf)terbing§ ober unter geroiffen ^Sebingungen. "^ftaä) unb nad^

tiaben fa[t aüe ^nbuftrien, roelr^e g^rauen nac^tg befc^äftigen, berartige

(§rmäd)tigungen er[)alten, fo ba^ fd)lie^lic^ bie 3Boüeninbuftrie faft allein

übriggeblieben i[t, ber man bie 3Sergünftigung nid^t pgeftanben Ijat. —
2)tefe 33ei[piele finb [jerau^gegriffen, um auf bie 2(u§bel)nung ber 2(u§=

nahmen t)on bem i^erbot ber 3^rauen=9?ad^tarbeit, bie eg oft gerabeju in

g-rage fteHen, fjinguroeifen.

2Bie fe^r bie Slnfid^ten über bie 53efeitigung ber 2tu§na()men au§=

einanberget}en
,

jeigen bie beiben beutfd^en ^erid)te. Dr. Wa^ ^irfrfjS

2Infic^ten über bie 91ac^tarbeit finb auä feinem au§fü()rlic^en Serld^t

befannt, ben er an ben internationalen ^ongre^ für gefe^Iid^en 2lrbeiter=

fc^u| in ^ari§ erftattete unb in biefem ^a^rbuc^ (25. ^a^rgang. 1901.

©. 68 ff.) gum Slugbrucf brachte. @r »erlangt unbebingte ®urd;fü()rung

beg ä>erbote§ ber ÜZad^tarbeit, bie 33efeitigung ber 2lu6na()men oon bem

i^erbote, um bem 'ü)iifebraud^ berfelben ju fteuern, unb bie ^itu-Sbe^nung

be§ iserboteg auf anbere ©ebiete ber geroerbli(^en 2;ätigfeit. ©er

babifc^e ^-abrifinfpeftor Dr. %ndß fül)rt bagegen aug, ba§ bie auf

©runb be§ § lo8a ©.-D. beroiHigte Überarbeit in ^oljem ®rabe üon

ber jeroeiligen .tonjunftur abfjängig fei, ba^ barin gerabe aud; bie ^^e=

beutung biefeg ^:|3aragrapl)en liege, ber ^nbuftrie eine geraiffe 2lnpaffung§=

fä^igfeit an bie ^Jkrftlage ju oerleil)en. 9iur unter biefer lsorau§fe|ung

fei bie g^eftfe^ung eine§ 9){a£imalarbeit§tageg oon angemeffener 2)auer

möglic^. 3)ie 2lu5be()nung ber Slrbeit^geit auf 13 ©tunben erfc^eint

auc| i^m nad;teilig. „Sine 53efd^ränfung ber S<^l)l ber Slrbeitltage fann

gur^eit nid)t in §rage fommen, roenn nid)t etma für au^gefproc^ene

©aifonbetriebe n)eiterge[)enbe Slusna^men jugelaffen roerben foüten."

ßine 3^otmenbigfeit ober überl)aupt nur ein erl)eblid;eg "öebürfnig },ux

bauernben 33eibel)altung ber 3lu§na^mebeftimmungen oom früheren

2lrbeitgfd^lufe an ©onnabenben unb 3]orabenben oon g^efttagen befiele

nid)t. ^Dagegen fönne oon einer 53efd;ränfung ber 2lu§nal)mebeftimmungen

feine $Rebe fein, bie bei 9kturereigniffen ober Unglüdgfällen (§ 139

@.=D. 2lbf. 1) ober mit 9f{üdfid;t auf bie befonbere l)iatur be§ öetriebe«

ober bie ^ntereffen ber 2lrbeiter beroiUigt roerben fönnen (2lbf. 2).

2)ie internationale isereinigung für gefe^lid)en 2lrbeiterfd;u| l)at fid^

ein gro^eg 3>erbienft mit ber §erauggobe ber 9ieferate erroorben, bie e§

ermöglid^en, fid^ über ben ©tanb ber ©efe^gebung ber einzelnen Sänber

gut ;^u orientieren, ©ie bieten für bie 53eftrebungen ber internationalen

^Regelung ber grage anwerft braud;bare§ 5Raterial.

©eebac^. %. 3)oc^on).

^Bulletin be8 ^ntcrnationolcn 5trbcitSomt8. ©rfter 33anb. I^anuar big

2)e5ember 1902. ^ena 1902, ?^ifd)er. XVI u. 746 e. 8".

Aniiuaire de la Legislation du Travail publie par rOfflee du Travail

de Belgique. 6^ Auuee 1902. Bruxelles, Lebegue & Cie.

XXI u. 718 ©. 8°.
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3!)ie t)orHec\enben Reiben ^ublifationen ^aben eg fid) gur Slufgabe

gemadjt, bag uiu^eljcure (hkbkt bcr fo.^ialen (Scfel^i^ebunc^ ntler Äinber beu

ßrbe in einer Saninilunc^ ber Drißinalgefe^e unb 'i^el•otbnun9cn bem Greife

ber 'Ii>i[icnfd;aft unb ^rnrivS in über[id)tlid)er ^"['^'"'"^"ftcUung alö

^3Jiatenal ^^u unterbreiten.

älniljrenb bag 53elgifd)e Strbeitgamt feine ©ammlung aU ^af^rbud}

f)erau§gibt, fud;t ba§ internationale 3(rbeitgamt einer feiner ^auptauf=

gaben: ber i2>ei'ön§ö^'^ß ^^^^^ peviobifdjen ©ammlung ber 2lrbeiterfd)ul^=

gcfe^e oUer Sänber burc^ monatlid; erfdjcinenbe 33unetinä, gered;t ^ju

roerben.

„2)ag Bulletin roirb bat)er", f)eifet eg im SSormort, „nad^ ?Oia^gabe

be§ oerfügbaren 9iaume§ bie Xejte ober Slußjüge au§ ben neuen, ben

2lrbeiterfd)u^ unb bie Slrbeitcrnerfici^erung betreffenden ©efe^en ober

33erorbnungen entfjalten ; e§ n)irb bie baburd; bcm früheren Sied^tgjuftanbe

gegenüber oolljogenen 2(nberungen in ber Siegelung ber Slrbeitgoerljältniffe

feftfteßen; e§ mirb ba^S SSerben ber SXrbeiterfdju^gefe^gebung forco^I

burd; Eingabe ber SL^or arbeiten ber gefe^gebenben ^örper =

fd^aften raie ber S3efd)Iüffe ber SSerbänbe, meldje ben 3trbeiter=

fct)u^ betreffen, »erfolgen; bag Bulletin mirb enblid) burd; eine poü^

ftönbige Sibliograpl^ie be§ 2(rbeiterfd;u^e§ unb bcr 2t r^

beiterftatiftif bag quellenmäßige ©tubium bee 2lrbeiterfd)u^e§ gu

förbern fud^en.

5Da§ Strbeitgamt bef)ält fid; »or, bie in einem §eft au§ 9ftaum=

rüdfid()ten jurüdgeftellten 3)(aterien in bem nädjftfolgenben nadjjutragen,

bod; immerhin berart, baß aug bem ganzen ^aljrgange beg SSuIleting ein

ooÜftänbigeg 53ilb ber 3(rbeiterfd;u^beftrebungen ()en)orget)t. SDurd) bie

53ei()ülfe ber ©taatgoerraaltungen, ber parlttmentarifd;en Jlörperfd;aften,

ber Strbeiter^ unb Strbeitgeberoerbänbe aller Sänber foroie ber ^orrefpon-

beuten be§ 2lrbeit§amte§ barf auf bie S^oüftänbigfeit ber eingaben be§

SuHeting mit 3"i'f'^firfjt Qe^äljlt roerben,"

©nblid; ift eine (^rroeiterung beö ^rogrammö oorgefel^en. ^n un*

mittelbarem 2(nfdl)luß an bie zitierte ©teile ^eißt e§ im i^orroort roeiter:

„'?Rad) 93caßgabe ber :,ur 3?erfügung ftel)enben ^Jiittel roirb eg bag S3e=

mül)en ber .^erauggeber fein, bie Seridjterftattung über bie ^^atfad^en,

meldte ber ©taatg= , ber ©elbftoerroaltung unb ber SÖiffenfd^aft aller

Sänber für bie Beurteilung ber ?yragen beg Slrbeiterfd^u^eg üon dlnl^m

fein fönnen, roeiter auszubauen."

©egenüber ben bi§l)erigen ^ublifationen auf bem ©ebiete ber fojialen

©efe^gebung ^eigt ba§ 33ulletin beg internationalen SlrbeitgamteS eine

roefenttidjc ßrroeiterung burd() Serüdfid;tigung ber parlamentarifd)en 2Ir=

beiten, ber ^nitiatine üon 'Iserbänben unb Jlongreffen unb ber Sibliograpl)ie.

2)ie einzelnen SulletinS berid;ten im erften §eft über bie g-ortfd;ritte beS

2(rbeiterfd)U^ee^ im ^abre 1901, in ben folgenben ^eften über ben gleid^en

©egenftanb für bie einzelnen Duartale bei Qat^reg 1902, unb jroar im

©ingeinen über I. SlOgemeinen 3lrbeiterfd)U^ , II. ^Beruflidjen 3lrbeiter^

fd)ui, III. ©d;iebegerid;te in £ol)nftreitig!eiten , IV. 9lrbeitgämter unb

©nqueten foroie über bie 2lrbeiten)erfid}erung§= unb |)aftpflid)tgefe^gebung.

hieran fd;ließen fic^ folgenbe, in jebem |)eft roieberfeljrenbe ^auptrubrifcn

:
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„I. ©e[e|e unb ^Berorbnungen ; IL ^arlamentarifd^e 2lr6eiten, roeld^e

ben 2trbeiter[d^u^ betreffen; III. Überfid^t ber üon ben §Berbänben a\x§-

qe^enben ^ongre^efd^Iüffe unb (Eingaben, betr. ben Slrbeiterfd^u^, unb

IV. 33ibIiograpl)ie.

Wdt roeld^en nafjeju unüberroinblid^en ©d^roierigfeiten ein 2Berf raie

'Qa§ Dorliegenbe ju tämpfen ^at, öermag ju beurteilen, roer roie ic^

ben groeiten §auptabfc^nitt be§ erflen ^efte§ über bie $arlamen=

tarifd^en 2lrbeiten, <B. 63 bi§ 73 , bearbeitet ^t. 3:^ro^bem e§ fid^ um
ein bereite abgelaufene^ ^a^r ^anbelte, unb tro|bem mir bie SibUot^ef

öe§ 25eutfd^en 9f(eid)§tagg gur ^J^erfügung ftanb, fonnte id^ boc^ nic^t

burd^roeg aug ben QueQen fd^öpfen, ba bie amtlid^en SDrud'fad^en ^at)U

reid^er fleinerer S3unbe§ftaaten im Sluguft be§ folgenben ^a^re§ nod^

nic^t bei ber 33ibIiot^ef be§ 9ieid^€tag§ üorE)anben roaren. S)a inbe§,

foüiel id^ erfal)ren i]abe, bem internationalen 3lrbeit§amt oom 9f{eid;§amt

be§ Innern in biefer 33e3iel)ung birefte Unterftü^ung juteil roirb , i)at

fid^ bag 33unetin in öiefem Steile raefentlid^ üerbeffert unb bürfte ben

Slnfprud^ auf ^-ßoüftänbigfeit mad^en fönnen.

2lUe unooUftänbig bagegen ba§ @efe|gebunggmaterial ber übrigen

Staaten bel)anbelt ift, mögen einige SSergleid^e mit bem belgifdien

Annuaire geigen: i^on S)änemarf fehlen fämtlid^e fojialen @efe|e unb

i^erorbnungen au§ bem ^a^re 1902 foroie ba^ So^nga^lungggefe^ für

^§Ianb oom 14. g^ebruar 1902. 3Son ber frangöfifd^en ©efe^gebung

fe{)lt bie ä>erorbnung oom 23. ÜJtärg über bie 9^eorganifation be§

Conseil snperieuv du travail foroie ba^ ®efe^ oom 10. Slpril 1902

(5?ooette gum @efe§ oom 28. 2)eä. 1890). ^ür bie 9?ieber(anbe fel)Ien

nid^t roeniger al§ 16 SSerorbnungen unb groei ©efe^e. ©anj befonberg

unooUftänbig ift aber bie ©efe^gebung ber Sunbegftaaten ber 3Sereinigten

Staaten oon ^f^orbamerifa berüdfid;tigt. (i§ fe()Ien f)ier: ^entudi;, ©efe^

über bie Ä'inberarbeit oom 12. 9)Iärg unb über bie @rrid;tung eineg

3trbeit§infpeftorat§ oom 17. 5Rärg; Souifiana, ©efe^ oom 8. ^uli über

ben 3Irbeitätag ber 2tngeftel(ten oon Straßenbahnen; ^Jiar^Ianb, §aft=

pflid^tgefe^ oom 1, 2(prd, ©efe^ oom 8. Stpril über bie ^inberarbeit;

9}iaffac^ufett§, ©efe^ über bie l^inberarbeit oom 13. Wiäx^ unb 29. STprit,

über bie Slrbeitegeit oon g^rauen unb ^inbern oom 3. ^uni, über 2o()n=

,^a^Iung oom 5. ^uni; dkm ^jorf, ©efe^ oom 10. XXpril über bie au§=

fd^Iie|Iic^e 53efd;äftigung (Sin()eimifd^er bei öffentlid;en 2lrbeiten; D^io,

Jpaftpfli^tgefe^ oom 4. 2(pri[, gabrifgefe| oom 2. 50?ai, ©efe^ über

.^inberarbeit oom 12. 9)bi; 9^f)obe=3gIanb (feljtt überijaupt), ^abrif=

gefe| oom 3. Stuguft, ©efe| über ?^rauen= unb JÜnberarbeit oom 4. Slpril,

über bie 33efd^äftigung oon 5!inbern roä^renb be§ Sd^uljafireg. 2)iefe

!i?ifte ift etroag lang, toenn man bebenft, baß eg fid^ burdjroeg um ©e*

fe|e au§ bem Qaljr 1902 f)anbelt, unb baß bie amerifanifd;en amtlid^en

2)rucffad^en fe^r leidet gugänglid; finb. 3)ie ^Kebaftion be§ Bulletins

bürfte fid^ in ^ufunft benn bod; etroa-S mef)r 3)Ki[)e geben, um bie oon
i^r mit ^»'^c'^f^^fi'^feit oerfprod;ene i^oßftünbigfeit roenigfteng be§

©ef e^egmaterialg gu erreid^en. Stid^proben über bie amerifanifd^e

3{rbeiterfdE)u^gefe^gebung be§ ^af)re§ 1901, bie ebenfo unootlftiinbig be=-

arbeitet ift, t)aben ergeben, baß für bie ^Bearbeitung biefe^ roid^tigften

^o^iIjucö XXVIII 1, t)r§3. ». ©cOmoIIer. 27
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Xeil^ be^ ^utteting ba# in ber „^ettfc^riftenumfc^au" benu^te Bulletin

of the Department of Labor nidjt bcnu^t roorben ift.

2)agegen üerbient bie SBibliograpl^ie atte Slnerfennung. 2)ie oft fel)v

lüertoollen '»^Publikationen ber Slrbeitcrorganifationen unb »f^fretariate fo=

n3ie anberer ^i?erbänbe, bie im 33ucf)^anbel mei[t nic^t ?;u I)aben finb unb

bal)er für bie 2Öiffenfd)aft in ber Siegel oerloren gelten, finb ^ier in

großer 3ieid;l)nltig{eit fi;ftematifcf; rubriziert. Sei berartigen ^ublifationen

roäre e§ raünfi^enSmert , tuenn bie 31breffe beg ^erauggeberS mit

©traf5o unb §au§nummer angegeben mürbe, ba fonft Seftetlungen ber

Sdjriften oft unaugfül;rbar finb. 3)ie „ßeitfdjriftenumfdjau" gibt ben

^nl)alt üon na^ef^u 60 ^eitfi^viften aßer 2änber unter 28 alp^abetifd)

georbneten Sd;lagroörtern fijftematifd^ rubriziert roieber. SJid^t nerfäumen

möd;te id^ , l)ier auf folgenbe ^ei^fd^rift ^injumeifen , bie in ber 2ifte

übergangen ift: Municipal Affairs, issued at quaterlj Intervals by

the Reform Club Committee on City Affairs. Xew York 52 William

Street. 2)iefe ^^i^fd^rift oerijffentlic^t nämlid^ in Vol. V. No. 1

:

A Bibliography of municipal Problems aud City Couditions by

Robert C. Brooks, im Umfang non 346 eng gebrudten ©eiten. ^iefe

33ibliograp[)ie ift fo muftergültig , bafe id^ nid;t unterlaffen möd^te, ben

Herausgeber be§ 33ulletin§ gan^ befonberg auf fie aufmerffam ju machen.

^nbe» aud^ bag Annuaire be§ belgifd;en 2lrbeitSamte§ oermag feinen

iJInfprudj auf 33oIIftänbigfeit zu erl)eben. ©o finben fid; in bem Dor=

liegenben Sanbe allein 31 ©efe^e amerifanifd;er Sunbeäftaaten au§ bem

3Sorjaf)re nad;getragen. 'Dem Q3u[letin gegenüber zeigt e§ fid; namentlid^

in bem auf Dfterreid^ bezüglid^en 93]aterial, roo nur ein einzige^ ©efe^

nad^geroiefen ift, ganz befonberg bürftig. @§ finb l)ier folgenbe im

Söuttetin nad^geroiefene
,

zroeifellog l)erge^örenbe ©efe^e z" oermiffen:

üom 27. 21pril, betr. Serufgjenoffenfc^aften ber Sanbroirte, 00m 8. ^uli,

betr. ^iNergünftigungen für ©ebäube mit gefunben unb billigen i'lrbeiter^

raol)nungen, üom 12. ^uli, betr. öaftpflid^t ber ßifenbaljnen, 00m 22. ^uli,

betr. bie bei Sauunterneljmungen befd^äftigten Slrbeiter, üom 20. '^ax,

betr. 2o^n= unb ^reigtarife für Slrbeiten in gerid;tlid;en ©efängniffen,

üom 16. 3uni, betr. äluffid^tgbezirfe ber ©eraerbeinfpeftoren. ©anz be=

fonber§ mufe e§ aber auffallen, ba^ in bem uom belgifd^en 3lrbeit§amte

herausgegebenen Annviaire nic^t roeniger aU brei belgifd^e 33erorbnungen

(üom 22. ^uli, 6. (September unb 8. Dftober 1902) über bie ©inreiljung

beftimmter betriebe in bie Sifte ber gefäl)rlid^en ufro. Setriebe fet}len.

Da§ (Ergebnis biefer roenig anregenben »ergleidjenben Unterfud^ung

ift, ba^, roer eine ^JOkterie beS 2lrbeiterfd^u|eg ober ber Slrbeiterüerfid^erung

international oergleid^enb barzufteHen unternimmt, zwar in beiben ^ubli^

fationen reid^eS roertüotteS ^Jiaterial finben, ba^ er fid^ aber auf bie

33ollftänbigfeit feiner oon beiben Derlaffen fann. ^d^ i)abe baS ©efü^l,

al§ ob in biefen Dingen bie Stmerifaner forool)l bem Selgifd)en al§ bem

internationalen SlrbeitSamt überlegen finb. SlllerbingS ftelien, fomeit id)

baS z" beurteilen oermag, ben Slmerifanern oiel reic^lid^ere -Oiittel zur

Serfügung.

Sei bem umfangreid^en Programm , ba§ fid; bag internationale

21rbeitgamt geftellt ^at, ift ber oorliegenbe Sanb alg ein guter 3lnfang
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ju becjrü^en. 2Birb ba§ Unternehmen roeiter aulgebaut, in mand^en

Partien gefür,^t, in anberen roefentiid^ erroeitert, fo ift ^u ert)often, bafe

in einigen S^ljven eine uoHflänbige Überfid^t roenigftenS ber internationalen

©ojialgefe^gebung 5U erreid;en fein roirb.

Serlin. 61. ^eife.

€ompte reiidu offlciel du ciuquieme Coiigrös de TAUiauce Coopeia-

tive Internationale. Loudres, Alliance Cooperative [nternatiouale.

19 Southampton Row, Holboru 1902. 536 S. 8^ ^rei§

7,50 ^r.

2)ie im ^afjre 1895 gegrünbete Alliance cooperative iutei-nationale

»erfolgt ben ^töecE, bie ©enoffenfd^aften aller Sänber miteinanber in

SSejiel^ung ju bringen, fid^ gegenseitig ju unterftü^en unb §u unterrid^ten,

gemeinfam bie ©egenftänbe i(;reg gemeinfamen ^nterefjeg ju bigfutieren.

9iid^t lüeniger al§ 261 Drganifationen, ©enoffenfd^aften ober nationale

'^Bereinigungen oon ©enoffenfd;aften roaren auf biefem ^ongreffe in Man=
d)efter burd^ 546 delegierte vertreten, ©pejialgegenftanb ber Debatte

roaren bie 2lrbeitern)of)nunggfrage unb bie innere ^olonifation. 9^on

[}erüorragenben g-adjleuten 5al)lreid;er Sänber mürben gute furje Überblide

geliefert. 3""^ erften Wlak mar mit bem Jlongre| eine 2lu§ftellung

lanbroirtfd^aftlid;er unb inbuftrieffer genoffenfd;aftlid^er ©rjeugniffe oer=

bunben.

2)er oorliegenbe 53erid^t jerfäUt in fünf Xeile, von benen ber erfte

ber Statiftif be'§ ©enoffenfc^aftemefenS ber einzelnen Sänber gemibmet ift,

ber ^mette fid^ mit ber ©eroinnbeteiligung befdjäftigt, roät^renb ber britte

ba§ ftenograpljifd^e ^er^anblunggprotololl , ber oierte ben 2lu§ftellung§-

berid^t unb ber fünfte einen Serid^t über bie au^o 3Xnla^ be§ c^ongreffe§

oeranftalteten ^-eftlidjfeiten bietet.

2luf bie Scridjte im einzelnen näljer einjugeljen, mürbe ju roeit

führen. 3Son beutfd^en 3)iitarbeitern finb oor allem Dr. ^an§ ßrüger

unb ber unermüblid)e 5)]rofeffor Dr. 3]iftor S3öt}mert ju erroäl}nen. 1)a§>

reid^e, in bem 33eric^te gefammelte unb lurj unb überfidjtlid^ bargeftellte

9J?aterial rairb ben ftattlid^en 33erid;t§banb gu einem unentbel;rlid^en

DJadifdjlageroerf' für jeben mad^en, ber fid; mit bem @enoffenfd;aftgroefen

roiffenfd^aftli^ befd;äftigen roill. 3>on aftuellem ^ntereffe finb bie Sieferate

oon 9ieoille über bie ©artenftabtbemegung unb oon Söinfrei; über bie in

ber Literatur leiber meift etroa^ ftiefmütterlid; beljanbelte 2öol}nunggfrage

auf bem Sanbe, !^sn bem 3Ser^anblung§berid;t roirb ein furjer, gefd;icft

rebigierter Slugjug aug ben norgetragenen Steferaten gegeben. 2)aburd;

gercinnt ber Serid^t an Überfid^tlid;feit. 2Bir fijnnen biefe furje Sln^eige

mit bem 2Bunfd;e fd;lie^en: Vivat sequevis!

Berlin. 61. ^ci^.

21
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ffia\)e unb iöHHcu.

eine 2(ntifiitif.

iTsn feiner Sfnjeige meinet Sud^eg „3ftQffe unb 9)cilieu" (IV. §eft

b, Cs. XXVII, ©. 34()) sitiert §err Dr. 2(. ^sloe^ einen „befannten

aintljiopologen" gegen mid^, jmn Seraeife, ba^ „ber ^ülflofe Sefer (meineö

Sud^ee) immer tiefer in ben grauen 9^el)e[ ungelöfter Stätfel I)ineingerät".

2}iefer „befannte Slnt^ropolocje" ift §err Dr. 2BiIfer, ber auf bem jiingften

Slnt^ropologentag in !fi?ormg con ^n-of. ^taatfd^ unter aßgemeinem i8ei=

faß ber i^erfammlung in auffallenb fd^arfer SBeife abgefertigt rourbe mit

ben SBorten, bajs fein Ssortrag „eine foId;e g-üfle t)on Unrid^tigleiten ent=

^alte, ba^ biefe faum forrigierbar feien. ii§ (janble fic^ faft burd^raeg

um rciflfürlid^e ä>ermutungen". S)a§ ift bie „miffenfd;aftlid)e Slutoritöt"

bee §errn Poe§, unb fein ©inrourf, „ba^ bie moberne ä(nt^ropo(ogie

fpurlog an mir üorübergegangen fei", begießt firf; eben barauf, bajs id^

üon ben St^eorien be§ §errn ffiBilfer feine dloti^ genommen Ijabe. |)err

2Ö. ^at meine SBüd^er roieber^olt in einer SBeife angezeigt, bie jegUd^er

Dbjeftioität ermangelt, unb bie unoerfennbare perfönlid^ ge[)äffige 2lbfid^t

cerröt, mir ju f^aben. ^anad^ l^at §err 2B. in meinen 2lugen ben

6{)arafter eine§ ernft ju nefjmenben JRegenfenten oerloren, unb id^ mu§
i^n jebenfallg al§ raiffenfdBaftlid^e 2(utorität ablehnen, roie er aud^ oon
feinen garf^genoffen abgelehnt morben ift. SDie 9^ej;enfion be§ ^errn iUoe^
nimmt fid^ übrigens gan§ au§ roie eine 9?ad^fdjreibung ber äö.fd^en, unb
id^ mu^ banac^ ben ftarfen ^n^eifel auSfpred^en, ba^ er mein 53udj über=

^aupt gelefen i)at.

S(bgefef)en baüon f)ahe id; ^unäd^ft gegen ben ganzen ©tanbpuntt ju

proteftieren, oon bem au§ §err ^I. mein 33ud^ beurteilt. SDiefeS »erträgt

einen fo engen unb engherzigen 9)ia^ftab nid^t. 2Öa§ §err ^I. an

„Sd^iefReiten" unb „Unrid^tigfeiten" auSjuftetten finbet, ba§ ift boc^ nur

mel)r ober weniger feine fubjeftiüe 5)ieinung. 3Inbere finb eben anberer

3)^einung, unb rcer in bie junge antl)ropologifd;e SBiffenfd^aft t;inein=

gefe^en l)at, ber roei^, roie raenig biSljer überl;aupt nod; geflärt unb an

feftem Soben gemonnen ift. Unter biefen 5.^erl)ältniffen ift ber ^od^^

fa^renbe, anma^enb abfpred^enbe 2^on be§ ^errn $Ioe^ fel)r unangebracht

unb muB entfd^ieben ^urüdgemiefen roerben.

ferner foH meine 2lrbeit einen „feuilletoniftifd^en ß^arafter" fjaben,

unb beSljalb miffenfd^aftlidje 33e[e^rung nid)t boraug ju entnehmen fein.

25anad^ fd^eint ^err ^I. jn)ifd;en „roiffenfd^aftlid;" in feinem ©inne unb

2(nnierfung ber Siebaftion. öeir 2)rteöiimnQ be^ief^t fid^ bei Ci'iii:

fenbung feiner „2lntifrttif" auf ba§ ^^srefegefe^. Q§ tann feinem 3i"sifel untere

liegen, ba| er baraug für feine ©rörteningen feine ?lied)te [)ersu(etten nermag.
S)a feine rein perfönlid^en Sluöeinanberfe^ungcii für baä 3of)rtnicI) ol)ne ^nter-

effe finb, fo loar id^ anfänglid) jur Stufnai^me ber 2(ntifritif nicfit geneigt: i(^

brudfe fie aber tro^beni ab, um in ^errn ©rie^man*? nicf)t baö (IJefübl auf=

fonimen ju laffen, al§ foUe if;m Unre(f)t gefc^el)en. gür ba'3 S«f)i"buc^ ift bie

2)i€fuffion mit biefer 3nfcl)rift unb ber (Sntgcgnung »on S?enn T>i\ 'iploe^ er=

lebigt.
"

" @. Sd^.
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„feuiffetoniftifd^" nid^t§ anbereö ju fennen, nid;t§ von einer grofe,^ügigeren

äluffaffung ber einf^Iägigen Probleme, aus bem 3i^[«'""ienl)ang be§

großen Seberrg f)eraug ,
gu roiffen. @r ^at fid^ in feinen fpejialiöiffen=

f(^aftlic^en ©tollen fo eingebohrt, ba^ er faum nod; ein g^Iedtd^en §immel

über fi^ geroQl)r rairb. ^d; l)abe mid^ auf einen ^ö^eren ©tanbpunft

gefteüt, oon bem au§ \ä) einige ©ipfel mel}r überfd^aue, unb fann oer^

langen, oon biefem unb nic^t oon einem eng^er?iigen (Spe,^iali#mug au§

beurteilt ju roerben. 3)er jungen SÖiffenf(|aft ber 5RaffenbioIogie fei

burd) fo oberfläd;lid^e 2Irbeiten mie meine burd^au§ nid^t gebient, meint

^err ^^l. 6§ ift mir nid;t eingefallen, ber Siffenfd^aft ber Df^affenbiologie

bienen ju roollen ; benn id^ bin ber fonberbaren "iDieinung, ba§ ber ^IRenfd^

nic^t um ber 2Biffenfd^aft, fonbern biefe um feinetroitlen ba fei, alfo auä)

bie Siaffenbiologie, unb id) roollte bem ro er b e nb en ÜOtenfd^en bienen.

2)a§ ift ber Unterfd^ieb ^roifd^en §errn $1. unb mir, unb ba§ nennt er

oberfläd^Iic^en g^euilletonigmug ! (Ig ift ber alte ©treit ^mifd^en bürrem

©pejialigmuä unb [ebenbiger @rfaffung ber miffenfd^aftlid^en Probleme,

i^rer ^ineinfteßung in ben 3"S ^e§ großen Sebeng. S)ie .^erren

©pe,5ialiften follten e§ fid^ bod^ enblid^ abgeroöfjnen, aUeg, mag \iä) nur

um ein menigeg über i^ren engen Stanbpunft ergebt, foldierma^en abtun

ju rootlen. ^i)xe „S3iffenfd^aft(id;feit" ift bie beg tijpifd^en „2Bagner",

bie unfere bie eineg „g^auft".

3um ©d;Iu^ nod^ ein Seitrag 5ur fritifd^en 3)Zet^obe. §err ^(,

fiefianbelt mein 33ud^ — unb bag ift bie fjerrfd^enbe ?[Rett)obe — etroa,

rcie ein ©t)mnafiallel)rer einen Stuffa^ forrigiert, ben er oor^ügHc^ nad^

ben „©d^ni|ern" beroertet, nid;t nad^ bem, mag ber ^l>erfaffer an perfön=

lid;em ^nfjalt etraa f)ineingelegt {)at. X'anad; rid^tet er feine 3enfuf

ein. Unb biefe 9)tet()obe fe^t fid) aud^ nod^ im roiffenfd^aftlid^en Seben

fort. Unfere Siejenfenten finb nic^tg al§ altgemorbene @i;mnafiaften,

bie niemals ani ber Sd^ule f)erauggefommen finb, unb ba§ ?ieigt fid^ be=

fonberg 33üd^ern mie meinem gegenüber, bag einen eigenen ^beenin^alt

f)at, bem man mit ber bloßen .^orrigiermetl)obe einfa^i nid;t beifommen

fann. 3Jieine ©ebanfenfolge ging eben über ben ^opf beg .öerrn ^(.

f)inn)cg, unb fo Ijat er fid; benn an bie „©d^ni^er" gehalten unb erteilt

mir 't\anad) eine fd;Ied^te ^ß^f"^'-

2)a^ anbere mein Sud; oerftanben, unb bafe bie ©rfaffung ber

Staffenbiologie im großen ^u(\,e beg roerbenben 'DJienfd^en .jju oerfte[;en ift,

bafür liegen mir 9{e^enfionen genug öor. 2Üie eine fold;e fid^ aufnimmt,

bie gugleidj ftreng fritifd; unb bod; oerftänbnigüoll an bag 33ud^ l)eran=

tritt, nod^ ba^u oon einem roirflid; ©ad;funbigen, baoon molle man fid^

in ber „^eitfdjrift für (Sttjnologie" (Berlin), §eft IV, ©. 674 (1903)

über^ieugen. 2Benn biefeg fac^raiffenfd^aftlidje Drgan ba§ 53ud^ einer

empfe^Ienben ^2(n,:;eige für roert erad()tet ^t, bann tuirb eö ja Joo()l aud^

«ine angemeffene 2[i.Utrbigung in biefem ^a^rbud; erfa[)ren tonnen.

§ e i n r i d; T) r i e g m a n g.
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(Jrjüiberung.

'Borfte()ent)e „'iditihitif" bey §errn 2)rie§mang rourbe mir non ber

JHebaftion jur ^enntni^gna^me überroiefen j5u[ammen mit feiner bereits

früher in „©rnfteS 2ÖoIIen" (Dir. 82, Sa^jrgang 1902 3) er[d;ienenen

3tntifritif gegen Subroig 2BiI[er, 2. 2BoItmann unb 5'^iebrid^ .&er|.

ferner teilte mir bie 9lebat'tion mit, ba^ Jperr 2)viegman§ i^r brieflirf;

eine 3Soreingenommen()eit meinerfcitS gegen il)n fonftatiert unb biefelbe

auf ben Umftanb ^urücfgefiUjrt \)abe , ba^ id^ 53iitavbeiter an ber

„^olitifd; - 2lntf)ropoI. ^Reoue" fei. ©tren ^Rebafteur SÖoItmann f)abe

t^n feinerjeit jur SRitorbeit eingraben unb if)n, ba er ber ßinlabung
feine ?^oIge gab, burd; äöilfer Uterarifd^ herunterreißen laffen. ,^d; fei

nun DoQftänbig ouf ben 3:on biefer 9fteüue geftimmt, unb alleS, roaö

oon ber „^olit.=2lnt^rop. 5Reüue" ausgebe unb mit i^r jufammenibänge,

träte bögmiüig unb ge^iiffig an feine SIrbeiten l)eran, eine ßlique feinbe

i{)n an u. f. ro.

demgegenüber bemerfe id), baß id^ niemals eine 3eile für 3ßoIt=

mannS 'Sitvm gefd^rieben i^abc, baß id^ mit §errn Subroig SBitfer nod^

nie in meinem Seben ein 2öort ober eine 3eile geroed^felt f)abe , ba id>

tl)n gar nid^t fenne, unb baß id^ überhaupt mit ber ,/$oIit.=2tntI)rop.

9tepue" in feiner 2Beife gefd^äftlic^ ober literarifc^ ^ufammen^änge. 2)a

e§ für niemanben, aud^ für §errn 3)rieSmanl nid)t, lootjltätig ift, roenn

er bie ^bee einer gegen i^n gerid^teten 3?erf(^roörung l^egt, fo roitt ic^

^ier nod; einen Umftanb eripäl)nen, ber eigentlid^ nic^t ()ierl)er gel^ört,

ber aber mit baju beitragen fann, biefe ^bee abjufd^roäd^en. @iner

meiner Sefannten ergö^Ite mir, SBoItmann ^ätte i^n aufgeforbert,.

2)rieSman§ „9iaffe unb SRilieu" für feine S^teüue ju befpred^en. 2(I§ er

if)m jufagte, aber babci erroäfjnte, er fönne baS Su($ nur abfällig be=

fprec^en, l)ätte 3öoltmann feine Stufforberung gur Sefpred^ung fiurüd^

gebogen. 2)aS fielet nid^t nad^ einer Städte bafür au§, baß ®rieSman§
nid)t 5Ritarbeiter an ber ^Reoue werben roottte.

.^err S)riegman§ mürbe me^r üon meiner ^ritif profitieren (roie

and) üon ben üerfd;iebenen anberen abfälligen ^ritifen), roenn er fie als

ben aufrid;tig unb oI)ne ^intergebanfen funbgegebenen (Sinbrud auffaßte,

ben bie Seftüre feines ©ud)eS fjerüorbradjte. @r roürbe fid^ bann fagen,

baß il)n neben Sob auc^ S^abel getroffen ^at, unb baß, roenn er ben.

lobenben Stimmen bereitroiHig ©e^ör fd;enft, er auc^ auS ^flid^t gegen

fid^ gut baran täte, ben Stabel ju ^ören unb ben Einlaß baju nüchtern

5u unterfud^en. Um fo me^r, roenn ber ^abel §roar f)art ift, ifjm aber

nichts für bie 3"^wnft abfpric^t.

'Ison meiner ^ritif etroaS ;^urüdj;une()men, liegt für mid; fein Slnlaß

Dor, ebenforoenig roic auf baS 3]erlangen beS .^errn SDrieSmanS ein=

5ugef)en
,

folc^e Urteile roie Sd^ieffjeiten , Unrid;tigfeitcn u. f. ro. im

ein;5elnen ju begrünben. SDaju ift baS 53uc^ nidjt bebeutenb unb

original genug. @S muß einem 9^e;;enfenten unbenommen bleiben, bie

3luSfü^rlid;feit unb baS (Singe^en feiner i^ritif banad; yn bcmeffen , für

roie roertüoH er baS Sud^ überljaupt l)ält. 2)aß fold^' ein Urteil nur

auf einer fubjeftioen 9)?einung berul;t, ift aller ilritif eigentümlid;. 2)afür
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;)flegen jn nic^t nur eine, fonbern eine 2tnja§l oon ilritifen beg[eI6en

Su^e§ gu erfd^einen , fo ba^ fid^ oerfc^iebene fubjeftioe Meinungen
bofumentieren unb für bie Dffentlid)feit roie für ben 3lutor au^gleidien

fönnen.

©d^on bie Unflarljeit in ber Slngabe be« Dbjefteg ber SDriegman§=

fc^en 2{rbeit ift geeignet, über iljren n)iffenf(^aftlirf;en 2öert Zweifel i^u

erroerfen, benn roenn bog Unterfuc^ungSobieft fd^roanft ober roec^felt,

muffen fid; a\xd) bie Verleitungen oertoirren. 3Sa^ foQ man bagu fagen,

roenn ein ^^utor oerfprid^t, ju tieferem 3Serftänbnig gu fül^ren, unb er

als Dbjeft feiner Strbeit ()infteüt 1. auf bem Xitel: „5Raffe unb ÜJJilieu"
;

2. auf ©. VIII be§ S^orroort^: „2)er Urfprung, ha^j -iöefen unb bie

@ntftel)ung ber ©runbraffen, au^ Denen fid^ bie europäifdjen ^ulturoölter

5ufanimenfe|en , ber ©ermanen, Gelten, Stomanen, ©laroen" (bay finb

bo^ nur ©prad^gemeinfd^aften ober l;öd^fteng fd;led;t amalgamierte 9iaffen=

gemi)d;e, aber feine ©runbraffen! 2llg ©runbraffe erflärt 3)riegmani

felbft auf ©. 2 unb 3 bie roei^e, gelbe, fc^marse unb rote $Raffe);

3. auf B. IX be§ 3Sorn)ort€ ; „^ie S3or* unb Urgefd;id^te ber mobernen

9iaffeninftinfte , bie @efd^i(^te il^rer Urfultur ; auf ©. 3: „9kffe unb
3Kilieu al§ gegebene ^oten,5;en in i^rer 2Bed;feln)irfung ju unterfudjen

unb ba§ Serben unb 3?ergel)en, tta^ Seben unb bie 2eben§bebingungen

ber Staffen unter bem Silbe ber großen ^ulturoölfer ^u oeranfd^aulidjen."

Unmittelbar barauf l)ei^t c§ : „Stoffe ift ein antl)ropologifd)er 53e=

griff, ber ben 5[Renfd^en alg einjelnefg Diaturroefen fa^t (Staffe ift bod^

ftetg ein 2Sie[l)eit§begriff unb fa^t nid;t baö einzelne ^iaturmefen — Dog tut

ber Segriff ^nbioibuum —
, fonbern eine pf^ijfiologifd; ;^ufammenge()örenbe

©ruppe t)on ^nbioibuen), meld^eg ben ';)iaturgefe^en unterroorfen ift, ....

im ®egenfa| ^u bem etl}nologifd^en Segriff ^solf, ber ben 93ienfdjen alä

fosiale§ 2Befen . . . oerfte^t." 2^ro§bem roill er bag 'Problem „Slaffe
unb 3Jiilieu", anftatt fonfequenterroeife an ben antl^ropologifd^en 9flaffen,

an bem Silbe ber großen Kultur o ö l f e r erörtern, ^n SKirflidjleit oer^

fud^t er bann beibe§, fo ba§ bie j^^äben ber Unterfuc^ung allmäl)lid;

burd^einanber geraten.

Unftar roie ber 2(nfang ift ber ^g^ortgang ber Slrbeit. ^d; l^abe

in meiner ^ritif einige Seifpiele herausgegriffen. SDa ift e§ benn fein

Sunber, roenn S)rie§manS am 6d;lu^ feiner Unterfud;ung auf <B. 225
,^u bem 9iefultat fommt, bafj „ba§ SRilieu überatt nur gleid;fam bag
erroeiterte ^leib beg Solfeg, ber 9iaffe ift, ba§ rool)l bie äußere

pl^tifiognomifd^e @rfd;einung j^u beeinfluffen unb neränbern , aber ben

inneren raffenl)aften ^ern nid^t an;5ugreifen nermag, ber nur allein ber

Slutmifd^ung unb Staffenfreu^ung gugänglid; ift unb auf bem SEege ber

fejuellen Sefrudjtung oerfc^iebenartiger Staffeinbiöibuen oerroanbelt unb
umgewertet roirb". SDa§ ift furjroeg eine 3lbleugnung beg @influffe§

ber 2tu^enroelt auf bie (Sntftel}ung neuer Staffen. Unb ^u biefem 9?efultat

fommt SDriec^manS, nadjbem er in feiner Untetfud^ung felbft (©. 16—20)
bie roei^e 9iaffe, bie „fid; fo auffallenb oon ben übrigen unterfdjeibet",

aU bag ^robuft ber ©igjeit unb ben SJJongolen aU baö ^robuft ber

Steppe erflärt! 2Ilfo ^at baö 'Hcilieu roofjl bod^ einen ftarfen ©influfe

auf bie ^erauSbilbung einer 5Raffe gehabt, benn 2Bei§e unb ©elbe finb
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ja aud) nad) 2)rieöman§ im inneren rafjen^aften Ä'ern oerfdjieben. 9Senn
in einem 33ud;e, bag ber (Erörteinng von dia]\c unb 'üJJilieu geroibmet

i[t, baig eine Wial in umfanflrcid;en Verleitungen bef)auptet roirb, bie

'j)iilieuüer[d)ieben()eiten Ijätten bie ©runbraffen entftel^en loffen, unb ber

i5d;Iuf5 ber Unter)ucl^ung bann tro^bem barauf (^inauöfommt, bie (Sinflüffe

beg ilJiilieufg aU uncr[)eb(id; für bie Umroanbhtng ber ^Jkffen (^injufteöen,

[o ift ba§ eben nad) meinem SDafürljalten eine 3?ermorren^eit.

3(m ©d;Iu^ meiner ikfpred^ung [agte id^: „2öiber[prüd)e, Unftar^

l)eiten unb leidjtfinnige |)i)pot()efen entl^ält bcvS ^ud^ in SJienge, fo 'i>a^,

mie ein befannter 2Intl)ropoIoge von if)m fagt, ,ber I)ülflofe I^efer immer
tiefer m ben grauen 9JebeI ungelöfter Probleme l)ineingerät'," @g ift

erflärlid;, ba^ biefe§ J^i^^i^^Sie^en SBilferg (ba§ ift ber befannte 2lnt{)ropo=

löge) aU eineg ?Dtitgliebe§ ber angenommenen feinblid;cn (Elique §errn

2)rie§mang befonberg auffällig unb ärgerlid; mar, aber er irrt üoII=

ftänbig, raenn er meint, ba^ \d) SÖilfer „gum 33eroeife filiere" ober mid;

fonft auf i[jn aU Slutorität ftü^e. 3Benn §err 2)ricgman§ ben an=

geführten ©a^ aufmerffam lieft, roirb er finben, ba§ id; bag barin auö=

gefproc^ene Urteil al§ g-ajit meiner S3efprec^ung anfül)re unb erft

l)interl)er ermof^ne: raie ^err äöilfer fagt. ^d^ gietie itjn alfo nid^t

,;;um Seroeife l)eran, fonbern regiftriere lebiglid^ bie ©mpfinbung eines

anberen i?ritifer§, meil mir ba§ babei gebrad^te 53ilb fe()r paffenb fd^ien.

3Eenn id; fanb, ba^ baö 93ud^ einen feuiIIetoniftifd;en ßljarafter

unb t)on biefem ©tanbpunft au§ gute Seiten l)at, braud)t .s^")err ®rie6=

man§ barüber nid^t ungeljatten gu fein. (Sin gute§ g^euilkton ift mel)r

roert alg eine fd^Icd;te n)iffenfd;aitlid;e Strbeit, unb e§ ^u fd)reiben, ift

eine ^unft, bie man ^od;fd^ä§en mu^. ©in gute'o g'^iiiß^ton mirft au§

anberen ©rünben al§ e<S eine gute n)iffenfd;aftli^e SIrbeit tut, unb mo id^

bie äftf)etifd^e g^reube an fritifdjer ©ad)Iid;feit unb Harem 33au, fei e§ in

bie iQ'öi)e ober bie ^iefe, roie id^ fie bei ber Seftüre einel guten n)iffen=

fd^aftlidjen Söerfeg Ijabe, nid^t geminnen fann , bxau^e id) mid; be§l)alb

bem ©enuffe guter feuilletoniftifd^er Partien nid;t ^u ent^iel)en. 2)iefer

meiner ernftf)aften lü einung gemä^ l)abe id; benn aud^ nirgenbS oon

einem „oberfiäd^lid;en g-euiüetoni^mug" gefprod^en; ba§ ift eine roiUfür=

lid^e Ä'onftruftion be§ §errn ®rie§man§. 2Benn i)err ®riegman^ be=

merft, bo^ id) ?;n)ifd()en feuifletoniftifd^ unb n)iffenfd;aftlid^ nid;t§ fennc

imb nid^tg miffe oon einer großzügigen 3luffaffung ber einfd;Iägigen

^^robleme au§ bem 3"f'^ni"icn()ang be§ großen 2eben§ I)erau§, fo miß
id) barüber n\d)t mit i[)m ftreiten. 34>enn aber §err 3)rie§mang ba^^

atle§ für fid^ ret'lamiert, fo muß il)m bebeutet ircrben, baß and) ba^u

üor allem Itlarfjeit gel^ört.

dlod) furj berül^rcn möd;te id^ ben Unterfd;ieb jmifd^en |)errn

^ricÄmans unb mir. ^d^ JBagner, er g^auft, ^d) motte nur ber

2Biffenfdjaft bienen, fpe^ieQ ber 9{affenbioIogie, er aber bem „roerbenben

•D^enfdjen" , ba bie 21>iffenfd)aft um beg 3)ienfd^en roißen tia fei, nid^t

umgefe()rt ©eroiß ift ba§ le^tere rid;tig, allein, menn bie $Biffenfd^aft

bem 93(enfd)en bient unb i()n förbert, roie fann jemanb biefe förbernben

^ienfte ber 1fi>iffenfd)aft anberö bemirfen al§ baburd;, baß er feinerfeitc-

ber äÖiffenfd;af t bient ? Unb ^roar aud^ ber 3Biffenfd;aft üom merbenben
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SRenfc^en, bie überbieg mit einem 2;eir ber Siaffenbiologie, nämlicf; mit

ber Biologie ber menfdjUc^en 9^a[fe ober Stoffen einfd^Ue|lid^ ber 9taffen=

l^pgiene, ibentifdf) ift.

5JJit bem (Eigenlob be^ ^^errn 2^'rie^man^, foraie feiner §erabfe|ung

meiner literarifdjen ^erfönlidjfeit raerbe id; mid; fel^ftoerftänblic^ nicßt

befaffen. ^ebenfaßg ift ba§ eine leidste 2trt, fid; innerlid; um eine un=

günftige ^ritif Ejerumjubrüdcn.

S(ud^ auf ben burc^auä nid;t neuen 3>erfud; , bie Ungunft einer

Äriti! auf bie tiefe fad;n)iffenf^aftlid;e iserbo^rtfjeit be§ ^ritifer^ ^u

fc^ieben, foroie auf 2>riegman§' oerfd)iebene i^erg(eid;e ein?iuge^en, be-

fonberö auf ben tiefen „©toUcn", in bem id^ ftede , unb ben t)o^en

„©ipfel", auf bem er fte^t, mu^ id^ mir non meiner 3:;iefe au§ leiber

oerfagen, roie §err 2)riegman§ oon feinem luftigen ©tanbpunft aug

ja leicht unb mit 5)titleib begreifen roirb.

>Der ©d;(uf5 bleibt ber alte: grünblic^ere Orientierung, fd^ärfereg

g^olgern unb Karerer 3tufbau bei ber nod;maIigen 33e^anblung bes

%i)ema§> Stoffe unb 93iiUeu burd; §errn ®rie§man§; fein üorliegenber

5?erfucb ift bagegen mißlungen.

2(. iUoe^.

*Hc(^t§= unb ftaat§ttijfenirf)aftnrf)c gafultät grrciöurg.

g-reiburg, ben 31. ^uli 1903.

3n ©ad^en be§ ^rei§au§fd^reibenS ber Dr. Stubolf ©d^teiben.©tiftung

über bas 2;E)ema: „SDie J^rieggfonterbanbe in ber 5Bö(ferred^t§roiffenfd^aft

unt! ber neueren ©taatenprari^" oom 1. Sluguft 1901 l}at bie xeä)t^-

unb ftaat§iüiffenfdf)aftlid^e gafultät ber Unioerfität greiburg foIgenbe^S

befd^loffen

:

@§ finb uier Bearbeitungen eingegangen.

2{rbeit 1 mit bem SJiotto: „SJiad^t gel)t cor Sted^t."

2(rbeit II mit bem 5)totto : „A la guerre comme u la guerre."

2trbeit III mit bem 5ltotto: „In ipsis bellis ius ac iustitia."

2(rbeit IV mit bem SJcotto: „lieferen ©inblid in bag 2i?efen ber

33ölferred)t§que(len."

Siie SIrbeit I ift eine auf umfafjenbem SJtaterial beruf)enbe, non

ungeroö^nlic^em />-leij^e ^eugenbe, burd()au^o tüdjtige n)iffenfd;aftlid;e ^ax--

fteHung ber 2e()re oon ber ^onterbanbe unb erfd;eint ba{)er beg ooHen

^reifeg roürbig.

SDer A-Ieife unb bag roiffenfd^aftlid;e ©treben be« "iserfaffer^ ber

3lr6eit II nerbient ^Jlnerfennung. ©eine ^ilu^fütjrungen über ben Segriff

ber Äonterbanbe unterliegen i'nbeffen er^eblid^en 23ebenfen unb füf)ren

ingbefonbere ^u Grgebniffcn, bie mit ben SCatfad^en nid;t in (^inflang

fte()en. ©ine ^rämiierung ift imter biefen Umftänben nid;t möglid^.

2)ie ätrbeit III befit)t manche '-öor.^süge ; inöbefonbere ift ha?, ©treben

be§ 3Serfaffer'^ nad; felbftänbiger Stuffaffung unb iuriftifd)er 53e()anblung

anjuerfennen. ©eine 3)ietf)obe ift inbeffen eine ju t(;eoretifierenbe unb
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fonftniicrenbc , um ui befriebio(enbcn C£"rgebniffcn jiu fül^ren, unb bie

33ebeutung, bic er feinen '^higfü[)rungen beimißt, fte[)t nid^t immer in

(Sintlang mit bem 2Bert , ben fie befi^en. Slud^ fe()It eg ber 2(rbeit,

menic^ften^ für gemiffe CSin^elfragen , an einer einc\e^enben ^arfteHung

ber <StQQtenprafi§. Unter biefen Umftänben ift oon einer ^rämiierung

ab5ufe()en.

3)ie Strbeit IV ift aU fur^e, orientierenbe Ü6erfid;t gonj braud^bar,

fie ftellt aber nid^t eine auf felbftänbiger n)iffenfd;aftlid^er 2)ur(^arbeitung

beg «Stoffes beru^enbc 5)(onograpf)ie bar. «Sie ift, roie fie fid) felbft be=

jeid^net, nur „ein ©ntrourf ^u einem i^erfud) über ta^ Äonterbanbered^t"

unb bafjer nid;t §ur ^rämiierung genügenb. —
33ei ber in ber ^afultiitgfi^ung üom 27. ^uli 1903 erfolgten @r-

Öffnung beg Umfd)lag§ mit bem 5){otto: „5)iad)t ge[)t oor 9ted^t" ergab

fid) aU ^i>erfaffer ber 2(rbeit, roeldier ber oolle ^reis si'erfannt rourbe:

Dr. iur. 9.lUegner, ^ammergerid^tSreferenbar in 33erlin.

Slümedn, ^efan.

!Ke^t8= ujtb ftoatSwtffenjt^oftlit^e ^afultat Srciburg i. 93.

^reiSauSfd^reiben ber Di-. 9iuboIf ©c^leiben = ©ttftung.

2)ie re(^t§= unb ftaatSraiffenfdiaftlid^e ^"ofultät ^reiburg i. Si^. fe^t

in @emä^{)eit ber bei i^r befteljenben Dr. 9kboIf ©d^Ieiben=®tiftung einen

^5?rei5 Don

©intaufenb 'Uiarf

für bie befte 3(rbeit über folgenbe^ St^ema feft:

„2)ie ©ntraidelung ber (Selbftoerraaltung im j^-ranfreid^ be§ 19. ^al^r=

I^unbertg."

(SDie g-afultät münfdjt nid;t nur eine Sd^ilberung ber praftifd^en

©inrid^tungen ber Selbftoermaltung , fonbern and) eine ^Darlegung ber

Seftrebungen , bie fid^ im öffentlichen 2tben unb in ber Siteratur im

^ntereffe einer SÖieberbelebung felbftänbiger politifd^er 2:;ätigfeit in ben

fommunalen unb lanbmirtfd^aftlid^en iserbänben geItenbgemadE)t §aben,

foroie ben ÜtadjiceiS, in roeld^em 3"fi^»TTien[)ang biefe ^^enbenjen mit

g(eid^ gerichteten Seroegungen in ben übrigen ©ro^ftaaten, befonber§ in

3{merifa, ©nglanb, 2)eutfc^lanb, geftanben (jaben )

2)ie ^reiSberoerbung gefd;iel)t unter folgenben S3ebingungen

:

1. ®ie Slrbeiten muffen bi§ ,^um 1. Wm^ 1905 bei bem 2)efan

ber redjts= unb ftaat6n)iffenfd;aftlid)en g^afultät ^-reiburg i. S. unter

@ef)eim{)altung beS 9^amen§ be§ SerfafferS eingereid^t merben.

2. Die ^$rei^fd;riften muffen in beutfc^er «Sprad^e »erfaßt unb mit

einem 5}^otto üerfe()en fein, ^eber ^reisfdjrift ift ein oerfiegelter Um*
fd;Iag beizulegen, meldjer bag ^Diotto als 2Iuffc^rift trägt unb bie eibe§*

ftattlic^e S^erfid^erung be§ 5Beraerber§ entf)ä[t, ba^ er bie ^itb^anblung

felbftänbig »erfaßt f)at. SDer Unterfc^rift ift bie 2tbreffe bei 9?erfaffer§

beizufügen.
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3. 2)ie g-afultät fann einer teilroeife befriebigenben Strbeit einen

2;eilprei§ juerfennen
; fie fann, roenn mehrere be§ wollen ^rei[e§ roürbige

2(rbeiten eingec^angen finb, ben ^!]]rei§ teilen.

4. Senn bie be§ ^^reife§ n)ürbige 2tr6eit gebrudt roirb, fo ift au\

bem Sitel bei 2Berfe€ ju oermerfen, ba^ bie 2(r6eit von ber reci^tg= unb

ftaat§n)i[fenfcf)aftlid)en gafultät greiburg i. S. mit Dem ^sreife ber ©c^leiben»

Stiftung gefrönt ift.

5. S)ie ©ntfd^eibung über bie eingegangenen 3Xrbeiten roirb am
1. 3(uguft 1905 am fc^raarjen 33rett, au^erbem in benjenigen 3eit=

fc^riften unb 36itungen beJanntgemad^t , in benen bie ^reüberoerbung

au»gefd}rieben rcar.

6. ®ie eingereid^ten Slrbeiten bleiben jur i^erfügung be^S 3?erfaffer§

auf ber Unioerfitätgfanjlei niebergelegt. 9^tid^tge!rönte 2lrbeiten, beren

'Serfaffer binnen ^a^reSfrift nad; bem 2tnfcl^Iag ber ©ntfd^eibung fid>

nid^t gemelbet I)aben, roerben nebft ben uneröffneten Umfc^lägen tter=

ni(|tet.

greiburg. ben 1. Stuguft 1903.

®er ©efan: ^T^ümelin.

— big 2(nfang ©egember 1903 —

! 2>rurf)ad)cn amtlichen (Sljarafter^ (Staaten uub Sclbfts

uema(tung^för)jer).

Beiträge jur ©tatiftif ber bcutfc^en SebenS- unb f^cuctbcrfi^ciung

im ^a^re 1901. herausgegeben »om ^. 3(uffid)tgamte für 5prit)at=

oerfidjerung. Serlin 1903, % ©uttentag. 4". 69 ©.

SBetöjfentJit^ungcn be§ ßaijerl. 5lttt|i(|t§omtc§ für ^Pribatöcrfirfjernng.

2. ^a^rgang. "»Jir. 5. dlov. 1903. % ©uttentag.

59tittei(un9cn über ben ßaifcr=aßil^clm=ßanal auS bem SSerroaltungsberid^te

be§ t. 5lanalamte§ für ba§ 9tec^nunggja^r 1902. 4". 61 <B.

^ic Sage ber äöat^ter ber t. f. (2taat8bo^nen, Stuf 03runb einer

©rljebung beg t. t. Sifenba^nminifteriumS herausgegeben com f. f.

arbeitSftatiftifdjen Stmte im §anbel§minifterium. 9Sien 1903,

21. ^ölber. 8". 91 ©.

ßalcnber unb ftatiftift^cS Sa^rbut^ für ba8 ßönigrcidj Sat^fen nebft

9J?arftoer5eid;niffen für ©ad^fen unb 3^ad^borftaaten für baS ^a§r

1904. 3}re6ben 1903, @. ^einric^. 8". 95, X u. 185 ©.

Statiftifj^e SJlitteilungcn über bie Sanbttirtfd^aft in 35ai)ern. dlad)

@r[)ebungen oon 1894—1902= 1. 2:eil: SerufS- unb ^etrieb§t)eri)ält

niffe, Sobenbenu^ung, 5ßiebftanb. LXIV. §eft ber Seiträge jur

©tatiftif beS J?önigreid)§ S3at)ern. 93iünc^en 1903, Sinbaufc^e Sud;-

r^anblung. 8°. 641 S.
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Jöciträöc jur Stotiftif bc8 ^craogtumS JBraunft^ttciö. §eft XVII.
1903. 4^ VI u. 116 ©.

^ic JBoIfSsa^Iunfl am 1. 3)e?iember 1900 im ©rcmifd^cn ©taatc. 1. 33b.:

Einleitung. 1. 3:eil: Seüölferungiftatiftif. Bremen ltt03. 8^
XI u. 291 ®.

DDlittcilungcn bcS Sernij^en ftatiftif^en 33urcoug. 53ern 1903,

^aiirgang 1903 (2ieferung 1) : ©rgebniffe ber ^ö^lung ber

©eifleSfranfen im Danton S3ern am 1. g)ki 1902. 80 ©.

Hamburgs J^anbcl unb «Sd^itfa^rt 1902. ^"fommengeftellt oon bem

^anbeMftatiflifc^en Bureau. Hamburg 1903. 4''. 84, 120, 152

unb 23 ©.

JBcrwoUungSbeti^t ber 2anbc§ • SBerii^crungganftalt 39cr(in für ba§

9Jecf)nung§iar)r 1902. 4». 152 ®.

Ungarijdje (»tatiftij^c SÖlittcilungcn. 9^eue (Serie. 6. Sb.: 2lu§=

raärtiger ^anbel ber 2änber ber ungari[d^en ^rone im ^af;re 1902.

SSubapeft 1903. 8^ 175 u. 336 B.

S)ie ©runbftüdtgaufna^me ©nbe Dftober 1900 foroie bie 2Bo|nungg= unb

Set)ölferung§aufnal)me am 1. ©ejember 1900 in ©crlin unb

23 9iad^baraemeinben. 2. 3lbt. : Seoölferunggaufna^me. Serlin

1903, 8. ©nnion. 4^ 73 S.

Stotiftijt^cS Sa^rbut^ ber ©tabt Berlin. 27. ^a^rgang, ent^altenb

bie etati[tif ber Qa^re 1900— 1902 (^um %e\l aud) 1903).

33erlin 1903, ^. ©tanfiemiq. 8 ". XVII u. 702 ©.

SJcrnjaUung&bctic^t be§ Siateg ber ©tabt SctpjiQ für bag ^a^r 1901.

8^ 754 ©.

©tatifttftljcg 9loti$bu{^ für bie ©tabt Scipjig. Gearbeitet im ©tatiftifd^en

2Imte ber ©tabt Seipjig. Seipjig 1003, ©uncfer & ^umbbt.
S'>. 72 ©.

SJerötfentli^ungcn bes ©tatiftifc^en 2(mte§ ber ©tabt 6öln, 1903.

dlx. 3. 2)ie @runbftü(!g= unb 9BoI)nungg5ä()Iung üom 1. ©ej. 1902.

1. Sleil: SDie ©efamtjaf;! ber 2Bo(;nungen, bie ^leinroof^nungen unb

bie leerfte^enben 9Bo§nungen. 4**. 6 ©.

HJublifationen be§ ftatiftifd^en 53ureau§ ber §aupt= unb ^Jiefibenjftabt

Söubajjeft. 33erlin 1902, ^utttammer & 93iül)lbrec^t. 8".

9Zr. XXXVI. Dr. X ö- ßörüji): 2)ie ©terblic^feit ber §aupt=

unb 9tefiben§ftabt Subapeft in ben 3al)ren 1901— 1905 unb beren

Urfad^en. 44 ©.

yix. XXXni. Dr. 3. ö- ßöröJD unb ®. S^irring : 2)ie ^aupt=

ftabt ©ubapeft im Sal)re 1901.

m. XXXII. Dr. X ö. ^oröjt): ®te Sautätigfeit in Subapeft

in ben ^a^ren 1896—1900. 65 u. XXVI ©.

Royaume de Belg-ique. Ministere de l'industrie et du travail. Office

du travail. Aunuaire de la legislation du travail. Publio par

Toffice du travail de Belgique. 6. Ann^e — 1902. Bruxelles

1903. 8^ XXI u. 718 ©.
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Bulletin of the Bureau of Labor. Washington 1903. 8°.

No. 48, September 1903 : Farm colonies of salvation army.

Negroes of Xenia, Ohio. ®. 983—1136.

Finaucial and Econoniical Annual of Japan. Xo. IIT. Issued by
the Department of Finance. Tokyo 1903. S^. 170 ©.

Ministerul Finaucelor. Directiuuea Statisticei Generale a Financelor.

Comerciul Exterior al Romaniei in 1902. Bucnresci 1903. 8^.

XXI u. 293 ©.

2. S)vudfad)en Don StrBcit^ttadjtocifcn , (Senoffenfd)aftcn

,

^anbcl^*, ©cttierbes, A^anbtoctfcr* w. Sanbtoirtfc^aft^famtttcttt;

©etocrftiercinen; anbeten ^Irbeit^uertvetnngen: ^eft^äft^bendjle

tJon genteinnü^igen :5nftitnten nnb ^rtoerb^gefeUfc^ttften.

3cntro(üctettt für StrbcitSnod^SMcig ju JBerlin. @e[d^äft§beric^t für ba§

^af)x 1902. 40. 57 ©.

@rnft Subwig - JBerctn. §e[ftfc^er ^entralrerein für ©rrid^tung bittiger

SBo^nungen. 33erid^t über bie 2. ^auptoerfammhing. 2)Qrmftabt

1903, 3. ©rab. 8 «. 44 S.

Sa^rcSberit^t ber ^onbctgfamtner ju SBo^um für ba§ ^al)x 1902.

1. 3:eil. 8°. 44 <B.

!^onbcI§fantmer ju 6ajjel. ^afiregberic^t für 1902. 3. Xeil: ©tatiftif.

SBeric^t ber §anbcl§famtner 311 2)re8ben über ba§ ^ai)x 1902. 3. 3:eil:

etatiftif. Bresben 1903. 76 ©.

,1oI)re§bcttc^t ber ^anbelgfammer ju tefclb für 1902. 4". XXXIII
u. 51 ©.

3a^rc§bcrit^t ber ^anbcISfontmcr ,^u Scipaig für 1902. XIII unb

266 ©.

3a^rc§bcri^t ber ^anbelSfammer in äßürttctnberö für ba§ ^ai)x 1902.

XVIIl u. 504 ©.

3Serf)anblungen , gj^itteilungen unb ^Beric^te beg ^cntrolöcrbonbcS bcut=

jrf)cr SnbuftrieUcr. dlx. 96. ^r§g. oon §. ä(. 33uec!. 9?oü. 1903.

211 e.

Seri(^t über .^anbel unb ^nbuftrie ber S^wcij im ^al)xe 1902. 3"i'i<f;

1903. Öuc^brurferei 33eric^t§^au§. 8«. 258 ©.

^Q^reSbcridjt ber ^entralfteße beg 'isereinS ^ur 53eförberung ber !iianb-

rairtfd^aft unb ber ©eroerbe in ben §ol)etiaoücrnjd)cn Sonben für

bo§ ^ai)x 1. 2lpril 1902/1903. 8 ". 25 ©.

3a^te8bcti(^t ber SanbtoirtfdjaftSfommcr für bie iW^einproöina über bie

33eränberungen unb ?^-ortfci()ritte ber £anbn)irtfcf;aft in ber 3fi(;ein*

proüin^ für ba§ ^a^r 1902. 8". 61 ©.

So^rcSbcrit^t ber J^anbwcrfSfammct gu 2)üffcIborf 1902/1903. 8".

184 ©.
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^o^reSbctid^t ber ^onbwcrfgfammcr für 06ciboi)ertt für ba§ ^a^r 1902.

8^ Vll u. XXX u. 2:14 ©.

Stübner, Dr. Garl: äöiffenfc^aft unb 33uc^^anbel. ^ur %hmi)X.

^cnffd^rtft ber beutfc^cn ü>crlC8erfammer unter SRitroirfung il)rel

berjeitigen 3>orfi^enben Dr. @. g-ifd;er in ^ena. ^ena 1903,

@. ^ifc^er. St 128 ©.

Jöcrbanb ber i!rci8= unb CrtStJcrcinc im bcutjd^cn Sudjljanbcl. S^eorie

unb '^'rnEi§. ^ilnttuort auf Dr. 6arl ^üdjerg 2)enffd;rtft „^er

beutfd;e ^^ud;^anbel unb bie 2öiffenfd^aft". Hamburg 1903,
2, ©taadmann. 8^ II u. 169 ©.

^a^rcgberidjt 1902 be§ ©eneraloerbanbes ber länblid^en ©enoffenfd^aften

Sftaiffeifenfd^er Drganifntion- in 2)eutid)Ittnb , — ber Ianbroirtfcl^aft=

Iid;en 3'^i^traI=S)ar[et)en§fQffe für 3)eutfd;Ianb — unb ber Seamten=

^enfion§faffe „^)iniffei[en" ju 9leuttJicb a. 9i^. 8». 15, 26, 18,

:33, 23, 40, 17, 16, 24, 20, 28, 22 S.

^O^tbu^ be§ 2IQgemeinen SserbanbeS ber auf (Se(bftl;ülfe beru^enben

beutfd)en ßrroerbg- unb 3!i.Urtfc§aft§genoffenfd^aften für 1902.

VI. ^a^rgang. 44. ^olge be§ Qafirelberic^t^. §erau§gegeben oon

Dr. iQan§ grüger. «erlin 1903, % ©uttentag. 8^ LIII

u. 248 ©.

JBctit^t beg ^nftitutg für ©emeinrooljl ^u ^^ranffurt o. 5)U über bal

fiebente ©efc^äftgja^r 1902/3. 4^ 52 ®.

3. ^vucffttdjctt uott ©cfcKfc^aften u. f. h>.

tl(rc^itettcn'a>etcin ju Berlin. 9JiitteIalterIid^e Soufunft unb ©egenroart.

g^eftrebe, gehalten gum ©c^infelfeft nm 13. Wm 1903 von Dtto
etie^I. Berlin 1903, Jß. @rnft & ©o^n. 8". 40 ©.

— ©ebäd^tnigfeier für bie uerftorbenen ß^renmitgUeber Dr. ^ame§
§obrec^t unb 3öi(f)elm Södmann am 8. ©egember 1902. Dr. ^.

§obred)t, 9lebe oon äaxl 931 ei er. 2B. Södmonn, Siebe oon

2BaIter ^pllmann. 20. ©rnft & ©o^n. 8". 33 ©.

93erid^t über btc ftcbcntc JBctjnmmJunö bcutjd^cr ^tftortfcr ju ^cibclbcrg

14. bis 18. 2(pril 1903. Grftattet oom 33ureau ber 2.^erfammlung.

Seipgig 1903, Sünder & ^umblot. 8^ 58 ©.

3nternotionolc Bereinigung für gcjc^Urficn 3lrbciterfd^u^. ^ena 1903,

©. g^ifc^er. 8».

^rof. Dr. Stc^l^an ^auer: 2)ie geioerblid^e 9kc^tarbeit ber

g-rauen. Serid^te über i^ren Umfang unb i^re gefe^lid;e Siegelung.

XL u. 400 ©.

^crfclbe: ®efunbl}eit§gefä^r(idje ^nbuftrien. ^öerid^te über ibre

@efal)ren unb beren 'l^ert)ütung , ingbefonbere in ber ßünbf^öljd^en^

inbuftrie unb in ber (frjeugung unb 2>erroenbung oon bleifarben.

VII u. 457 ©.
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Si^rtftctt bc§ Sßcrcing für @octal<)oUtif. Seipjig 1903, ©uncfer &
^umblot. 8 ^

CT. 3)ie ©d^iffa^rt ber beutfd^en ©tröme. 2. Sb.: ©e[c§iciötlicl)c

entroicfelung ber 9i^einfd;tffa^rt im XIX. Sa^rr)unbert. 58on @ber*

J)arb ©ot^ein. IX u. 306 ©.

CIV, 1. 2)te Sage ber in ber ©eefc^iffn^vt befd^äftigten 2(rbeiter.

2. m. 1. 3lbt. 614 ©.

CV. ®ie ©törungen im beutfc^en SBirtfc^aft^leben roä[)renb ber

Sa^re 1900 ff.
1. m.: 2:e?:tiUnbuftrie. XVI u. 321 ©.

CVI. S)agfelbe. 2. 33b.: 9}Iontan= unb ©ifeninbuftrie. VI u.

228 ©.
CVII. ©agfelbe, 3. 33b.: ^JJIafc^inen=, eieftroterf;nifd;e, ^:|iapier=

inbuftrie unb ©d^iff^baugemerbe. VII u. 283 ©.

CVIII. ^agfelbe. 4. 23b.: 3?erfel)rggerr)erbe. VI u. 244 ©,

CX. 2)a§felbe. 6. Sb. : ©elbmarft. <Rrebitbaufen. X u. 560 ©.

CXI. S)a§felbe. 7. Sb.: §i;poti)efenbanfen, ^mmobiIiarüerbält=

niffe, Saugeroerbe XX u. 420 ©.

©t^tiftcn bc8 2)eutj^en SBcrcinS für 5lrmeiH)fIc9c unb 5löof)ltätiöfctt.

2eip5ig 1903, SDuncfer & i^umbtot. 8^

63.^§eft. Dr. 53lünftcrbcrg = 53erlin : 3)ag ©Iberfelber ©yftem.

54 ©.
64. ^eft. Dr. SdjiUer, ®. ©t^mibt, Dr. ßö^nc: 3roangi=

(g^ürforge=)@r^ie^ung unb 2lrmenpfiege. 142 ©.

65. §eft. Dr. SBuc^I unb Dr. %. 6. 9i. ©fd^lc: 25ie gefc^Ioffene

2lrmenpflege. 138 ©.

66. ^eft. Dr. X a^Ium: tsoIf§= unb 5lranfen§äufer. 112 ©.

2)a8 Soäialc 5Dlufeum in ^ranffurt a. 9Jl., feine Slufgaben unb feine

Drganifation. 2)enffd()rift, l)erau§g. com i^orftanbe. ^^ranfjurt a. 9JI.

1903, ©elbftuerlag, 8^ 36 ©.

SBcrein für ^örberung bc8 3trbcitcrn)ot)nunö8wcfcn8 unb öcrttanbtc

Scftrebuuöen, Serid;t über bie ^i^erfammhing am 19. Wäv^ 1903,

abgehalten im ©aal ber poli)ted;nifd;en ©efeßfc^aft ^ranffurt a. Wl
8»^'. 84 ©.

JBeröffentltt^ungcn ber ßommifrion für neuere (Seft^i(^tc Öfterreti^g.

6^ronologifd;e§ 3]erjeid;nig ber öfterreid;ifd;en ©taat§üerträge. I. ®ie

öfterreidjifdjen ©taatgoerträge üon 1526—1763. 3Son Subtüig SBittncr.

2Bien 1903, 21. ^oljfjaufen. 8 '•. XXI u. 228 ©.

lllcole des sciences politiques et sociales de Louvain. Robert

Vermaut: Les regimes muuicipales en Angleterre. Courtrai

1903, J. Vermaut. 8 ^ XX.V u. 318 ©.

i Bibliog-raphia Universalis. Publication cooprrative de 1' Institut

international de Bibliographie. Jules Mandellö : Bibliographia

economica universalis. Repertoire bibliographique annuel des

travaux relatifs aux sciences economiques et sociales. 1. annöe.

Travaux de l'annee 1902. 8 ». 170 ©.
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4. ^Vitfdjriftcu : periobtfrftc (Jrfdjeinungen.

gegeben ron f^tof. Dr. iUerftorff. ^em 1903, ©. gt[d;er. 8>^.

6. §eft. Dr. 5!)inj Werfer: 2}er argentinifdje äl^eijen im aSeIt=

morfte. 6ine »oIfg= unb roeltroirtfc^aftlid^e ©tubie. XV u. 276 ©.

Dr. jur. SubttJtg 4^uberti§ 5i)lobernc faufnrdnnijrfje S9i6Iiot^cf. Seipjig

1903. 8^
Dr. 6. $ci^: 53auer, .^»anbroerfer unb Kaufmann, ©d^ilberung
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grieben ©. 7, 8. ©tnnts^ausfjalt ©. 9, 10. SWerfantiliftifd^e aBirtf^aftsporitif

@. 10, 11. 3nbuftrieunb i'nnbinirtldiaft ®. 11, 12. a^ag Beamtentum ®. 12, 13.

getbftregterung S. 13, 14. ^lOütn^ielle ©[)arofterti)pen @. 15. 2)er 2(be( -?. 16.

%k S3auern @. 16, 17. Stänbifdje ©(ieberung unb politifcfte 2(r5ettstetlung ©. 17.

2)a§ |)eer unb bie bürgerliche ®cfellfd)aft S. 18. 25n§ Dffi^ierforpä ©. 18. ®er

Äönig=6onnetQb(e ©. 19. fi'eroifrficö ett}oä ©. 20. Sie ©egenumrt ©. 21.

^odigeetjtte ^i^erfnmmlung

!

'Il]it bejonber» freubiger 33eir)egung feiern unr ^eutc bcn @e=

burtStag ©einer gjtoieftät, uniere§ Kaiferg unb ilönigg. J^urje,

forgenooüe Xaqe, bie nun (jinter un§ liegen, Ijahm un§ ju rcd^t

lebenbigem ^eraufetfein gebracht, wie unenblic^ üiel boc^ bie ^erfon

unfereS 5laifer§ für btt§ Söol)! unb 2BeJ)e unfereS 3Solfe§ bebeutet,

unb banfbar preifen rair bie ^ßorfeljung, bie ben ^errfd)er be^ 9sater=

lanbe§ ^eute raieber in ooller Äraft unb g^rifc^e feines l)oi)^n unb

fctiroeren SlmteS raatten lQ§t. 3)enn aU ein 2lmt i)at er ja allezeit

feine tjo^e ©tellnng an ber Spi^e üon S?oIf unb (Staat aufgefaßt,

gteid^ feinen ^üorfatjren feit ben STagen jeneS erften ilurfürften

?^riebrid^, ber fid) einen frf)lid)ten 3(mtmann ©otte» am j^ürftentnm

genannt \)at. 2lnfnüpfenb an biefen alten .^otjensoKerngebanfen,

' SHebe äur geier be§ (^ebuvtötageg Seiner lUIojeftät bes Äaiferä unb

Äönigö gehalten in ber 2tu[a ber J^öniglid^en 5yriebric^=2BiIf)eIm§=UniDerfität ju

Serlin am 27. ^anuav 1904.
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bcu ber Ijeiitige %aQ un^ lüieber lebenbig inarfit, mödöte id^ oerfuc^en,

^tmen barsiilegcn, wie einer ber ©rösten unter ben 33orfa[)ren

unferes il'aifer» ben 3"t^'''9i^iff '^'^^ «Sorgen unb Stufgaben feinci?

ilönig§amt§ in einer gro&en Urfunbe jafammengefafet unb ber 'üaä)=

luelt überliefert t)at. ^d) möd)te reben von bcm erften ber poli^-

tifdjen JTeftamente J-riebrid^i^ beiS @ro§en, in benen ber 5lönig bie

©utnme feiner potitifc^en ©rfol^rungen unb feiner 9tcgierung§=

grunbfä^e niebergetegt l)at; unb gerabe Diefem Xage unb biefer

©teile mag e§ jiemen, Seiner 9}taieftät beut IJaifer ben et)rfurd)t§=

üotten ^anf au^jufpredjen , ben bie üaterlänbifd)e ©efdjic^tgipiffen-

fc^aft i^ni fd)ulbet für bie üor furj^em erteilte ©rtoubni^, ben größten

2;eit bicfeg politifd^en Xeftamentg in ber 3lfabemie = 5|]ub(ifation

„Acta Borussica" ber Öffenttidjfeit jugängüc^ ju mai^en.

S)ie§ politifd^e 3^eftament, ha§> ber Älönig felbft fo genniuit bat,

ift eigenbänbig üon i^m, in franjöfifc^er Sprad^e, niebergefdjrieben

loorbcn im 3ßt)re 1752, in ben 9)ionaten 3(pril big ^wli; in ber

fleinen, ^iertidjen, enggebrängten Sdjrift, bie ber 5lönig in feinen

liternrif($en ^^robuftionen anjuroeuben pflegte, macbt e§ einen Ouart=

banb uon mäßigem Umfang au^.

6§ ift nicbt, roenigftens nid)t unmittelbar, burd; S^obe^gebanfen

üeranlaßt löorben. Der Itöuig i)atk ^wav einige ^atjre üorber einen

(eidjten Sd;taganfaü erlitten, aber er batte fidj fdjuell unb ooll'

fommen raieber erholt; unb roenn er gelegentticb einmal üon feiner

fd)led)ien ©efunbbeit unb oon ber Äürje bee menfd)licben 2ehenQ

reöet, fo \)at er bodj fdjiuerlidj fein (^n':)t bamatS fd)on nabe ge=

gloubt. @r nut3t nur eine ^dt politifi^er äßinbftille, um a{§> er-

fabrener ^X^ilot, roie er fagt, feinen 'JJad)folgern Hunbe su geben üon

hin Stürmen, ben flippen unb ^äfen beö politifd)en 9J{eere§. Dljne

jeben diMijait , in üottfter Dffenbeit rebet er über bie ^ntereffen

feinem Staaten unb bie 3^^'^^ feiner '^olitif, über feine gefamte

'Jiegierung unt ^i?cnüaltung, über ©egenraart unh S^itun^t be§

Staates, nid;t obne Sorge, aber audj üoll ftol^er Hoffnung unb

3uoerfid)t. ©^ ift bie Stimnuing eine^ l^tannce, ber mit Sjefrie-

bigung auf fein äßcrf fdjaut unb tiabei beffen gebenft, lua» nod; gu

tun bleibt. ä^ier§ebn ^abre fpäter l)at bann ber i^önig, ueranlaBt

burcb bie öeränberteu 3^^li'»M'tänbe unh burdj mand;c nmc @rfab=

rungen, ein jroeiteg potitifd)eg S^cftament aufgefegt, unb aud; aü§>

bem legten Sobi'S^b'il f^i^^i^ 9iegierung befi^en wir nod) einige

Heinere Stüde oerwanbter 2lrt. 53iand)e!c einjelnc ftetlt M) barin

anberso bar, namentlidj in ben au'oiuärtigcn ä^egiebungen ; aber ber
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©eift unb bie ©rimbgüge feiiie§ politifd;en (5t)ftem§ finb im grofeen

unb ganjen unöeränbert geblieben.

^:^olitifd)e ^eftQinente finb eine 33egleiterfc^einung be§ neueren

2tbfoluti§mu§. 2)en 9Jamen t)Qt rao^l ^Jtid;eüeu aufgebrad^t, beffen

poHtifdjee Xeftament im 18. 3Qi)rf)unbert in ben ^änben aüer

f^ürften unb Staatsmänner roar. ^n einer 3^^t, mo bie ©umme

ber 9iegierung§gef(^äfte fid) in ber ^erfon bes 9Jionard)en ober

feine» crften ^Jiinifters fonsentrierte , lan eS nat)e, bie politifd)en

©rfaljrungen unb bie @runbfä|e ber (Staat§raifon burd) fold^e 2tn=

roeifungen üon einer (Generation auf bie anbere ju übertragen. 3"

bem preufeifd^en ^errfd)ert)aufe Ijat fidj auf mefe SBeife eine poli=

tifd)e 3:;rabition gebildet, bie faft ununterbrod)en oom 17. bis in§

19. ^abrtjunbert rei(^t.

21U- ^Dcarffteine unferer politifdien ©ntroidetung ragen barunter

oor ädern bie atufjeidmungen ber brei großen 33egritnber be§

preufeifc^en (Staates fieroor: bie üätertidie 3>ermat)nung beS ©rofeen

^urfürften an feinen Solju oon l<i07, bie Qnftruhion ^riebrid)

SBidjelmS I. für feinen 3tadjfolger üon 1722 unb bie politifdien

S^eftamente ^riebridjs b. ©r. ©S ift im ©runbe berfelbe Staats^

gebanfc, ber burd) air biefe Sd;riftftüde get)t: fel)r oeutlid) fiet)t

man, une ber alte ©eift beS territorialen Stillebens ber beutfd;en

5lleinftaaten burdj ben politifdien a}iadl)tgeban!en ergriffen unb um=

geraanbelt niirb. Xabci fommt aber bod; audg gmifdjen ben uer^

fd)iebeneu ^fegierungen maudje bemerfonSmerte älbroeid^ung jum

5l>orfd)ein, in ber fid) bie allmäl)lid)e äöanblung beS politifdien

©eifteS 5U erfennen gibt.

^n ben Ülufjeid)nungeu beS ©rofeen i^urfürften tritt ber neue

©ebanfe, eine unabl)ängige Wac^t -^u grünben, fd)on febr beroufet

unb entfd)ieben beruor; aber bie i)fittel Doj^u, 3{rmee unb ^inanj--

fi)ftem, erfd)einen nod) feimartig unentmidelt, unb im S^orbergruube

ftel)t no(^ baS ^ntereffe an ben fircblidjen 3lngelegenl)eiten unb an

ber Siifti^oermaltuiig , bie im alten Xerritorialftaat bie üornel)mften

©egenftänbe beS öffentlid)en 2thtn^ gemefen luaren. ^ei ^riebrid)

aiUl^elm I. nef)men bie 9)iilitär= unb ginansfragen id)on burd)auS

bie bel)errfd}enbe Stellung ein; 5lird)enpolitif unh 3ied)tSpflege oer^

fd)!i)inben faft baiieben, tro^ ber n)al)rl)aftcn ^i^ömmigfeit unb beS

lieiligen 3ufti,^eiferS biefeS dürften, g'ricbrid) b. ©r. ^at gerabe

biefe beiben ©ebiete mit freierem ©eift, im Sinne ber 9(uft'lärung

bet)anbelt, aber bo(^ eigentlid^ and) nur nebenl)er. @r ftellt ben

©runbfa^ auf, baf; in ben ©erid)ten bie ©efet^e fpred^en unb ber
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a)tonard) fd^roeigen nüiffc; unb wenn biefer ©runbfa^ and) nod^

burd) bie fd)arfe per)önlid)e Sliiffic^t unb ©trafgeiualt b(§> .<i?önig§

über bie ^üd^ter nid)t iinbcbenflid) eingefdjräiift lüirb, fo (jatte

©uQre§ bod) red^t, roenn er barin einen ©rfo^ für fonftitutioneUe

©nrnntien in ber ^riootrei^t^fpfjäre feljen mottte. 3)ie reügiöfe

S^olernnj greift bei ^riebrid; b. ®r. oiet weiter a{§> bei bem (öro^en

^urfürften unb and) bei ^riebrid) äöil^elni I.; bie ©eroiffenSfrei^eit

ift je^t erft juni nbfoluten '^rinsip er{)oben. 2lber ()ier loie bei ber

;3uftiä geroai)ren roir sut3leid) eine beuttid^e 33e5iel)ung auf bie Qnter*

effeu ber roirtfd^afKicken ä.^eriDaItung
, fo bafe biefe @rrungenfd)aften

ber Siet^tßfid^er^eit unb ber ©eraiffen^freiljeit fait atio ein ©upp(e=

ment ber materiellen 3Öoi)lfof)rtepoIitif erfc^einen. S)ie ©occejifdie

^uftijrefornt , bie ber ^önig rüt)mt, betraf ja nur ben Sioi^Pfos^fe

unb roar barauf bered^net, ben feften 3^e(^t§boben für ein gefteigertes

^ßirtfd^aft^Ieben §n fdiaffen. Unb ber ©runbfa| ber S^oteranj rairb

von j^riebrid) felbft in enge 33erbinbung gebrad)t mit feinem ^e=^

ftreben jur ä>erme(jrung ber ^eüötferung, inbem er al§ ein 9Jiagnet

für enoünfdjte (Sinroanberung empfot)Ien luirb. Qm poütifdjen ^U'

fammenl)ang betraditet, finb beibe, ^uftiäreform unb ^oleran^prin^ip,

ü)iittet getoefen, um ben ©taat innerlich ju fräftigen burc^ bie i^er=

meibung nu^Iofer innerer 9ieibungen, unb gugleic^ barf man 9fied;t^=

fid)erbeit unb ©eroiffensfreitjeit auffaffen alä xröftungen, bie ber

©toot feinen bürgern bietet für bie fd^roeren Saften, bie er it)nen

gumuten muß- ®ie eigentlid) pofitiüen 33eftrebungen ber föniglic^eu

©taatifunft lagen bod) auf anberem ©ebiet. ^fir ^auptintereffe ift

auf bie 9JiitteI jur 9)iadjt gerid^tet: ^inangen unb luirtfdjaftUdje

^Serrcattung , Sliilitär unb ^oUtif — ba§ finb bie eigentlidjen

^auptgegenftonbe be^ S'eftamente, taS» finb bie 9ienner, bie roie ein

o(t)mpifd)e§ ^.^iergefpann, gteidb angeftrengt unb oon einer ^anb

geteuft, im großen SBettfampf ber 9}cäd)te ben ST^agcn ^reuBen£^ jum

©iege fül)ren foHen. 9)ian fieljt : bier fprid;t ber 9}cann, ber bie 3)lad)t=

mittet angeroanbt tjat, bie ^riebric^ 2Bitt)etm I. nur üorbereitet t)atte.

Über ha§> 2^eftament ^riebrid; 3Bitt)etm§ I. ift an eben biefer

Stetle üor einigen Qofjfen uon bem berufenften ilenner biefegi

9J?onarcf)en unb feiner SSerraaltung gefprodjen ii)orben\ (&§> täjst fid^

in atlem, ma§ 3=orm unb Temperament anbetrifft, faum ein größerer

©egenfa^ benfen , at^ er t)ier i^raifdjen äiOtcr unb «Sotjn t)erüortritt.

g^riebrid^ 2Bitt)etm I. gibt fid; roie immer imputfiu, ftürmifd^, id;

' @. (Sd&moüer, ©ng pDlttifci)e 3:eftaiiteut giiebrid) 2BiI[;eIme« I. von

1722. Änifer^QJeburtstagg-SRebe 1896.
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m'öä)k jagen: geroittertjoft ; an aM\ leinen podtifcöen Sel)ren unb

Tarnungen f)ängt ein Btüd feinet (eibenfd^aftlic^en ^iQtnreü«, atte

feine Sefenntniffe unb ©rmat^nungen bred)en oermifd)t mit &chü§>'-

raorten, mit j^lu(i)= nnb i2egen§nntnfd)en ,
gteid)fam toie unter

2)onner unb :ö(i§ ^eroor. S)agegen jeigt ^riebrid) b. @r. eine

ooafommene 9tuf)e, eine ^eitere ©id)erl)eit; er ift üöaig mit fid) im

reinen, er {)at fid) gang in ber ©eraalt; i)ier ift feine ©pur oon

inneren kämpfen, oon leibenfd^aftlid^en ©emütSberoegungen ; flar,

fdiarf unb falt fprid;t fic^ bie fouoeräne ©taatSraifon auQ, nur liier

unb ba mirb ber STon gelioben burd^ einen märmeren atfgent; über

ba§ ©anje üerbreitet fid) boi? feine Sid)t eine§ p^irofopl)ifd) gefd)uüen

©eiftes, bem auä) bie ©umme ber großen @ef(^äfte fic^ mie in einem

TOiffenfd)aftIid)en 3«fawwenl)ange barftetlt.

^riebrid^ fprid)t es gerabeju am: in einer guten ©taat^regierung

mu| atteS ebenfo genau 3ufomment)ängen , wie in einem p{)iIofop^i=

fd)en ©pftem; unb eben ba§ mad)t l)auptfäd)tid) ben bot)en Sleij

biefer Urfunbe au§>, bafe a[(e§ einzelne auf einen großen ^med

bejogen unb non ba au§ beftimmt rairb. tiefer ^auptgroed —
barüber fann fein Sroeifet fein — ift bie SSlaä)t unb ©röfee be§

©taate§. ®aoon gebt alles aus, bat)in ift atteS geridjtet. ^JZeben

ber mad)t erfd)eint freilid) bie 3BoljIfa()rt be§ Sanbeö, bas ©lücf

ber Untertanen al§> Siet ber ^Bermaltungltätigfeit; aber ein oberfte^

Biet, gleid^georbnet ber madjt, ift bie 3Bof)Ifal)rt nid;t. 3Jiad^t unb

^^oblfabrt beg ©äugen tjängen ja eng gufammen; eine§ bebiugt bas

onbere; feine§ faiui auf bie Sauer o^ne ba§ anbere befielen. Iber

e§ ift nidjt ber ©eift ber Söol)tfabrt§beftrebungcn, ber ta§' ganje

©t)ftem be^err)d)t, fonbern ber ©eift ber 9}lad)tpolitif. ®ie aßol)l=

fabrtäbeftrebungen finb tjarmonifd) in bie 9Jiad)torganifation ein=

gefügt; fie reidjen nur fo roeit, mie biefe Harmonie es geftattet;

treten i^onfüfte ein, fo baben bie a)iad)tintereffen ben SSorgug. SBeil

tttte^ 2ßirtfd)aften , aller ^anbel unb Söaubet in le^ter £^inie bod)

aucb ben 9Jiac^tjroeden be§ ©taate§ bienen foH, barum fann baö

alles md)t bcm 33elieben ber einzelnen überlaffen luerben, fonbern

€§ toirb oon oben t)er überroadjt unb geregelt. ®er ©taat bat bie

bürgerlicbe @efe(lfd)aft mit iljren ^Jtabrung^forgen unb it)rem :3nter=

effenftreit gleidjfam in iid) oerfc^tungen : aües lebt unb arbeitet für

ben ©taat.

Man fielet l)ier in einen großen unb fotgenreidjen ©egenfat^

hinein, ber bie ©ntioidelung ber mobernen 3L^ölfer beftimmt t)at. 3»

bem abgefonberten ©tilleben ber fleinfürftlid)en ^Territorialftaaten
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'^eutfd)lfinb§, infoiiber{)eit au6) ber proteftnntifdjeii beS ^Jforben^,

wax bic 9i'oi)tfal)rt , uie(tlid)e unb qciftlidje, imtürlid; i)ornet)mlid)

bie ber ()errfd)enben 5^(nffen, ba» nrnfeflebenbe ^ui geraefen. '^lan

uioUte arbeiten unb tjenie§en in bäusclidjem S3el)Qgen unb lüirtfdjaft-

lid)em ©ebeiljen. S)ag fürftlid^e Siegiuicnt foüte für bie (Srljaltung

ber reinen Seljre unb für bie ^^flege ber „Heben Suftij" forgen, an

bm „gefd)n)inben ^änbetn" brausen in ber äßelt aber möglic^ft

loenig 9lnteil nel;nien; fern üon ^rieg unb ilriegegefa{)r tooUte man
ein gerut)ige§ unb ftißee Seben füt)ren in aUev ©ottfetigfeit unb

@t)rbarfeit.

^iefe bem natürlid^en ©inn ber ^Dienfdjen fo (eid)tDerftänbli(^e

3luffaffung von ben 9üifgaben ber politifdjen ©efeüfdjaft ift auf

bem kontinent unrettbar in bie 33rü(^e gegangen, feit bie entfe^lic^en

@rfaf)rungen be^ oOiä{)rigen Kriege« gelehrt (jatten, baJB mcber ba§

©oangelium nod^ bie it)irtfd)aftlid;e 2Bo()Ifal)rt in ben großen

@laubeng= unb 3)iadjt!ömpfen ber europäifdjen SBelt o()ne ben ©c^u^

ber Sßaffen unb ben ftarfen 2trm be§ ©taateö fidjer beftef)en fönne;

nur brüben, über bem ^aim(, in bem britifc^en .^nfelreid;, wo mon

bem ©d;ieben unb drängen ber riöalifierenben 9Jiäd;te entrüdt roar,

t)ot fid) feit bem 23er§id^t auf fontinentate (Eroberungen im l(i.Qal)r=

t)unbert eine äfinlic^e Sluffaffung auggebilöet unb erbalten, freilid^

in größerem ©til unb mit weiterem ^origont. tDtan fam bort oon

bem 2Sot)Ifal)rt§5rt)ecf au§> jur g^orberung ber 9)cad)t; bie potitifdjc

3Jiac^t erfd^ien bort ai§> ^ebel für bie g^örberung ber jüirtfd)aftlid)en

^ntereffen. 9iod) in ben S^agen ?^riebrid^§ l^at ^eremia^ 33entbam

bie äliayimation ber ©lüdfeligfeit alio ben eigentlidjen '^m^d be^

©taateS beftimmt: ha& gröfetmöglidjc (Bind ber gröJBtmöglid^en

^Jlaffe; unb atte englifd^en ©taatSmänner unb ^^bi^ofoptjen baben

biefe ©runblage be£-« politifdjen ®enfen§ feftgefialten b\§> auf bie

©egenraart, wenn and) ein Unterfd^ieb befte{)t jiuifdjen SlJännern

roie ßobben unb ©labftone auf ber einen, ©iSraeli unb ©bamberlain

auf ber anberen ©eite.

3luf bem m äffenftarrenben "(kontinent aber, loo bie beftänbige

Sftioatitöt ber 33ölfer ben a)ii(itarigmu§ erzeugte, ben Gnglanb bi§

5um bentißen 'Xage nid)t fennt, ba mufete ber ^med ber 'ißol^Ifabrt

bem ber 9)iad;t fid) unterorbnen; unb ba§ ^^5reu{3en ^yriebridi^ b. @r.

ift ber reinfte 3^?ertreter biefeS militärifc^en ©taatStppu^^ geworben,

^er ^bilofopt) oon ©anSfouci nnifete lüobl, bafe ber ©taat nidit

tü^ t)ö(^fte unb le^te aller menfd)lidjen Singe ift; aber er iüu§te

auc^, ba^ ein ftarfcr ©taat ber befte ^ort ber äßo^lfal)rt unb bie
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i^rofee (5d)ule aller liö()eren menfrf)lic^eu ©efittung ift; iinb barum

bat ber ^öntg oon "'^jreufeen allezeit fo gel)anbe(t, aUi fei er mit feinem

(.lanseit i^olfe nur für ben Staat ba. 9iur burc^ biefe Ijeroifc^e

(Sinfeitigfeit ift e^^ möglirf) geraefen, ^'reufeen ju bem ju macfien,

\m§i eÄ geroorben ift; nur in biefem Sufammentjange oerfte()t mon

DöUig bie l)erbe ©röf^e unb ben fpartauifc^en ©eift ber friberigia-

nifd)en ©taat^funft.

3n jungen ^atjren l)atte fidj ^riebrid; root)! a\§> ben fiinftigen

Äönig ber ®id)ter unb ^U)i(ofop()en geträumt: aber bie fieben§>-

bebingungen feinet Staateio tjaben ben .^önig Dann bod; in eine

anbere l^aljn gejiüungen. (Sr (;at 6^r. 2i>oIf raieber nad) ^atle ge-

rufen; er ijat feine Slfabemie begrünbet; er l)at mit feinen pf)iIo=

foptjifdjen g^reunben in ©an§fouci jene geiftreidjeu 2lbenbunter()a(tungen

gefüljrt, bie un§ ber ^^infel 2lboIf 3)iensel§ fo (ebenbig üor 9Uigen

gefteHt (jat; er i)at ^lötentonserte fomponiert unb franjöfifc^e 3]erfe

gebaut — aber bac^ geiftige lieben ber 9?ation, bie ®id)tung, ber

feine Säten lüieber einen ^uljalt gaben, ^at er felbft ni(^t oerftanben

nod^ geförbert; unb menn er im Stlter bie a}torgenröte ber beutfdjen

Literatur auffteigen ju fef)en meinte, fo fam er fid) nidjt mit Un-

recht atö ber a)iofe§ üor, ber ba§ ^^olf burd) bie äßüfte gefü(;rt

t)atte, ba§ gelobte Sanb aber nidit felbft betreten foUte. ©eine 2tr*

beit, feine ©orgen, feine Hoffnungen galten boc^ suerft unb ^^nUl^t

bem Staat; fein politifcf)eg STeftament geigt iljn un§ Ijier, in feiner

^önig^roerfftatt.

^m a)üttelpunft feiner ^ntereffen fteljt bie au^roärtige ^:ßoUtif.

^ie Stellung feinet Staates in ©uropa beru()te auf bem ©inbrucf,

ben fein füljueS unb erfolgrei^eS ä^orgel)en bei ber (Eroberung

Sd^lefiens gemadjt l)atte; bamit mar ^reufeen al§ ein (5mportömm=

ling unter miBgünftigem Staunen ber 2ßelt in ben ilreis ber großen

3)M(^te eingetreten. @§ galt, bie Kabinette (Sniropaä baran ju ge*

roöbnen, ben preuftifd^en Staat in biefer Stellung ju feljen. ©§

galt, fic^ üor^jubereiten für einen neuen äßaffengang, in bem \)a§'

überrumpelte Cfterreid) oerfudjen mürbe, bem Sieger bie 33eute ah=

jujagen, it)n in bie frül)cre befd;eibene Stellung Ijerab^ubrücfen.

^a§ ober ift ein 3tj:iom für ^yriebrid), bafj ein Ärieg bem Staate

nur frommt, menn er eine ä^ergröfeerung an Sanb unb \ieuten bringt.

2)er preuf5ifd)e 2lbler mar nod) mit nii^ten gefättigt. ®ie ^afi^

ber a)Jad)tftetlung be§ Staate^S mar noc^ gu fc^mal. 3» ei^em 2Ib=

fd^nitt, ben er „politifd;e Träumereien" überfd)rieben t)at, fprid^t

?^riebrid^ üon fünftigen ©rroerbungen , bie ^^reu^en matten muffe.
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St fafet bn^5 id)uiebifcl)c '»^^oinniern, ba§ potnifdje ':^reuf3en, üor allem

ober Sadjfeu im aiußc. SJeftp reu [5011, meint er, ha^^ (>5leid)iii!S cincio

alten italieiiifdjen Staatsmannes anroenbenb, muffe man 33latt für

SBlntt mie eine iHrtifdjod'e üerjeljten; Sadjfen aber mufs in Söbmen

erobert werben, bae bem Ü^urfürfteu als (5nfat3 ju bieten wäre. 'Jiur

fo fann ber preu^ifd^e ©taat ben nötigen 3i^fommenl)an(3 unb eine

gute ©renje gewinnen, g^riebrid) fagt nidjt, bafe er biefe Eroberungen

fetbft nod) madjen rooüe; aber boB fie einen banernben 3Ud;tpunft

feiner ^solitif gebilbet t)aben, ift anfeer B^eifet. 3htr war er üiel

gu mnfeooÜ unb üorfic^tig, als baf; er fid) üon ber 3.-5egierbe nad)

biefen Erwerbungen tjätte blenben laffen. Er fdieibet feljr genau

boS (^)ebiet ber gufunftgeftattenben politifd)en ^:pijantafie unb bie

roirflidie Öage ber Gegenwart mit it)ren praftifdjen ^3Jiöglic^ feiten.

3ur 2luSfül)rung jeneS ^]^laneS würbe eine unerl)ört günftige 5lon=

junftur gehören: Dfterreid) unb 9luBlanb im Jlriege mit ber S^ürfei,

bie üon g^ranfreid; unb ©arbinien unterftüt^t würbe; ein 3ü(^elieu

in -Jranfreid), ein (Soliman auf bem 3:t}rone ber illjalifen, bcibc

oerbünbet mit ^^^reufeen , eine normunbfd}aftlid)e 9tegierung in Eng=

lanb, bie feine bannöüerfc^e ^^olitif im öfterreid;ifd)en ^ntereffe

mad^t. Sjie 2Birflid)feit ift anberS. 23ei bem ©leidjgewic^t ber

ajJäd)te — ^sreufeen unb ^yranfreid) einerfeitS, Dfterreid) unb Englanb

anberfeits — finb bebeutenbe Erwerbungen nic^t möglid). ^eben^

falls liegt eS nid)t im ^ntereffe ^:preu§enS, ben llrieg wieber ju be=

ginnen. Ein ^anbftreid) wie ber auf Sd^lefien barf nid)t wieberf)olt

werben. ES ift bamit wie mit ben guten SBücl^ern: baS Original

fd)lägt ein, bie Imitation fällt ^u 33oben. „SBaS wir aud) oon einem

Jlriege erwarten fönnen, mein gegenwärtiges ©pftem ift, ben gerieben

§u bewal)ren, folange bie 932aieftät beS ©taatS nid^t oerle^t wirb."

aiber im ^rieben mnfe für ben i^rieg gerüftet werben, für jenen

BufunftSfrieg, in bem '^reu&en feine Stellung su üerteibigen unb

womöglid) 5U ftärfen [)ahm wirb. ®aS ift bie grofee Slufgabe, in

ber bie Slrbeit biefer Sal)re gipfelt, unb bie ber ganzen (Staate^

oerwaltung Siel unb Wia^ gibt. Eine fdjlagfertige 3lrmee uon

180 UDO Wiann unb ein gefüttter StaatSfd)a^ üon 20 9)iiaionen

auSreid)enb für oier ^elbjüge — baS ift baS Dringenbe ErforberniS,

auf beffen S3efd)affung aüe StaatSfräfte fonjentriert werben. ®urd)

58ermittelung beS ginansfriftemS bringt fo ber politifdje a)iad)tgebanfe

bef)errf(^enb in bie gefamte ©taatSoeraialtung ein.

3)er Slönig weift barauf Ijin, i>a^ bie fd)led)ten g-inan^en 174ii

Dfterreid;S Unglüd gewefeu feien; er fprid;t mit 3td)tung uon ben
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lai }3oUtifc^e 2eftnment iJriebrii^g bes öro^eu bon 17

^eftrebungeu Mana ^l)cx(\ia^'->, auf biefem ©ebiet SBnnbel unb Drb=

nunc] 5U fc^affcn. ©r geigt, inie ©ad)fen unb ^odniib huxä) ä^er--

nai^Iäfngimg i^rer g^iimnäen in ©dfjraädje unb ^J|}tiJ8nd)tung geraten

finb; aud) ^ranfreid) ift nuf bem äBege, fid) finnn.'iicll unb bamit

politifd) ju minieren. 3Bürbe e§ je in ^^]reu§en gu fold^en 3wl"tänben

fommen, fo roäre ber (Staat üerloren ; benn er fiat nid)t bie innere

5lraft ber alten großen 5)(äd)te, bie fid) burd) i()r (Sd)itiergerind)t

ertjalten; feine Wiad)t berutjt allein auf angeftrengtcfter 31rbcit;

foit)ie fie nad)(ctBt, ift er oerloren ; ein ilönig mn ^reufeen inu§,

wie er benfelben ©ebanfen fpäter einmal au^gebrüdt tjat, „toujours

en vedette" fein. 9(n äußere 2lnlei^en im g^aÜ eineg Ä'riege^ ift

ni($t ju benfen; für Subfibien uerfauft man in ber 9tegel nur feine

poiitifd}en ^iitereffen, unb jraar gu fc^ledjtem greife; eine 3Inlei()e

im Qnnern fönnte ()öd;ften^3 -j ^MClionen ergeben. ®arum ift ^^^reufeen

barauf angemiefen, für bie auf^erorbentüdjen ^ebürfniffe in Ärieg§^

geiten fid^ einen ©taatsfc^al^ anjutegen burd) eine auf ©rfparniffe

gerii^tete 3=inanjpolitif. 2)ie jät)r(ic^eii (Sin!ünfte üeranfd)tagt ber

l^önig auf über lo iiMdionen
;

giüei ®ritte( baüon bienen jur Unter-

l)altung bee ^eere^. '^lad) ^efriebigung oder ©taatSbebürfniffe

bleiben etwa 2,3 3)ciüioncn tlberfd)n§, bie in ben ©taat^fd^ag (^refor)

gelegt raerben. ?yür fid) unb feinen ^of braud)t ber ilönig nid)t

me^r al§ r.^0000 Xl)lr. jätirlic^; hai^ ift fein ©e^alt: l(»()0(>^l)lr.

für ben 9)ioimt, roie er ficb au§red^net; noc^ nid)t 1 uom 3;;aufenb

ber gefamten ©taatöeinfünfte.

®iefe ©infünfte fliegen teil§ aus heu Steuern, teils au§ ben

Domänen unb 91egalien. ®ie ©teuern finb ucrfdiieben für bo§

offene Sanb unh bie ©täbte. 3)a» Sanb bciai)lt eine ©runbfteuer,

I

bie ^Kontribution, bie f)anptfädjlid) auf ben dauern taftet. ^n ben

Stäbten mirb an ben 2:'oren eine ^onfumtion§fteuer erbobcn, bie

j

älfjife. ©ie .»gauptgefidjtspunEte ber Stcuerpolitif bes 5tönig§ finb

barauf gerid)tet, biefc fd)raere ©teuerlaft bem Sanbe erträglid) §u

i mad)eu. ®ie .»ilontribution foK ein für allemal feft bleiben unb nid)t

i

erl)öl)t roerDeii, folange nic^t etma eine grofje ''^reifcreüolution eintritt.

2Billfür unb Sebrüdung ber ^eoölferung burd) ungetreue Beamte

;

ift unnacl^fid)ttid) ju uerfolgen unb gu ftrafen; bei UnglüdöfäHen

j:

tritt ein geregeltes ^Jcad)laf3t)erfal)ren ein. ^ie 3tf§ifecinlunfte fteigen

üon felbft mit bem juneljmenben ^erfc^r unb 2Bol)lftanb; eine un=

1 gebütirlid^e Selaftung ber ärmeren 5llaffen glaubt ber H'önig babei

üermeiben ju fönnen burdj richtige ©eftaltung ber S^arife unb burc^

bie SebenSmittettajen für ^rot, ?^leifci^ unb ^ier, bie üon ben Drt5=
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beljörbeii unter '^diffidjt föuiglidjcr Crgane aufsuftetleii finb imb einer

überniöfeigen 58erteucrunc] biefer Sebenebebürfniffe üorbeuqen foüen.

'^ei bcn Domänen, bie ade fedjg ,'^al)rc nut'5 neue ucrpadjtet uierben,

get)t bie ä^enualtunc^ baranf au^i, bie ^4-^ad;tfumnlen nad) unb nad)

ju fteigern, aber nur ba, ino bie 3J{öglid)feit er(;öl)ter ©rträge ol)ne

bie @efQt)r einer 33ebrücfnnt3 ber Untertanen nad;cv:n)iejen roerben

fann. ^^ei jeber $ad)tcrneuerung foU unterfud)t roerben, roie ber

3Imtninnn mit ben 53auern öerfa()ren ift; einem Sauernfdjinber wirb

ber Äontraft nid)t erneuert. ®ie T^omönen, bie ber Staat befi^t, finb

grofe Genug. (Sie follen nid;t roeiterf)in üu\ Äoften be§ ritterfdjaft=

liefen Sefi^eg erweitert roerben, roie haS^ unter Jnebrid) SBilijetm I.

gefd^ct)en roar. ©inem fleinen g^ürften, fagt ^^^iebrid^ mit einem

beutlid^en Seitenblicf auf ben alten S)effauer, ber bofS ijfonomifc^e

3Sorbilb feinet 33ater§ geroefen roar — einem fleinen ?^ürften mag

e§' anftet)en, feinen 3lbel auejufaufen; ber Äönig oon ^^^reu^en aber

brandet einen §a^(reid)en ©runbabel, ber i^m bie Offiziere für fein

^eer liefern !ann.

33cit grofeer ©eutüc^feit fieljt man in ben Slu^^füljrungen be»

^önig§, wie au§ bcm Syftcm bor ^inanjen ba§ Softem ber inneren

5i]erroaltung im Sinne be^ merfantitiftifc^en ^^oliäeiftaatS {jerüorroöc^ft.

®ie Steuerfraft ber ^eoölferung ift bi§ auf ben äulgerften ©rab

gefpannt; um fie gu ert)alten unb ju ftärfen, bebarf e§ einer ratio=

netten ^sol)Ifaf)rt§pflege , einer umfaffenben roirtfdjoftlit^^poHjeilid^en

58erroaltung, bie Sanb unb Seute auf eine ^öljere Stufe ber ^idtm

erl)ebt. tiefem >^med bienen auf ber einen Seite bie großen 9)ie(iO'

rationen, bie bamals in rüftigem g^ortgang begriffen roaren: 3Ui§=

trodnung von Sümpfen, 9iegulierung ber Ober, 'iDorfgrünbungen in

'^^ommern unb ber 9)carf überatt, roo meljr Sanb ooriianben ift, a(g

bie '^-»efil^er orbentlic^ befteflen fönnen; auf ber anbern Seile bie

Seförberung ber 2JJanufafturcn, namentlid; ber ©eroerbcinbuftrien in

Seinen, 3Botte unb Seibe, bie banmlg, oor ber grof3en Umroälgung

ber %td)mt im 11). 3ai)i^t)iin^prt/ "od; bie eigentlid; grojsen ^nbuftrien

roaren. 9)iit biefer ^nbuftrialifierung^politif folgt ^^riebric^ ben

Spuren feine» ä^ater!§, aber er t)at met)r Sc^roung unb einen größeren

3ug in biefe 33eftrebungen gebracht, ©r (egt auf biefen S^^xq ber

^Berioaltung ben attergrößten SBert, roeil er barin ba!§ äliittel fieljt,

eine günftige ^anbelSbilanj §u erjielen , roie fie unter feinem i^ater

nod^ nid;t beftanben ()atte. ©r bered;net 1752 ben Überfd)uß ber

';}(u5fu()r über bie ©infuljr fc^on auf ti tüiittionen, roal^rfd^einlid; oiel

jU l)od). ^ie ^anbelSftatiftif roar erft in ben 9lnfängen: ^riebrid^
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felbft ^Qtte ik uieiücje Qaljre uor beiii "Xefiainent gefc^affeii, inbem

er fid) uon ben ^^U'omiijialbeprben renelniäfeifle 3lu!53üge an§> beii

Slfgifeliften uorlecien liefe über bie ©infu^r iinb 3tu5fiit)r ber einzelnen

3Irtife(. Siefc ^anbelebünnsen lüurben, ebenfo inie bie Slfjifetnrife,

für jcbe '^rooinj befonbere aufgefteüt, iiiiD berJ^önig mav aufrieben,

roenn ber ^anbelSgeroinn bie ©umme ber ©teuerlaft er()eb(id) über=

traf. @r erflärt, man föiiiie bie ^^^roüin§en iiic^t aüe nadj ein= unb

bemfelben Stjfteiii regieren, baju feien bie unrtfdjaftlid^en Sebenio^

bebingungen ju uerfc^ieben ; ntan lüürbe fie ruinieren, roenn man fie

of)ne ^Kidfidjt barauf gteidjmäfeig üenuaften rooUte. '^a§> für Gleoe

paßt, pafet nid)t für Dftpreu§en; nur bie mittleren ^rouinjen, bie

a)iarfen, Sommern, 9)iagbeburg, ^alberftabt, bilben ein gleichartige^,

foiupafteS ©ebiet, t\a§> man nad) gleidien 03efid)t§punften uerroalten

unb jugleid) and) militärifdj uerteibigen fann. Sd^lefien möd^te er

au biefe fompafte 9)iQffe angüebern. 3" ^tefen ^^roöin^en ift beim

and) öor^ugCMueife bie merfantiliftifd)e ^Birtfdjaftepolitif be§ ^önigg

mit ibren ©dju^äöUen unb ©infuljruerboten, il)ren ©rport^ unb

^etriebSprämien , ii)ren Unterftü^uug!c= unb 3Iuffid^t§maferegeln, jur

2)urd^fül)rung gebradjt roorben. S)a§ 2:^eftament Ijat biefe ©runbfä^e

für bie ein.^elneu .öouptinbuftrien in ben ©runbjügen bargelegt.

S)iefe 3nbuftriolifierung!§politif beio .^önigic t)at eine ©ntroidelung

befd)leunigt, bie in bem aUgemeiuen ^ua,^ ber europäifd^en 3ioilifation

lag, bie aber gugleid) aud) eine unerläJBlid)e S3ebiugung feiner ©rofe^

mGd)tpoliti! roar ; nur ein geroerbfleifeiger ©taat fouute eine fo ftarfe

^eoölferung ernäljren unb fo fd^roere finanzielle Saften tragen, roie

fie bie politifdje Stellung forberte, gu ber ^reufeen burd) hm ©t)r=

geij feiner ®i)uaftie erhoben roorben roar. ®amit aber trat in

biefem bi^ljer rein agrarifdjen 2Birtfd)aft§organi'omu§ ein innerer

('•iegenfaß fd)on im ileime tjeroor, ber fid) beute ju bem betierrfd^enben

il^roblem ber nationalen äisirtfd)oft!Spolitif au^geroadjfen l)at: ber

©egenfafe üon Qubuftrie unb Sanbroirtfd;aft. ?yriebrid) ift fein ein==

feitiger ^nbuftrialift geroefeu, trolj ber üorroiegeub merfantiliftifc^en

{^ärbung feiner 9i>irtfdjaft^3politif. 3)ag politifd)e 3^eftament jeigt

ganj beutlid) feine i^enbeuj, einen Slu^gleid) §u finben jroifdjen ben

:3ntereffeu ber ^"snbuftrie unb ber Sanbroirtfd^aft ; er ift beftrebt,

bie Sd)öpfung einer ^nbuftrie möglidj ju nmdjen ot)ne ©djäbigung

ber Sanbroirtfc^aft. ^-reilid) otiue Opfer ging e» für bie agrarifd^en

^ntereffen uidjt ab. "^k fshitebefil^er, baumls meift freibänblerifd),

loeit fie nodj örporteure roaren, mußten fid) ba^i 3ÖolIau!§fuf)rüerbot

unb bie 33efd)ranfung ber @etreibeau5ful)r gefallen laffen, roaS-
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iintürlid) bic ^^vreife brüdfte; bie 3Ibuianberinu-i ber (änblidjen 3lr=

bciter und) ben neiucrbreid^en ©täbteii iinirbe bamalg nod; üert)ütet,

iiibem man ßofüifentlid) feftljielt an bem gut§l}errUd)en 3]erl)Qltm(§,

bQÄ bie :^anbbciiölfcntnö nn bie ©d)o(le feffctte, fo bafe Seiiteiiot unb

i^ol)nftei(]criiiu]en baiunlio nod) teine 9io(Ie fpielten. 33or nlletn aber

Ijat ber i^önig burd^ ftaattic^e .tounmagasine unb eine rationelle

©etreibebanbel^politif, beren ©runbfä^e in bem 3:eftantent entioidelt

werben, eine 53eeinfhiffung ber ilornpreife tjerbeisufüljren gejuckt,

beren ^ilbfid^t barauf ging, möglidjft ftabile, mittlere greife auf bem

ge[d)lo[)enen ^5ulanb§marft gn erzielen. Stieg ber ^rei§ ju t}od^,

10 baf3 Neuerung broljte, fo foüte nmffeul)aft J^orn au^ ben Wac^a

ginen ju leiblid^en ^^reifen üerfauft loerben; fanf ber ^rei§ ber=

umfeen, baf? bie Sanbroirte nid)t melir if)re 9ie(^nung fauben, fo

foflten bie ^Diagasine maffeu^aft einfaufen, um ben ^^srei§ baburdj

SU fteigern. ^m großen unb gangen ift biefe 3Xbfid^t, ba§ ^reiSnioean

baburd; auegugleid^en
,

fpäterljin and) errei($t roorben, namentlich

feit ber König nad) ber ©rroerbung SBeftpreufeen^ bie äBeid)felftra§e

fontroüierte unb bie polnifc^c ©infuftr bel)errfd)te; aber bie ^bee ift

fd^on 1752 au-cgebilbet: ber 5lönig Ijat ibr ben 9tu§brud gegeben:

eÄ fei feine ^^flid)t, bie Balance ju Ijalten jroifd^en ben ^»tereffen

ber @utel)erren unb 2)omänenpöd}ter einerfeitg, ber ^nbuftriearbeiter

unb Solbaten anberfeits: ba'o finb bamal§ bie beiben großen Slon^

fumentengruppen. ®ie :?eben§mitteltaren roaren bie fonfequente

^rgänjung biefer @etreibel)anbeli§poUtif , bie im 3]erein mit ber

reglementierenben ?^ürforge für bie g^abrifen unb hen 3Irbeiterftanb

bem friberigianifdjen 2Birtfd)aftefi)ftem einen faft ftaat§fojialiftifd)en

(Ef)arafter oerleil)t.

äßirtfdjaftlic^e unb finanzielle Sperma Itung liegen in ber ^anb

berfelben ?^el)örben: e§ finb in ben ^^^roüinjen bie ^rieg^- unb

Somanenfanunern, im S^fi^^i'^i ^o^ @eneralbire!torium. ®er Äönig

l^at feine grof3e 9}(einung üon ben Seiftungen biefer 33el)örben unb

üon ben perfönlid)cn ©ngenfi^aften ber .^Vamten, au§ benen fie §u=

fammengefet^t finb. ®ie einen fiiib iljui nid)t cbrlid), bie anberen

nidjt gefdieit genug, ^m ganjen mill er in t)en Kammern lieber

ebrlidje al§ befonberS finge Seute t)aben; namentlid) ber ^^räfibent

mufe üor allem ein reblid;er, §uüerläffiger ^Jiann fein; am liebften

toürbe ber ^önig alte Offiziere ba§u nel}men, ^u benen er gröfeerec-

Vertrauen t)at al§ gu ben Seuten, bie in ber 23eamtenfarricre empor^

gefommen finb. ^m ©eneralbireftorium aber, erflärt er, braud)t

man Seute üon Iserftanb; ba fommt e§ auf bie 9ieblid)feit nid;t fo
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)ef)r QU. ^er Äönicj mu§ freiließ feine Seilte fennen. ©inen fd^fauen

geriebenen ginan^niann von zweifelhafter ©fjrüdjfeit tann er ba im

3anm t^alten unb mit 9iu^en gebrauchen; aber mit einem el)rlirfjen

S)ummfopf ift an biefer Stelle überl)aupt nid;t^5 anzufangen.

)^riebrid; 2Bili)elm 1. i)atU in ber ^nftruftion, bie er feinem

9iad)folger ()intcr(ieB, einige ber bebeutenbften 3)linifter fc^arf d)ara!=

terifiert; in bem STeftament ^riebrid)^ ift üon feinem ber 9)cinifter

bie :-}iebe, mit einziger 2lu§na[)me bcy ©rofefanzter^ Gocceji. ®ae

ift ein Beid^en für bie gefteigerte ©djärfe be§ autofratifdjen 9tegie-

rung^fi)ftem§, bei bem bie ?Oiinifter nur a{§> ^anbtanger beg ^Dionardien

erfdieinen. Sluf biefe 3lrt ber Selbftregierung t]at ?^riebrii^ in

feinem ^eftament ben allergrößten 9k(^brud gelegt. @r raarnt feine

';){ad)folger cinbringlid)ft bauor, bie 9tegiernng ben 5Jiiniftern gu

überlaffen. Sie 3)Unifter finb nidjt fo mit bem Sanbe üerroad)fen

tüie ber 5vönig ; fie ^aben iljre perf önlidien ^ntereffen, fie fud)en iljre

Kreaturen ju protegieren unb fic^ burdj ausgebreitete ^^atronage

eine Stellung ju madjen, bie ber !öniglid;en 2lutorität unb bem

iiso^le beg Staate^ gefätjrlid) ift. @r roeift l)in auf baS ^eifpiel

^ranfreid^g, roo feit bem ^obe SubioigS XIV. eine 9)iinifter=9{egierung

an bie Stelle ber föniglid^en Selbftregierung getreten ift. ®a regiert

nid)t ein ^önig, fonbern iljrer üier, ber ©eneralfontroüeur im

j^inansfadj, bie 9)tinifter für 2Ub3roärtige§, ^rieg unb 9)carine in

il)ren 9?effort§. ^eber folgt feinen befonberen D^eigungen; es gibt

feinen 3Sereinigung§punft für bie ©efamtleitung beS Staate^, fein

Softem, feinen ^lan, fein ©elieimniS. ®ie ©nglänber erfaljren

alles, raaS in 33erfailleS üorgel)t. ©ine gute Staatsregierung aber

muß bie ©inljeit eines pljilofopljifd^en SijftemS ^aben; unb ein

Si^ftem entfpriiigt nur auS bem ^opfe eines einzelnen, nid)t auS

ben 33eratungen eines ^JiiniftcrfonfeilS. So menig luie Steiuton fein

(^rauitationSgefe^ entbecft tjaben mürbe, wenn er mit Seibnij unb

iDeScarteS barüber in Beratung getreten märe, fo wenig fann ein

politifdjeS Sijftem auS einem uielföpfigen gjcinifterium l)erüorgel)en.

es muß aus bem (Reifte beS ^Jtegenten entfpringen, mie bie gerüftete

OJHneröa auS bem Raupte S"PiterS. ®ie Selbftregierung ift eine

moralifc^e ^flid)t ber ilönige. ©er Souuerän ift nidjt an feine

l)ol)e Stelle gefegt unb mit ber f)öd)ften Mad)t bef leibet, um §u

faulengen unb fid) oom a)tarf beS SSolfeS gu mäften. ©r ift ber

erfte Siener beS Staates; er toirb gut befolbet, bamit er bie Stürbe

feiner Stellung aufredet erbalten fann; bafür muß er aber an^,

roie alle StaatSbiener, arbeiten für baS aBol)l beS ©anjen. ©r braud;t
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@et)ütfen, aber mir für bae detail ber ®ef diäfte ; er inu§ ein offene^

Ol)V {)ahm für bie iHaiUMi iinb 33efd;roerben oon jebermann am
bem SSoIfe : baju ift e r ber ^önig. «Seine Stufgabe erfüllt er beffer

burcö ein ©i)ftcnt ber 9Jegiernng nn§ bem Kabinett, aU bnrdj ein

Sijftem ber 3{eßiernng im dlat (luie e§ nod; ber grofee Äurfürft unb

and) Subiüig XIV. angeraanbt Ijotte). ^ie ^entratbeljörben fenben

bem 9)tonnrd5en %ac\ für Xaa, xijve "Ikndjte , mit fnr-^er 2lnfübrung

be^ Pro unb Contra; bie (Sntfd)eibnng t)ttt er aüein. ©in burtiger

£opf, meint ^riebrid), finbet fi(^ bei biefer (Sinrid)tnng (eidjt in bem

3Befentü(^en ber ©efd)äfte jnred^t. ^\t ber iDionard; giueifelbaft, fo

mag er einen ober ben onbern 3}Jinifter, ber befonber^ fadjoerftänbig

ift, fommen laffen nnb fie über bie ^^rage boren ; aber jeben be=

fonbere, unb of)ne 'i)a^ ber anbere etroa§ baöon erfä()rt. <Bo wirb

er am fidjerften gu ber ridjtigen ©ntfdjeibung gelangen. ®iefe

^Jtegiernng^^roeife ift beffer aU bie, bei ber ber Jlönig im dlaU ber

"OJiinifter präfibiert. 3(u§ grofsen ^l^erfammtungen get)en in ber 9iegel

feine lueifen ©ntfcblüffe beruor. ®ie ^ntriguen ber ^JOfinifter unter-

einanber, i()re perfön(id)en ^'^tereffen unb ^'affionen, bie Seibenfc^aft

ber S)ebatten — ba§ alle§ l)inbert bie fad^lid^e ^.^e^anblung ber

@efd}äfte bei fold^en 33eratungen, unb bac^ (Sel;eimni§ roirb babei

immer übet bemaljrt. 2tuf biefen ^unft aber legt ber i^önig ba^^

gröfete @eroi(^t. „'^ä) oerfdilie^e mein @et)eimni^> in mir felbft",

fagt er; nur ein abfolut ^uuerläffiger ©efretär erfäbrt baöon — er

meint ben getreuen Qidjd — ; e§> ift atfo nidjt möglid) für bie

frentben ©efanbten unb ©pione, etraa» baoon tjerau^^ubefornmen,

fie müßten benn ben J^önig fetbft beftedien. ®ie fremben ^JJiinifter

E)ält fidj ber Jlönig überhaupt gern möglidjft meit uom Seibe. ®a§

täjst fid; tun, roeit man in ^reußen feit g^riebrid; aSiltjelm I. ba§

^ofaeremonieCf abgefdjafft ()at; erft baburcb ift ber J^önig frei ge-

morben, ^err feiner S^xt unb feiner (I-ntfd;lie§ungen. 2)ie 3eit unb

^Mit)e, bie an anbern ^öfen mit 9?ang= unb (Stifetteftreitigfeiten, mit

3(mbaffabeurpomp nnb ät)nlid;en nidjtigen SDingen üergeubet wirb,

!ann in ^reuBen beffer angeioanbt roerDen. ^n ^^ireufeen foü ber

Äönig nid)t repräfentieren, fonbern er fott regieren, b. l}. arbeiten.

3u einem nernünftigen 9iegimeut geijört nun üor allem ^JJienfcben-'

unb ^^erfonalfenntniio , ^etanntfd)aft mit Sanb unb iieuten. „Q§>

gibt raenige -üJienfdjen," fagt g^riebrid), „bie gang ol^ne latent finb;

man mufe el nur oerftetien, jeben an bie rid)tige Stelle jn bringen."

'i^a^n bebarf e^ natürlid) ntmblüffiger ^^eobad)tung unb ber ^yäbig-

feit, ©elfter ju unterfdjeiben. '}{hi ein ^ülf^ömittel baju ift bem



A^'X] ^^^ ^oütt'c^e leftomcnt Sviebrtcfjä be§ Sro^en Don 175-i. |!^

lönig offenbar bie Stuffteffiiug üon proDinsieüen ß^arafterti^pen er=

fd^ieneii, raie er fte \id) au§ ber @rfQf)runö obftraljiert Ijatte. @r

ge{)t bie einjelneu '^roüinsen bur($; e§ i[t bauptfäd)üd) nur ber

Stbel, ben er babei im 3luge l)at. Sie DftpreuBen dinrofterifiert er

als feine, oerfd)mi|te Seilte, gefd^meibig unb braudjbar im S)ienft;

[ie muffen nur nid)t ju lange in iE)rer -^roüin§ bleiben, o()ne ()erau5=

äufommen. ^ie Sommern finb grabfinnig unb naiü. Bk geben

bie beften Offiziere unb 53eamten; aber fie tougen nid^t ju biplo

matifd^en 3]erl;anbtungen, bei benen e§ auf ?^eint)eit unb SSerfteHung

anfommt: baju finb fie ju offen unb freimütig. ®en 3IbeI ber

9)iarf Sranbenburg fdjä|t ber ^önig oorneljuilid^ wegen feiner ^reue

unb 2ln()änglid)feit an ha§> Qau§> ^obenjoUern. ®ie furmärfifd^e

Sanbfd)aft \)atte burd^ it)r ©arletjn in ber 9iot üon 1744 ben Staat

gerettet; t^tvi l}at ber Äönig feinen ^JOiörfern nie oergeffen. ^m übrigen

urteilt er nidjt allju günftig über fie: fie finb ju fel;r ju 5ßer=

gnügungen unb S>erfd^roenbung geneigt; fie t)aben meber ben feinen

Serftanb ber Dftprcußen, nod) bie ©olibitöt ber Sommern. 3tbnlid^

ift e§ im 9}iagbeburgifd}en. ®ie <Sd;lefier finb gutmütig, aber e§

fet)lt il)nen an ©rjieljung unb 33ilbung. ©ie finb eitel, geneigt gu

SuruS unb 'iH'rfdjioenbung , für ^run! unb S^itel fein* empfänglidb,

aber raenig geeignet ju anbauernber 2lrbeit unb §u ben l)arten, ent=

fagung^üoHen Slnftrengungen be§ militärifd)en ®ienfte§. ®en 2öeft=

falen in 'DJUnben unb ber ©raffd^aft ^Fiorf fcl)lt es etma? an edjliff,

aber e» ift ein lüdjtiger 9)Jenfd}enfd)lag non ©emcinfinn unb ^u-

Derläffigteit ; in ber gro§en SBelt mad;en fie feine befonbere S^igur,

aber im StaatSbienft finb fie gut ju gebraud)en. ®ie einzige ^ro-

üin,^, üon ber ber J^önig fd)led)traeg ungünftig urteilt, ift Gleoe. Sas
33olf ift faul, ber 9(bel imbecil, o§ne SCalente unb oljue (Srgieljung,

eine begenerierte 9iaffe.

3m großen unb ganzen ift er bod; ooU Sobeg über ben ätbel

feiner ^rouinjen. 2)iefe treuen unb roürbigen Slbelsforporationen

finb il)m bie ©runblagen unb bie ©äulen be^^ ©taateg. (Sx ift he-

ftrebt, fie ju einer oon ftaatlidbem ©eifte getragenen ©inl)eit 5U=

fammensufaffen , il)nen einen „esprit de corps et de nation" ein«

juimpfen. Sas Offi^ierforpS ber 2lrmee foU bie ©d)u(e für biefes

preufeifd)e @taat»gefül)l fein, ßr liabe immer Darauf gel)alten, fagt

ber Äönig, baß unter h^n Offizieren anftatt ber ^^rooinsialnamen

ber gemeinfd;aft{id)e 'Jtame ^reufeen in Slufnalime fomme. 3tbel

unb Cffijierforps finb für il)n S3egriffe, bie untrennbar 5ufammen=

l)ängen. @r mill feine 33ürgerlid)en im Dffijierforpg ; er traut il)uen
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bie periönlid^cii Ouaütäten nid)t gu, bie er uon feinen Dffijieren

forbert. (ix raill aber aud) feine abiigen 2ln§(änber: benen ift im

allgemeinen bie preu§ifdje ©ifSjiplin ju i)avt; fie fcl^eiben balb roieber

aü§> nnb bereichern bann anbere 9}täd^te mit ben in ber pren^iff^en

3lrmee c^emadjten (.h'fabrnnc^en. 6r tuiH, ha^ ber 9Jlbel feinet SanbeS

]\ä) neben bem Sanbban in erfter Sinie bem ^rieg^bienft luibme.

^ae perfönlid)e ^i^afallität§üerl)ältni§ luirb tro^ ber 2ltlobififation

ber l'eben fcftgebalten ; SiafaUentabeüen merben regelmäßig gefül)rt

nnb unterridjten ben ilönig barüber, ma§ jeber feiner ©betleutc tut

unb treibt. «Sdjarfe ©bifte ücrbieten il)nen au§länbifd}e ®ienfte aii'

5unel)men ober überijanpt im Sln^lanb ju leben. 2ßer nid^t bei ber

3lrmee eintritt, rairb gefliffentlid; jurüdgefe^t l)inter benen, bie

bienen; bem armen 2lbel in Sommern, in Preußen, in Dberfdjlefien

roirb bnrd; bie üabettenanftalten ®elegenl)eit gegeben, feinen

©ö^nen eine paffenbe ©r3iel)ung ju teil roerben gu laffen, wobei ein

fanfter B^i^öng nod^ l)in nnb roieber angeroanbt roirb.

@g ift bod^ fd;on ein gang anbere^ SSerljältniic jroifdjen llrone

unb 2lbel, roie unter g^riebridb 2Bill)elm I. Sae 9}ii§tranen ift ge==

f(^ronnben; oon ber alten ^'ampfftimmnng ift feine ©pur mel)r.

(£rl)altnng unb ^^flege be§ 3lbcl!o roirb gerabe^u al§> eine ber erften

''^flidöten beg Königs be^eid^net. ^ie alten f^^omilien muffen im

^efi^ ber 9?ittergüter bleiben; bem bürgerlid)en 5^apital mufe ber

iffieg baju üerfdjloffen gel)alten roerben; ^§ mag fid; in ^anbel unb

©eroerbe betätigen. äBo eine 3lbel5familie §u oerarmen, iljren 33efi^

§u nerlieren @efat)r läuft, ba muß ber .^önig §ufel)en, ob er i|r

nid)t mit feinen Unterftü^ungen aufl)elfen fann. Slud^ mit ^omänen=

pro^effen foll man bie (Sbelteute nid^t me^r fi^ifanieren roie unter

^riebridb 9Bill)elm I. : benn — fo fdjrieb ber Mönig roenige ^a^xt

Dor bem Si^eftament in hm 2lnroeifungen ju einer erneuerten ^n=

ftruftion be§ ©eneralbireftoriuniio — : „iljre ©ö^ne finb e§, bie ba§

:Öanb befenbiren; baoon bie 9iaffe fo gut ift, baf3 fie auf alle SBeife

meritiret conferoirt gu roerben."

©ie Sanbroirtfdjaft bec-. 9lbel§ in ben oftelbifd)en ^sroüingen roar

auf ba§ gut§l)errlid;=bäuerli(^e 3Serl)ältniio ber ©rbuntertänigfeit be-

grünbet. 2)er J^önig bat nid^t bie 2lbfid)t gebabt, biefeg i^ert)ältni§

auf^julöfen. @r ift fein fojialer 9?eformator großen ©tilg, tro^ ber

l)umanitären Setrad^tungen über biefen ©egenftanb, bie il)m rool^I

einmal ax\§> ber g^eber gefloffen finb. äV^a^ er roiU, ift nur bie

OJiilberung, bie ^unmnifierung be^c äserl)ältniffeg. @r roill bie un=

gomeffenen ?5^ronbienfte befeitigen, bie in nmnd^en ''^^ro^)in3en üblid)
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roaren; er wiH, bafe ber Sauer ni(^t me^r al§ jraei, brei, {)ö(^fteng

Dier S^oge in ber Söod^e ju bieneii t)at. 3luf ben ©omänen l;at er

ha§ 5ur ©urd^füijrung gebrod^t; auf ben 9ttttergütern in Sommern
unb ^reufeen fanben feine S3ef)örben babei nid^t bog geroünfd^te

©ntgegenfommen von feiten be§ 2lbe(§. ©inen ^w^öug aber raottte

ber ^önig nid^t auMben. 9hir auf einen ^unft f)at er mit un^

erfd)ütter(ic^er ^eftigfeit get)alten : barauf, bafe fein 9)iorgen S3auern=

(anb \mi)X an bie 9tittergüter überging, fei e§ burc^ Äauf ober auf

onbcre ^^eife. ®ie 33erfud^ung, S3auern ju legen, um bie ©ut^fläd^e

ju üergröfeern unb ab^urunben, raar bamal§ fel)r ftarf, ba man im

Übergang gu neuen äßirtfc^aftgmetf)oben begriffen roar, bie bieg

58erfaf)ren für bie ©üter aU feljr erfpriefelic^ erfrfieinen (iefeen. ^n
bem fd^toebifdjen Sieuüorpommern, in SRectIenburg ift im 18. 3al)r=

^unbert ein großer 2:ei( be§ 3?auernftanbe§ infolge biefer 3]ert)ältniffe

aufgewogen raorben; in ben angrenjenben preufeifc^en ©ebieten ift er

erf)a(ten geblieben. ®a§ ift bie SBirfung be§ friberijianifc^en

58auernfd^u|e§, ben ha§> Sl^eftament auc^ für bie SJad^foIger einfdf;ärft.

^ier fani bie 5Kücf'fid)t auf ©toatSintereffen erften ^HangeS 5ur &el'-

tung, ncimli(^ ouf bie (Stärfe ber 33eöölferung, in ber ^riebrid) ben

n)a{)ren 9teid|tum ber Staaten fat), unb auf bie (Srgänjung beg

.§eere§ au§ ben .tantonS, bie er immer roie feinen 2(ugapfel ge=

t)ütet t)at.

©0 Tüirb alfo bie ftänbifdje ©üeberung be^ 23olfe§ oon ^riebrid^

gcfUffentUd; beibei)a(ten unb fonferöiert; aber fie geroinnt eine anbere

Öebeutung in feinem ©taat, al^ fie in ber territorialen ©pod^e ge--

()Qbt t)atte. ®a raar fie lebiglid) ber 3tu5brud ber fo^ialen Wiaä)U

uecfjältnifj'e geraefen unb f)atte in ber ^auptfad^e ben Qntereffen ber

t)errfdjenben iltaffen gebient. ^e^t wirb fie gur ©runblage einer

politifc^en 5lrbeit'oteilung gemacht, bei ber bie ftoatüd^en 2lufgaben

auf bie üerfc^iebenen ©ruppen ber bürgerlid;en ©efeüfdiaft oerteilt

icerben. ®er 2lbcl fteüt bie Offiziere; ber Sauernftanb i)at bie

.^antoniften ju liefern unb bie .Kontribution ju jabten ; ba!§ ftäbtifc^e

Bürgertum trägt in ber Slfjife ben bebeutcnbften, fid) ftetig met)renben

^eil ber (Steuern, auf bie ^eer unb ©taat begrünbet finb. Äein

otonb foH in bie ©ptjäre beS anbern übergreifen, jeber foÜ in feinen

eigentümlidien 33efi^= unb älHrtfcbaft^grunblagen gefdjü^t werben:

aud) ber ©tabtbürger geniest ein folc^eic @i-!lufir)priüileg , inbem

Öanbel unb ^anbraerf famt bem raid^tigen Sraugeroerbe al§ ftäbtifcbe

'Jiatirungen nur in afgi^baren Orten betrieben roerben bürfen. 2)ie

3lrmee aber, für bie alle Stäube leben unb arbeiten muffen, ift boc^

3fal)r6u(3ö XXVni 2, £)vä9. ö. SifjnioUcr. 2
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auä) tuteber ein ^nftrument jui* Belebung be§ roirtfd^oftlic^en ^er=

fet)r§, raeit fie bei bcn beftelenbeu ©inrid^tungen eine gonj au^er-

orbentüd^e ©teigerung ber iloufumtion bebeutet; benn ber ©otbat

lüirb nidjt tu ftaattic^er 9)ienage werpflegt, fonbern muB fid^ aüe

:^eben§bebürfniffe ooii feinem ©olbe foufen. S)q§ ^eer loar auc^ fonft

nid^t mifeer ottem 3wföH"iienl)Qng mit ber bürgerlid)en ©efeUfd^oft

:

bie itantoniften lüeilteii 10 ajionate im '^a\)u auf Urlaub in itirer

Heimat, unb gerobe in ber B^it, too bie Sanbroirtfd^oft itjre ^änbe

für bie ©rnte broud^te; bie 3luglänber, bie nac^ ^riebrid^^ 23eftim^

mung, jur ©d^onung ber J^antonS, etrao bie ^ä(fte ber 2lrmee uug=

madjen foEten, raaren gum S^eil oom 2Bad;tbienft befreit unb arbeiteten

ai§> ©eraerbegeljülfen in ben 3){anufatturen , roätjrenb if)re ^yrauen

J)äufig einen !(einen ^öfer^anbel trieben. %xoi^ biefer Einbürgerung

ber 2lrmee [tauben fidj 2)ülitär= unb 3iöilbeöötferung al§> giuei fremb^

artige Seftanbteile im ©taate gegenüber, unb tiäufig !om e§, nament=

M) in ben {"(einen ©arnifonen, ju 9teibungen, bei benen ha§' 33ürger=

tum ber (eibeube ^eil mar. 3luf biefen Übelftanb fonunt ber ^önig

in feinem ^^eftament ju fpred)en. @r toill ftreng barauf gefiatten

roiffen, bafe bie bürgertid^e ^eüölferung nid)t oom 9)iilitär brutalifiert

lüerbe ; er ftellt ben ©runbfa^ auf, ha^ ber ^önig ba§ ©leidbgeroid^t

t)alten muffe gmifdjen ber 2lrmee unb bem Sanbe.

®abei [)at er fid) aber bod; fel)r beuttic^ au^gefprod^en über

bie ^tangorbnung, bie er 5mifd)en ^mU unb 9}iiütärftanb beobachtet

lüiffen lüoHte. S)a§ 9JU(itär, erklärt er, mufe bie erfte ©teÜe im

Staate (jaben ; ba§ Dffijierforpä mu§ ber erfte unb geadjtetfte Staub

fein, a^on Offizieren, bie man nid)t mit 2ld)tung unb 3Iu^'5eid;iumg

be^anbelt, fanu man nid;t oerlangen, ba^ fie mit @t)ren bienen. S)iefe

^Diänner, bie jeben a}(omeut bereit finb, it)r 33(ut für ba§ !lkterlanb

ju oergiefeen, muffen aud) im j^rieben ha§> 2tnfet)en genießen, bo'o fie

fid; im ilriege uerbient Ijahen. „^ä) ^aht felbft i^rieg gefüljrt —
fagt er — unb l)abe gcfe^en, mie öfterjc ein Dberft über haS' Sd^idfal

be§ Staates entfd)ieben l)at. 2ln fo(d)en Sntfdjeibungstagen lernt

man ben äßert ber guten Offiziere fd^ä^en; ha lernt nmn biefe

9Jiänner lieben, menn man fiel)t, mit raeldtier l)od[)l)ersigen STobe^*

r)erad)tung, mit u)eld;er unerfd;ütterlid)en ©eifte^ftärle fie bem g^einb

bie Stirn bieten unb \i)\\ §mingeu, ba^ g^elb ju räumen." ®afür

gebülirt e§> fid^, ba^ man i^nen auä) im j^rieben bie @l)ren unb

3lu§jeid)nungeu ermeift, bie in ^reu^en üblid) finb. Sie oerbieuen

ben JBor^ug oor jenen fleineu unb nicid;lid)eu Seelen, bie nur gut

finb, bie 2lntid^ambre§ ju möblieren ; ba§ ift ein fd^mad^e^J 9kud)opfoi
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auf bem ätitar be§ Dffi§ierftanbe§ ; ber i^önig bebauert nur, bofe er

niijbt bie Wittel i)ahe, bie oerbienten 9)iäuner anbers ju beloljuen.

9ärgenb§ fpric^t g^rtebrid^ in biefem S^eftament mit ftärferem

Sfia^brud", mit einbringtid)erer Serebfamfeit q1§ ba, roo er von ber

Siotroenbigteit rebet, ha^ ber Äönig oon ^reufeen felbft ©olbat fein

muffe, ber ?3^ül)rer feiner 2lrmee in ^rieg unb gerieben. S)q0 ift

eine unerläBUd^e ^-Pftidjtleiftung für ben ^JZonarc^en, ofine bie e§ mit

ber preu^ifdjen ^i^jipliu bn(b bergob gelten mürbe. @r finbet nid;t

äßorte unb 2Benbungen genug, um biefen funbamentalen ©a| §u

bemonftrieren. ©r roeift roornenb auf haz-^ ^eifpiet ®d;mebene nad;

bem S^obe Rüxi§> XIL, auf ba§ ^oüanb^ naä) bem ^obe 2Bit£)elme III.

I)in. (Bx fpric^t mit 93eroc^tung oon ben Königen, bie eiS oerfdimä^en,

fid; an bie ©pi^e ibrer 2lrmee §u fteUen: fie geben fid) bamit felbft

bas 3eug»t§ ber 5eigt;eit ober ber Unfät)igfeit. 3Jtit fd;arfen Sßorten

branbmarft er bie 3:rägl)eit, 2Beid;tid)feit unb 33ergnügung§fud)t

berer, bie fidj oor ben Strapazen unb bem ©inertei be^ militärifd^en

®ienfte§ fc^euen. @r fteßt ein mobern nitterlid^eä Seben^ibeat auf,

ha§> an ©etbftoerleugnung, ©ntfagung unb t)eroifd;em ©eift an bie

Slütejeit ber geiftlid^en 9ütterorben erinnert. @r nergleidjt bie

2)i§gipiin eineg SiegimentS mit ber ^lofterbi^jiplin eine§ Wiönd)^'

fonoentiö. Ser Xon feiner ytebe rairb märmer unb faft fc^mungüoll,

wenn bie miütärifd;e 3tber feines 5ßefeng fid; regt. „3d; bin in ber

3lrmee erjogen roorben oon meiner Äinbtjeit an. gjZeine SBiege mar
mit SBaffen umgeben, ^d) Ijahe com Kapitän aufioärtc^ burd; alle

©rabe gebient. Mein Später sroang mid), in nteiner ^ugenb mid;

um alles gu betummern, roaS bie S^isjiplin ber Gruppen, bie ^ex--

pflegung, t)a§> Grerjitium, bie taftifd;en ^Jianöüer angeljt." ©o mufe

e§ aud) in S^tunft in '^iJreuBen geljalten werben. ®er Roi-Connetable

mufe militärifd)er ?^ad)nwnn fein, er mu^ fein eigenes 91egiment

tiabeu, um fortbauernt) in Übung ju bleiben unb ©elegenl;eit 5U

eigenen @rfal)rungen §u l)ahzn. S)ie 3wfontnienfe^ung beS Dffijier-

forpS in allen feinen ©raben nui§ eine feiner erften ©orgen fein,

^ier an ber ©pi^e ber 2lrmee, bei ber 33lüte feines 2ibelS, bei ber

eiite feines ^olfeS ift fein natürlid^er ^la|.

^ücan füljlt, mit meld^er äßärme ber !öniglid;e ilriegSljerr fid;

burd)L)ringt bei bem ©ebanfen, ba^ er 2:aufenben oon ftarten nnh

einfachen ©eelen einen ibealen ^nljatt für itjr Seben gegeben f)at,

ein 3iel für eblen ©^rgeij unb 2Betteifer, bem er felbft fie entgegen-

fahrt.

®aS ift ber ©taot, bie a)iad;t, ber ^Hul)m ber 2Baffen, bie ei)re
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be^ preufeifdjen ';)iamen!§. ©^ ift nidit ein i^e^teS unb ^öd)fte!§ für

a}ienfd^enfeelen, aber e§> ift ein 3iel beg ©d^raeifee^ ber ©blen wert;

e^ ift bie ClneHe jeneö begeifterten ^elbentumS, ba* au§ ben fdjönften

33erfen ©raolb^ von iHeift fprid;t; e» ift ber ©ebaufe, ber auä) ben

Ä'önig felbft ganj beljerrfd^t unb burd^brungen t)at.

Unb ha§> fd;eint mir ber ^unft gu fein, oon bem ani> biefe

^^^erfönlid;feit mit bem roeitgefpanntcn ^ori§ont ifirer ^ntereffen, mit

nll it)ren Gigent)eiten unb 3ßiberfprüd;en , iljrem ganzen %un unb

ßaffen, am ootlfommenften erfaßt werben fann. ©in ^eroifd^e§ @tt)0§

liegt auf bem tiefften ©runbe biefer 9)knfc^enfeele, beren Dberf(öd)e

oon fo mannigfachen (Strömungen batb anmutig gefräufelt, balb

beftig beraegt mirb. ®in miütärifc^-politifc^er 2l^fet tritt un§ ent=

gegen mit einer ftarfen fomplementären Steigung ju ben feinften

geiftigen ©enüffen, in benen er fid^ eri)o(t unb ju neuer 3lrbeit er«

frifc^t. ^ier ift nid^t jene fiarmonifdje ä^oHenbung ber ^crföntid&=

feit, bie ©oettje aU bas gröjste ©lud ber (Srbenünber preift. (g§

ift ein ©prung in biefem Seben; unb ber eiferne 9ieif, ber e^ su=

famment;ält, ift bie ^flid^t unb bie Arbeit. 3lu§ ben S3lättern be^

3::eftament§ fprid)t eine ungebrod)ene ^atfraft, guroeiten felbft eine

ftiCle i^eiterteit; aber ein fd^arfer, ironifd&er S^on flingt mit, ber im

©runbe 9iefignation bebeutet. ®ie ^ätjigfeit ju einem ganjen unb

uotten 9)ienfd)englüd ift biefer ©eete früt) uerforcn gegangen, '^n

bem f(öfterUd)en ^au§balt oon ©an^fonci Ijot ?^ranenlie6e unb

g^amilienglüd feine ©tätte gefunben; unb ftatt ber roarmen ©onne

ber 9ieligion leudjtete über biefem Seben ber falte ©ternenfd)ein

einer '$t)i(ofopljie, beren Ie|te§ Sßort ber S^^^^f^^ ^^^'- ^^^ 2)ienfteg

etöig gteicigeftedte Uf)r ^at ben Sauf biefeg i?önig§leben§ im ©leife

ertiatten. 9cid)t blo§ burd^ bie Ijarte ^\\ä)t be§ 5ßater?\ ber if)m in

S^räumen tooljl nod^ al§> ber 3?id;ter feiner .ganblungen erfd^ien,

mef)r nod) burd; eigene unab (äffige ©elbfterjiet)ung ift ?^riebric^ baju

gelangt, mit feiner gangen ^>perfönlid)feit im ©taate aufjuge^en. @r

f)at felbft einmal gefagt, er ^ah^ aüe feine fieibenfd^aften bem <Btaate

§um Dpfer gebrad^t. Slud^ bie mäc^tigfte: ben ftarfen @l)rgei3 feiner

glüdlofen ©eele. 3" ^^i^ Qugenb mar e§ bie 9iut)mbegierbe, bie

if)n ju großen 2^aten trieb, ha§> an ben erljabenen 33eifpielen be§

5lltertum§ ent§ünbete ä^erlangen, fid; einen 9iamen in ber 2Belt unb

in ber @efd)id)te §u mad^en. Stber im Sauf ber ^aljre ijat biefer

(Sl)rgeis ba§ ^erfönlic^e mef)r unb mel;r abgeftreift ; er i)at fid) ganj

burd;brungen mit ben 53ebürfniffen unb S'^tereffen be§ ©taateS ; eine

mafsüoll abioägenbe ©taot^raifon ift e§, bie f)infort alle ^anblungen I
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be§ Königs kftimmt unb regelt. (Sr ^roingt alle feine SBünfd^e imb

(SJebonfen, burd) biefeio fforenbe 'OJfebium t)inburd)§ugeljen ; er t)Qm=

mert feine Ieibenf(^Qftlid)e unb oft fo iüeid;e ©eele, ba§ fie l)art

unb elaftifd) roirb roie ©tat)l S)er ©toot mar it)nt Qlle§ ; er erfe^te

il)m g^amilie, g^reunbfd^oft, felbft bie Oteligion. ©in I)eilige^ ?^euer

glü^t in feinen Sßorten, toenn er Don ber älJQJeftät be-j ©taate^

rebet; er ift i^m loie eine lebenbige ^serfönlid^feit.

Tiefer ©taot Ijotte i()n ergogeu mit feinem unerbittlid^ öeifd^enben

^^f(id)tge6ot. 2lber Qud; er felbft Ijat roieberum bem ©taate etrooS

oon feiner großen fd^iüungoollen ©eele eingefjaud^t. @r rooHte, bafe

fein ^reuBen attejeit ein ()eroifd^ -- oriftofratifd^er 5?riegerftQat bleiben

fülle, raie e§ diom in feiner großen 3eit unb roie e§ ©d^weben unter

©uftaf 9{bolf unb i^arl X. geroefen rcar. 2)em un^iftorifdjen ©enfen

be§ 18. ^Qf)rt)nnbert§ fonnte e§ rool)! fd^einen, al§ bebürfe e§ nur

eines ftoren 2Bitten§ unb einer ftarfen ^anb , um ben einmal be=

grünbeten 3wftanb buri^ ben g^Iufe ber Briten Ijinburd) gu erljatten.

SBir nnffen, bafe öaö äßadjfen unb 2Bud^ern ber 5ßolf§fräfte anö)

burd) ben möd^tigften SBiüen nid)t für immer in ftarre g^ormen

gebannt werben fann ; aber bie (Erinnerung an g^riebrid) ben ©ro§en

t)at bod^ auä) in unfern 3:^agen jene moralifd^en ^röfte roieberbetebt,

bie einft ba§ alte ^reu^en gegrünbet \)ahm.

Unenblid^ üieleg f)öt fid^ geraanbelt feit ben 5t^agen be§ großen

Königs, in unferm öffentlid;en Seben mie in ber geiftigen i^ultur.

Ta^ eigenfinnig rationaliftifdje ©ijftem feiner ©tönbeglieberung ift

gefallen: bie ©taatSgefinnung ift nid)t met}r ein ^rimlegium ber

abiigen ©eburt; ba§ ^eer ift ein ^olt in 2Baffen geraorben. 3In

bie ©teile be§ fünftlid^en 9)iedE)ani§mu§ feiner @leid^geroid;t§=

beftrebungen ift eine met)r organif(^e ©truftur üon ©taat unb

i

58olfgroirtfc^aft getreten. ®ie preuBifd)e Si^jiplin bat fid^ mit

'ber beutfdl)en Silbung oermäljlt; au§i biefem Sunbe ift ba§ neue

jS^eid) entfprungen, ba-S bem alten ^^artifulariämuio Der preufeifd;en

!
3)iad)tpoliti! für immer ben Soben entzogen t)at. 9tuf weiterer

iSeltbübne fpielt beute ber grofee SBettfampf ber D^ationen; eine

1 Kriegsflotte, ron ber ber grofee griebrid) nod) nicbt§ roiffen wollte,

ift beute für bag "Stziä) ein bringenbeä ©rforberni^ geworben. 3lber

I

in all biefen 3Banblungen ift bod) ber alte militärifd)c ©eift unfereg

[©taatswefeng erljalten geblieben, unb bag Qbeal be§ ^önig = Conn^-
table ift aud) t;eute nocb in ber erlaud^ten ^erfon unfereg faifer=

litten §errn eine lebenbige aiiad^t. 9)iit bem JlontpaB friberijianifd^cr

©taatöraifon an ^-Öorb fönnen wir mutig bie g^abrt gu neuen Sielen
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luanen. '^3iöt]e ©einer 'Diajeftät bem ^oifer befd^ieben fein, in tonger

unb (j(üdUcl)er ^iecjienuu] b(v5 gro^e 2Berf ju förbern, baS er nüt

üorfd;auenber .*Rüt)nt)eit in {)ot)em ©inne begonnen l)at. 9)iöge bie

neue (£-pod;e, bie er eröffnet (jat, feinem 3?olfe ^eil unb feinem

9iQmen ben unuergängüdjen dlu\)m ber ©efd^id^te bringen! )Bn

aber wollen in fcfter %xim gu i{)m unb feinem ^aufe ftet)en, in

guten unb fdjlimmen 2:^agen, roie eS prcufeifdjen unb beutfc^en

'JJiännern ge§iemt. S)ag ift unfer ©clübbe unb 9Bunfd) am l;eutigen

^age. @ott fegne unb ert)alte ben J^aifer

!



Hie öcßennjärtiae tnirtfr^aftlir^c ßaije tRufeCanbö»

@in SSortxag.

n [) n 1 1 ä u e r 5 e i cf) n i i.

g-inanjpolitif unb SfRad^tpoIttif"; ruffifd^^beutfc^e 58eaiel^ungen S. 23. — 3)er

'Berliner tongrefe unb feine folgen ©. 25. — 5)ie ^Bauernbefreiung unb bie

^Reformen Sllernnberö II. <B. 28. — Sdejanber III. unb bie neuen ^rinsipien

(3. 30. — Saö ©d^eitern ber rationellen Sungefc^en 5«"i»SP'-''Iitif (S. 83. —
2)ie bulgarifd^e grage, bie 93ebro^ung ber beutfd)=öfterreic^ifc^en ©renjen ©.34.
— aB^fd&negrabäfi unb 3Bitte ©. 35. — 2)ie a}?ad&tpoIilif 3lIeEanber§ III. unb
^Jiifolauö' II. in 2tfien ®. 37. — ^ranjöfifc^e 2Inreif)en ®. 39. — SDer freie 33ar=

beftanb ©. 40. — folgen be^S ©vftem^S ©. 42. — Slusblicf in bie ^ufunft S. 44.

Überfc^aut man bie lange Wi^^ ber offiziellen, nid)toffijieIIen

unb, roie man in ^Rufefanb fagt, ber „illegalen' Literatur, toefd^e bie

ruffifc^e ^inanspoüti! unb bie heutigen toirtfd^aftlic^en 3Ser{)ä(tmffe

unferer ruffifc^en 3iad)barn ^um föegenftanbe f)at, fo fällt an biefen

2lpo(ogien, roie an ben {)arten Urteilen, bie iljuen gegenübergefteQt

werben, ba§ eine auf, ba§ ^k bie ruffifd;e ^^inangpolitif gleid)fam

als etroaS $jfolierte§ betrad^ten, namentlich aber il)ren Sufammen^ang
mit ber auSroärtigen ^olitif be§ ©taateS faft gang aufeer ac^t laffen.

^a§ ruffifd^e ginanjminifterium ift bemüt)t, fein ©gftem (juand

meme ju red^tfertigen
, feine ©egner mad^en e§ quand meme

fd^lec^t; Don feiner ©eite aber ift bie ^^rage fo gefteßt morben, ob,

fobalb ber entfd)lu§ ber 9Jegierung feftftanb, geroiffe politifdje Siele

5u erreid;en, eg einen anberen ober befferen äBeg gab als ben ber

Ferren 2ö:)f(^negrab§fi unb äBitte.

@§ fc^eint mir aber, bafe biefe l)iftorifc^ -- politifc^e 'ikurteilung

be§ Problems fpe^^iell für biejenigen, bie alä Sufdjauer üon an^m
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l)er bie Gntmidelmig iHufelanb^ beobadjten, bie frud)tbQrere ift, unb

ba^ fie auä) ben 'ii>efl §u einer geredeten 33eurteilunc5 ber -DJanner

freilegt, luelc^e bie 3Serantroortung für bie Seitung ber ruffifdien

^tnanjen 511 tragen Ijnben.

Safe gcrabe Sentfdjianb bie roirtfdjaftlidie unb finangiette @nt=

lüidchmg 9hjfe(anb§ mit befonberem Qntereffe üerfotgt, t)Qt feine

guten ©rünbe. 2Iud^ abgefeljen baüon, bafe lüir auf einer (Strede

üon über llOo 2Berft mit offenen ©renken an 9iu§tanb fto^en unb

ba§ 53altifd)e 9}icer ebenfofetjr ein beutf($e§ wie ein ruffifd^e^ ift,

^at bie gefd^id^tlic^e ©ntmidetung baf)in gefüt)rt, baB tro^ unsroeifel=

I)aft üortjanbener tiefer ©egenfä^e §rüifd^en ber beutfd^en unb ber

ruffifd;en 3]o(f§natur, bie fic^ im gangen unb grojsen mel)r abftofeen

a(§ anjie^cn, 2}eutfd)tanb , ober fagen wir lieber --l^reuBen unb

9tuB(anb, feit metjr ahi loo 3al)ren in ben nflerbeften politifdjen

Segie^ungen gueinanber geftanben Ijaben. ©eit im ^afire 1802 gu

53ieme( baS 3^reunbf($aft5bünbm§ gmifdjen bem ilaifer Sde^-anber I.

unb g^riebrid) äßitbetm III. fid) fnüpfte unb gemeinfame glorreid)o

©rinnerungen bie 2lrmeen beiber (Staaten miteinanber uerbanben,

laben 9vuB(anb unb ^reu^en unb banadj 9hif3(anb unb ha§> ©eutfdje

9ieid) in aüen fritifdjen ^^.'erioben feft gueinanber geftanben.

3n.ieimat t)at ^reufeen bie polnifd^e ©efa^r üon y^ujgfanb ah

geroenbet; 1831 aU mir e^ ^^aiofiemicj möglid; mad)ten, läng^o ber

preufeifd^en ©renje, mit gefid^ertem 3iüden, ben entfd^eibenben 9)?arfd)

gegen SBarfd^au ju unternehmen, 18(33 ai§> mir bie burdj bie 3lttian5

ber Söeftmäd^te broljenbe ^nterüentiongpolitif abroel)rten. jDajroifd^en

liegt ber *Rrimfrieg, ba ^reufeen in bem für 9iuf5(anb meiftgefät)r=

liefen 3lugenblide ben 3lnfd){u& Dfterreid^g an bie englifd;=fran3öfifd;=

italienifd)e .Koalition üert)inberte, mag um fo l)ö|er angefd;(agen

merben muB, aU bamal§ bie SBunben nodj nid)t oernarbt roaren,

bie j^aifer 9lifo(au§ I. un§ in Dlmü^ gefd)lagen Ijatte. 31ber biefe

eine bittere ©rinnerung fdjroanb oor ben ©egenbienften , bie un«

9iu§(anb 18(36 unb 1870 71 burd) feine mo()IrooIIenbe 3ceutralität

leiftete. Sen erften ^anf für bicfen ©ienft gatilte ^yürft 33i!cmard,

a(g er bie ungefd^idt cinfeitige Jlünbigung ber bag (gd^toarje 9)ieer

betroffenben Älaufeln be§ ^^arifer 3^rieben§ in l^nbon burd) eine

internationale ©arantie legalifierte ; ben jmciten, übelgelobnten, alC'

er 1878 bie unbanfbare 3lufgabe auf fid^ na^m, bie ©egenfä^e anS'-

§ugleid)en, bie fdjeinbar unüerföljntid; in ber Orientfrage beftonben,

unb au§> bem ruffifd;=türt"ifdjen gerieben einen il'rieg Stufelanb'? gegen

©nglanb unb Dfterreid)4lngarn 5U mad;en brol)ten.
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^^i^i 511 biefem lUugenblicf raareii fo Setftunci nn'^ ©egenleiftiing

freunDnad^borlid; aiifetnanber gefolgt, unb man barf rool)[ fagen,

roenn in foldjen pyrogen eine 9ied^nung überl)aupt aufgeftellt tnerben

borf, bafe wir unferen ®anf fefjr reic^Iid) abgetragen tiaben.

^ier aber tritt eine Söenbung ein, bei ber roir etroag an§fü{)r=

Uc^er üerraeilen muffen, roeit fie oon entfdjeibenbein (Sinflu§ auf bie

ruffifd^e g^inanäpolitif geiuefen ift, unb politifdb aud) t)eute nodj,

faft roie eine Siealität fortroirft. ^d; meine bie gegen Seutfd^lanb

gerichtete »yeinbfetigfeit ber öffentlichen ^Dteinung ^iujslanb!?.

(Stjronologifd^ hetxad)M ift bie Umftimmung älteren ^atume.

(Sie ift mit ber ©rünbuug be§ ®eutfd;en Sieid^esi unb mit bem

O^ranffurter ^i'^^^^" entftanben. 2)ie roiber ©riuarten üottjogene

©inigung ber beutfd)en 9iation fiatte an bie ©teQe eine§ 9'?ad)barn,

Dem man fic^ überlegen glaubte, raie etma ber g^ürft ©ortfdjafom

bem ^errn von 33i5mard, unb ben man §iüar freunblid^, aber ein

raenig üon oben ^erab ju bet)aubetn gerool)nt mar, einen mäd^tigen

8taat gefegt, ber ftärfer aus bem Kriege l)ert)orgegangen mar al'c

er in itju eintrat, unb Da^n bie ^J)iad)t gelät)mt tjatte, in iüe(d;er

man feit 185»i ben fünftigen SunbeSgenoffen fud^te. ^ie im

©c^roargen 9Jieer geroonnenen isorteile fd)lug man nid)t t;od) an,

man t)ätte fie früt^er ober fpäter bod) genommen. 3lber enttänfd;t

unb erbittert mar man über ben Stuggang be§ 33ertiner 5longreffe§.

Sie örroerbung üon Bosnien unb ber ^ergegoroina burd) öfterreid)

Ungarn, bie ^erftücfetung hcs> gro§bu(garifd)en 9teid;g in brei Xcile,

bie Dffupation ßppernS burd; bie ©nglänber, bas alle§ erfc^ien a\§>

baS 2Ber! beS großen Intriganten ^3i§mard, ber mit umd^iaüetliftifd^er

^(ugt)eit bas ©piet fo geleitet ijahe, ha^ alle a^orteile ben ©egnern

9iufelanb5 gufielen. ^n ^sirflic^feit Ijaben bie ^inge befanntlid)

ganj anbers gelegen. ©d)on am 2(3. ^uni 1877 ift in ^Keid)ftabt

üon Äaifer Sllejanber II. .53ognien unb bie ^erjegoiuina als S\ixei$

ber ^Neutralität Dfterreid; Ungarn^ bem £aifer ^rang ^ofef j^uge^

ftanben roorbcn, unb erft nadjträglicb , al§ alles bereits entfd)ieben

war, Ijaben erft ilaifer äöilljelm, bann 33i§marcf, baüon erfaljren.

Set 33erliner itongrefe gab biefer ^Vereinbarung bie üölferred()tlid)e

Garantie, oljne ta^ and) nur ein äl^ort beS äßiberfprudjS üon feiten

ber ruffifc^en l^ertreter laut geroorben roäre. 9Iber üerfennen moUen
roir nid)t, bafe bamit ein politifdjes Jiooum üon ungeljeurer S^rag^

roeite gefd^affen mar. Dfterreid^= Ungarn, baS bi^tier, abgefeljen oon

feinen balmatinifd)en 33efit3ungeu , bie bod^ nur bie ikoeutung eine§

2lufeenroerEeä» batten, niemals fäl)ig gemefen u)or, fid) auf ber 'iklfan-
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l)al(nnfel 511 bel)aupten, ftanb uunmel)r in einer Stellung, bie il)m

einen entfd)eibentien (SinfhiB in ber orientalifdjen ^roge [irfierte. @§

gibt !eine Kombination, in ber e§ umgongen toerben fönnte, eine

Tatfad)e, bie gerabe ()eute un!§ fo rerf)t ad oculos bemonftriert

raorben ift. 3lber roenn 9{ufe(anb fic^ boburdj benad)tei(igt füllte,

fo Töor fein anberer aiä Stufetanb bnfür oerontroortüd), unb bie

Erbitterung, bie fi($ gegen un§ rid)tete, auf gän§lic^ fotfd^e ©pur

gelenft. ©aöfelbe gilt aber oon ber Teilung Bulgariens unb oon

ber ©riüerbung ßypernä burd) bie ©nglänbcr. ^a§ atteS ift üor

bem 33erliner ilongrefe giüifc^en Sorb (Sali§buri) unb bem SBotfc^after

©rafen Sd^uroatom in Sonbon oereinbart unb üon bem g^ürften

©ortfdbafou) unb bem Kaifer 2l(ej:anber gutget)eifeen roorben, fo bafe

auc^ in biefer S^rage ©eutfc^Ianb ganj au§^ bem (Spiet bleibt. @§

ift geiüife ein B^^cb^" berounberuug^roürbiger politifdber ®i§fretion,

menn tro| ber immer leibenfc^aftlidjeren 3lngriffe ber ruffifc^en

''^reffe, bie offijiöfe mit einbegriffen, ®eutfd)(anb bie biplomatifd^en

@et)eimniffe maijvU , bereu Offenbarung bie fic^ immer tiefer ein=

rourjelnbe Segenbe oon bem 3Serrat ®eutfd;(aube an 9^u§[anb mit

einem Sd)(age t)ätte üernic^teu muffen. S3ieUeicbt nod; merfnnirbiger

aber ijt bie 2lutofuggeftion , bie fc^Iiefelid) ben Kaifer Sllepnber IL,

ber bie 3"fömment)änge bod) beffer fannte al§ jeber anbere, babin

füf)rte ju glauben, bafe er üon Bi^mard auf bem Berliner Kongreß

betrogen morben fei. ©ein eigent(id)er ^a^ aber rid)tete fid) gegen

Cfterreic^, ben neuen ^errn in Bosnien unb ber ^ersegomina, unb

fo fonnte es gefdjet)en, ha'ß er üon ^eutfd)lanb Bunbeägenoffenfd^aft

ober roenigftenS rootiimoüenbe ^Neutralität für einen Mrieg uerlangtc,

ben er gegen Dfterreicb= Ungarn ju füljren fi(^ genötigt feben fönnte,

unb oI§ it)m boS oerfagt rourbe, am 15. Sluguft 1879 in einem an

.»(laifer 2Bil^elm gerid)teten ©cbreiben einen bireft brol)enben ^on

gegen ©eutfdblanb anfdjlug. ©§ föunten, fd^rieb er, roenn ^'reuBen

fortfal)re bie öfterreid)if(^en ^"lereffen ju uertreten, ©reigniffe ein=

treten, bereu Konfeguenjen forooljl für ©eutf^lanb inie für 9iufelanb

üerbängni^üott (desastreuses) tuerben fönnten. Sie B^olge baüon

mar ta§> ärüifd)cu un§ unb Dfterreid) abgefdjloffene unb erft nad^

fc^roeren iimeren kämpfen, unter 3:^ränen oon ilaifer 2Kill)elm rati«

fixierte Sefenfiobünbnie üom -i. gebruar 1880. ®er ^snl;alt rourbe

— in fdjonenber j^orm — Dem Kaifer 3Ilei-anber II. mitgeteilt, unb

üon einem ruffifdjen .shiege ift bann lueiter nidjt bie 9iebe gerocfeii.

i>(ud; barf beute rool)l al§ fidjer gelten, tia^ 5^aifer 3llej-anber, ber

bamol^S in einem ©tabium Ijödjfter neroöfer ©rregung loar, md)v
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mit ^Borten oI§ mit bem ©rnft einer iüol)Iern)oc3encii Slbfidjt t)Qt

bro^en motten. 9iuJ3(anb mar bomatg naä) ben ßro^en 5ßerhtften,

bie ber S^ürfenfrieg gebrad)t l)atte, nic^t in ber Soge, einen beutfcfien

<Rrieg ^n fütjren. ®ie 3in(^ric^ten , bie bem {dürften Si^nmrd über

rnffifc^e 9tüftnngen jugegangen ronren, finb fid)er(t(f) übertrieben

gemefen. 3)ie @efc^id;te ber rnffifdjen SIrmee in it)ren oerfdjiebenen

iffionblungen liegt fieute fo offen üor un^, \)a^ mir biefen ©o^ mit

oottfter 33eftimmtbeit an^fprecben fönnen. 2lber nic^t bie äBirf(id)=

feit, fonbern ma§> für ®irf(ic^feit gilt , gibt in ber ^Vorbereitung

poütifc^er 2Iftionen ben SlnSfc^Iog, unb barouS ergibt fic^ ber Bd)iü^,

bafe, roie bie 33ert)ältniffe lagen, jeneS 3lbfcbroenfen nad) ber öfter=

reid^ifd^en ©eite mo^l aU eine unerläBIidje potitif(^e 3Jotmcnbigfeit

erfd)einen mu§te.

3(n biefem ^^unft füt)tt nn» bie grofee ^oliti! in ba§ ^elb ber

rnffifd)en ^nnanjoperationen unb ber ()ente ü[§> ^ocit einer langen

ßntroidetung beftebenben n)irtfcbaft(id)en ^Berbältniffe 9tuJ8lanb§

binüber. 9iuiB(anb ^at, menn man genauer jufiebt, nur 5roei roirf=

lid) grofee. pofitio bauenbe J-inansminifter im 10. ^ab^binibert ge=

^abt, beibe§ ©eutfdbe; ber eine mar ber ©raf Sancrin, bem bie

fd)n)ierige 3(nfgabe §ugefa(Ien mar, bie SBunbcn gu beiden, roeldbe

bie a)iacbtpolitif unb ber auf oerfebrte 53abn geratene militärifcbe

@t)rgeig Slleranbers I. 9iufetanb gefd)lagen l)atten. ®ie ^^egierung

be^ ^aifers 9cifo(au§ I. rubt auf bem g^unbament, ba§ (Eancrin ge=^

legt bat. 2)er anbere mar 33unge, ber in ben erften Satiren

2(Ieranberio III. bie ruffifdben ^inanj^en leitete unb mit 33efonnent)eit

unb fitt(id)em ©ruft an bie g(eid) fdjmierige 3lufgabe beranging, bie

üöüige Zerrüttung beg j^inangroefenS gu beilen, bie, ai^ ©rbfd^aft be§

33aterg, 3IIeranber III. jugefaflen mar. @§ finb üie(e 9JJomente, bie

§u biefem traurigen finangieUen Ergebnis ber 9iegierung 3Uei:anber§ II.

geführt baben. @rft mar eis bie Dfotmenbigfeit, ben pefuniären 3Jer=

pf(id)tungen gered)t ju werben, bie Shifelanb mäijrenb betS Krimfriege^

auf fid) genommen batte. Sie ^abre 1854, 1855 unb 185(3 Ijatten

Sefijite oon 112 240 307 TM. $Rubel gebrad)t unb 6ancrim5 @runb=

fa|, üor aUem au^märtige 3(nleif)en §u üermeiben, mar längft al§

üeraltet in ber 9iot jener ^abre über 33orb geworfen roorben; hanad)

tarn bie 3ira ber großen Steformen: 21ufbebung ber Seibeigenfcbaft,

9teform oon ^nft^ ii»b 3SerroaÜung, ber 'i^erfucb, bie ©elbftoenoattung

5u organifieren, bie ©infübrung ber aUgemeinen äBebrpfücbt, ber erfte

grofee ätnlauf jum 3Ui!cbau beS ruffifd)en (Sifenbafjune^es ; (auter

3)inge, bie ungeljeure Summen oerfcblangen, fid) auf 1^2 ^ütirjefinte
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Sufamiiienbrnngteii unb aU Segtetterfd^eimnu^ eine 'ijSeriobe finanzieller

(^)rünbungen in einem iianbe tierDorriefen, ha§> eben erft ben fülinen

Schritt fieraoflt l)atte, üon bcr ^uUnrnhuirtfc^aft §ur @etbiüirtfd)aft

übcrjn(^el)en. ^^d) möchte biefen (enteren ©n^ red^t nad)brücf(id)

f)crüorl)eben. 33i§ jur 9lnfl)ebnn!:]i ber Seibeigenfd^aft brandete ber

nod) anf feinen ©ütern lebenbe rnffifdje ©belmann roenig mein' @e(b

aU ber 9hifcntt)alt in ber nöd^ften ©tabt roätirenb ber äLUnter»

monnte oerlangte. 21tle§ übrige Heferte i^m bte ^onbnrbeit feiner

Seibeigenen. ®ie 33anern aber rooren geroobnt, in böfen Qö^r^i^ '^^'

näi}xt §n werben unb nnter 3^ong jn arbeiten, ©ie feifteten bem

^errn bafür 3^"^ «nb g^ron unb fonnten oud) if)rerfeit^ mit einem

5)änimum an barem ©efbe itire 2i>irtfd)aft betreiben. 3?or aßem

aber, fie traten nid)t in birefte 33e5iel)nng gn ber ftaatlic^en ^eamten=

fc^aft, bie fidb in ibren finanziellen g^orberungen an ben ©utsljerrn

§u bn(ten I)atte.

9Xt§ nun bie Bauernbefreiung erfolgte, änberte \iä) ba§ a(!e§.

^ie f(^roierigen ä>ert)anb hingen, bie ba§ ^ntereffe ber Sauern unb

ha§> bcr @ut§()erren in ein ric^tigeg ^i^ertjältni^ ju bringen beftinnnt

waren, münbeten in einen ^ompromile au§, beffen 9iefultat feljr

treffenb ba^in formuliert roorbcn ift, ba§ bie 33auern toeniger Sanb

ert)ielten a(§ fie unumgänglid) brandeten, unb für biefes Sanb mel)r

§oI)len mußten al§> e§ roert toar. ©o ergab fid) a\§ ?Volge ber

33auernbefreiung einnml, bafe ber Bauer auf einen ju fleinen @runb=

befi^ angeiüiefen war, unb ba^ er sroeitenS für bcnfelben einen bem

(Srtrag be§ Sanbe§ nic^t entfprcdjenben ^rei§ §af)Ien mufete. 3)a

er felbft baju nid)t imftanbe mar, fc^o^ bie 9tegierung bie Summe
üor, roeld)e ben @uticbefi|ern für bie 3Ibtretung ber bäuertid^en

©runbftüde al§ @ntfd)äbigung juerfannt mar, unb fd^rieb biefe 3lu§=

läge, ^U ber erforberlid)cn ©umme, ben Bauern in 9ied)nung. Sie

S^egierung unirbe, nad; bem treffenben a^ergleid) Seroi) Beaulieu''o

ber BanÜer ber Bauern ben (Butebefi^ern gegenüber. 2)iefe Bor=

fd^üffe, bie So^faufggelber, fodten im Saufe üon 41i ^atjren mit

<3 "o an 3infen unb 2lmortifierung jurüdgejablt werben, b. 1)., wenn

atte^ glatt ging, follte im "^aijxt lOlo ber Bauer nöüig freier ©igen-

tümer feines StderS fein. 3)a aber bie 9iegierung bie 9Jüttel nid)t

in ^(inben trotte, um ben ©utSbefi^ern ben Betrag ber bäuerlidben

©d)ulben bar au§zuäal)len, gab fie 5 unb 5^ 2 projentige ftaatlidi

garantierte Sflententitel auS, oon benen erftere an ber Börfe gangbar,

bie jweiten feft waren, auf ben 9iamen beS Befi^erx^ (autetcn unb

in 35 3rtl)ren amortifiert werben fottten. ®a<§ bebeutete eine un=
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9e()euere finanzielle Operation nnb füfirte auä) feine^roegS baljin, ba§

bie Sanern ^iä) überall loifauften, SDenn nur in ^^solen ranrbe nad)

bem 3Iufftanbe üon 1808 ber So^fauf obligatorifc^ gemad^t, im

übrigen 9iu§(anb ftanb e^ ben ^Bauern frei, ba^ il)nen jugetadenc

Sanb and) ferner gegen ^uvi unb j^ron an il)re früt)eren £eibi)erren

gu eigenem Deuten gu bearbeiten ^

3lm 1. 3a""ör 1881, a(fo in hm legten ^agen 3Ilejanber§ IL,

lag \)a§> 3^crf)ä(tni§ fo, bafe in ben 47 inneren ©ouüernementg'

5,750 gjcill. fogenannte ^ieoifion^feelen, b. (). fopffteuerpflidjtige männ=

(ic^e 33auern, fid) to^gefauft ()atten, baoon (Möoou of)ne ftaat=

Ii(^e ^ülfe, ber ^Jieft, alfo etroa 7/8, f)atte bie ^ülfe beg ©taate^

in Hnfprud) genommen, 1,558 W\l. aber Ratten )\ä) mit ber per=

fönlic^en 3^reif)eit begnügt unb gineten unb fronten in alter SSeife

i^ren ehemaligen Ferren, fo bafe man nid^t mit Unredjt biefeS 3Ser=

l)ältnig al§ eine für fie noc^ fortbauernbe balbe Seibeigenfc^aft be=

5eid)net ^at. S)er ©ut^ljerr blieb ber ä.^ormunb foldjer nod^ geit=

roeilig oerpflid^teter ?^auergemeinben, übte bie ©ut^poligei, unb l)atte

einen entfd)eibenben ©inftufe auf bie Selbftoermaltung ber Sauer^

gemeinben.

9hin mad)ten fid) aber balb gmei fel)r fc^äblid) mirfenbe 3:at-

fachen geltenb. ^ie ©utfcbefi^er oerfd^iuenbeten baö il)nen für ha§>

üerfaufte Sauerlanb guflieBenbe ©elb, unb bie 33auern leifteten bie

3at)lungen nur unooUfommen ober aud^ gar nid;t, bie fie burd;

@ntgegennabme ber ftaatlid)en i^orfd)üffe gu leiften -oerpflic^tet roaren.

®§ fammelten fid) bei it)nen 9iürfftänbe (nedoimki) auf, bereu Sei*

treibung immer fdjtuieriger rourbe, unb bie nic^t nur bie Solfaufä-

gelber, fonbern au6) bie ftaatlid^en 3lbgaben betrafen. Sie @ut§=^

befi^er aber mai^ten, nad^bem ber erfte föelbguftu^ üerprafet ober gur

Tilgung ölterer ©d^ulben aufgebraud)t morben mar, neue ©c^ulben

unb begannen ben i^nen gebliebenen 03runbbefi| gang ober teilroeife

gu üerfaufen. üiux bie günftigen @rnten be§ erften 3al)rge^nt§ nacö

ber ^Bauernbefreiung Ijahm über bie 33ebeutung biefer 2:atfac^en

l)inn)egtäufd)en fönnen. 3" ®nbe ber 9tegierung Slleranber^ II. be=

trug bie ^^erf^ulbung bes abiigen (Srunbbefi^es bereits über 4()0 aJiill.

9?ubel, unb bie 3iüdftänbe ber 'ikuern maren gum 2^eil fd^on l)öl)er

aU bie Sal)re§abgaben. ^m ©ouoernement ©molensf betrugen fie

204 **/o, im Slowgorobfdien 154 '^'o, in einigen Greifen be§ @ouüerne=

mentg Xfdiernigoro fogar 570 ^/o.

' %[. Sei- Ol) Seaulieu S. 854 sq.
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3lud; bie 53cniegiing be^ ^anbdio unb bie ©iimat)men üon ben

c. l(i,l '^'o üom altert bctragenben '^öüm roaren md)t befriebigenb.

3n)ar ber ßport rcnr in ben Satiren 1871—80 oon 470 Wdü. au^

527 93iill. geftiegen, aber ber Import mar in biefer ^^eriobe üon

565 auf 517 9)iill. gefüllten unb foUte im folgenben ^atirjetint auf

392 Mi\i. fatten. 2(m bebenflidjften raar, ba§ ber bäuerUd)e 9Bof)I=

ftanb innner . nierfüdier jurüdging. ©d)on 1873 ftellte eine ad hoc

eingcfe^Ue Äonnnifion feft, ha'^ in ben ©ouuernementS be§ 3^»trume

unb in einigen anberen 9iot l)errfc^e, bie SBirtfd^aften gingen t)erab,

unb mürben burcb bie Saft ber fid) auf{)äufenben 9iüc!ftänbe erbrücft,

fobafe bie S3eüölferung \iä) in einer {)offnungglofen Sage befinbe,

befonberS ba, mo ii)r ©rioerb üon 3ufäüigfeiten abbänge. ©traa

lo Qaljre fpäter ift in 22 ©ouoernementä ber ^ro§entfa| ber Sauer=

f)öfe, bie il)r 2trbeit!§t)iel) üerforen f)aben, im 3Sert)öItni^ gur ©efamt^

§at)l ber ^^auertiöfe big auf S6^/o geftiegen, unb bod; Ijatte bas

Sanb unter feinerlei aufeerorbentlid^en Jlalamitäten ju leiben getrabt.

®a§ roaren bie wirtfd^oftlidien ^er^ättniffe, unter benen

Sllejanber III. bie 9iegierung übernat)m.

@§ ift befannt, bafe ber Jlaifer einen 3higenbli(f geioittt luar,

bie fogenannte Sori§ 9ltelitorof(^e $8erfaffung, bie ibm ber Isater

g(eid;fam al§ 2lu!?bru(f feineö testen SBillens Ijinterlaffen l;atte, aud)

tatfädjtid) jur 5)urd)fül)rung ju bringen. @g roaren in 2Bir!lid)feit

mir uorbereitenbe 9JJaJBnal)men auf bem 2Bege §um j?onftitutionali§=

miiö, ju benen Sllei-anber II. fid) uerftanben ^atte: eine S^ntral^^

femftroo, bie in Petersburg 3ur Beratung roirtfc^afttidjer ?^ragen

Sufammentreten follte. 31ber im entfd)eibenben 3(ugenblicf, al§ ber

^efeijl äur Srudlegung be§ ^aiferlidjen 9}tanifeft§ bereits erteilt

roar, fielen biefe ^täne einer SSerfd^roörung gum Dpfer — fo barf

man root)( fagen — , an beren ©pit3e ber ®e\). 9iat ^obebonoSjero,

feit 1880 Dberprocuror beS ^eiligen ©ijnob ftanb; früt)er ^^rofeffor

ber SuriSprubenj in 3}toSfau unb im ^ai^ve 1865 unb ben nädjft=

folgenben Setjrer beS banmligen ©rofefürften = S^^ronfolgerS 3llej:anber

Sllei'anbroroitfd; für ©taatSredjt unb ^l^erroaltungSred)t. SoriS 9)i'eti=

foro fiel, unb mit itim bie liberalgefinnten Staatsmänner, mit benen

9IIeranber II. fic^ umgeben t)atte. ^Jceue 3Dtänner unb neue ^^srinjipien

rüden in ben 35orbergrunb : ber SJUnifter beS ^ofeS Öraf äßoron^oro

®afc^!oro, ber j^iügelabjutant ^^ürft DbolenSfi, ber AMegSminifter

äBannoroSfi unb ber S^ef beS ©eneratftabeS Dbnitfd)ero, beibec

tüdjtige 9J(änner unb Häupter ber nad) Ji^anfreid; blidVnben "V'artei;

ber Unterrid;tSminifter @raf ©eljanoro, ein ^Irmenicr roie SoriS
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Meiitom, aber nid^t oerfd^lagen raie jener, fonbern bequem unb batb

arbeitSmübe , aU ^IHnifter bes 3Iu§niärtigen §err von @ierl,

ber e!§ nie üermorfite, feinem faiferlid^en ^errn gegenüber einen

eigenen 3Bißen ju be{)aupten, aU 9J^inifter be§ Innern erft ber

j^üt)rer ber ©taüopl)i(en, ©raf ^gnatieiü, ber '3)lann von ^an
©tep{)ano, unb al§ fein (Sl)rgei5 läftig raurbe, ber alte ©raf ©mitri

SllejanbroTöitfd^ 3:^o(ftoi, ber Sunbe^genoffe von ^attow unb ^obe=

bono^üera. (Sr rourbe 1889 burd^ SDurnoroo erfe^t, unter beut bie

auffteigenbe Sa^n be§ ^errn von ''^idjrve beginnt, ber t)eute ba§

'JDJinifterium be§ Innern leitet, ©nblicl; , etwa» fpäter, al§ ^uftij

minifier ber ^^anatifer formeller Sfied^tSgleidjl^eit, ^3}ianaffein.

©ie atte finb bominiert raorben von ben ©runbgebanfen , bie

'']]obebono§sen) in bie ©eele be§ 3fi^^i^ gegoffen bfltte: aibfolutif^mu«

unb gried)ifcb=fatl)olif(f)e Sted^tglöubigfeit , al§ eingig gottgeroollte

unb gef(^id)tlid)e ©runblagen be§ ruffifd^-flanifc^en ©taat§leben§.

@§ fombinierte fic^ bamit eine anbere, oon bem '^ub lijiften ilatfow

feit 18(>5 oertretene unb jum ©iege gefütirte '^^bee, ba^ e§ bie ^eilige

^flid^t be§ Staates fei, bie national oielfarbige ^eoölferung audj

in eine fprad^lid^e @inl)eit mit bem ©roferuffentum l)ineinjunötigen.

^ju biefe Kombination oon 3)cenfd)en unb ^^ringipicn trat nun

als eine (Selbftänbigteit, nur feinen Slufgoben unb feinem ßieraiffen

lebenb, ber neue ^-inanpiinifter 23unge. @r Ijatte ben 3)iut, ber

ruffifd;en äßirflid^feit ins 9Xuge ju bliden, unb an bie ©teile ber

redinerifd) günftigen g^inanjabfdjlüffe ein 33ubget treten ?,u laffen,

ba§ roäbrenb ber gangen 3eit feiner 2lmtsn)altung üon 1881—87,

mit 3lugnabme be§ einen ^at)res 1S8H, mit einem ©efijit abfd^to§.

®er ©ebanfe, ber i^n bel)errfd;te, mar, bie i^aften, bie biäber mit

il)rer gangen ©c^raere auf ben beibeu aderbauenben ©täuben gerutit

fiatten, fo loeit möglid), auf bie ftärferen ©d)ultern oon ^anbel unb

^nbuftrie abguioälgen. ^l^or allem fam e§> barauf an, bem Sauer

feine £auf^ unb 2Birtfcbaft§fraft roiebergugeben unb ba§ 33ubget

fo ju geftalten, \)a^ es befrudjtcnb auf bie innere ©ntmidelung be§

S'ieidies jurüdroirfte. 3lud) ift es il)m roirflid) gelungen, IHlevanber 111.,

ber bui^ß^ß" Sbeen burc^au^ gugänglicb mar, für feine ^läne gu

geroinnen. ^m 3)ejember 1881 mürben bie oon ben Säuern gu

leiftenben :öogfaufg§ablungen um 12 3)iittionen berabgefe^t, balb

banad) ber So^fauf obligatorifcb gemad)t unb ben ©utöbefi^ern,

bereu Sauern ficb freifauften, eine ©elbeutfd;äbigung geroäbrt.

^ann tourbe int '^rinjip bie allmät)lid)e 2lufl)ebung ber Kopffteuer

befd^loffen, unb mit ber ©urd^fübrung biefer b^ilfain^n 'DJiaBregel
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ein Slnfong iiemad^t. ®Qg 3al)r 1888 brachte bie ©rünbuiuj ber

^kuerograrbanf , bereu 3tel bai)in get)en fottte, beii 33Quern biird;

einen bidigen ilrebit neue Sanbanfäufe ju ermögHci^en, 188() ober

rourbe, um ben gleid)fall^3 Ijerobgeljenben abiigen ©rnubbefi^ ju {)eben,

eine ftaatlid^e Slbel^ograrbanf gegrünbet, bereu Sßirfung fofort ha-

l}in fütirte, bofe bie ^^srioatbanfen , bie faft 10 ^/o Binfen nalimeu

unb bereu Rapiere jum <ilurfe üou 80 unb 85 umliefen, genötigt

roaren, il)ren 3i"^f"§ nierflid^ ^erabjufe^eu.

®ie lüoliltötige g^olge biefer oerftänbigen ^olitif war, baB eö

auf bem flachen Saube roieber lebeubig rourbe. 9)ian fal) roieber bie

3}iögli^feit, ben lofalen 33ebürfniffen gerecht gu roerben. ®er

©runbbefit^ bcr 33auern begann §u roac^fen, unb tro^ be§ ^efi^itS

im 33ubget (oon 1881-88 finb e§ 171,0 9JM. 9iubel) begann man

mit ä^ertrauen in bie 3u!unft su blicfen. 2lber aii§> ©rünben, bie

üom f^inanjmiuifter unabl)ängig roirften, ift e§ ni^t babei geblieben,

einmal begannen feit 1882 auf bem äßeltmarfte bie ©etreibepreife

5U fiulen. 33on 1881—80 ging ber mittlere $rei^ für ein ^ub

©etreibe üou 119,4 §tov- ouf 83,7 gurüd, um bi§ 1894 auf

59,3 ilop. in faden, unb bie j^olge baüon roar, bafe met)r (betreibe

exportiert roerben mu^te, um bie frül)eren ©rträge gu erzielen; ba§

aber gefd^al) roeniger burd) intenfioere unb eytenfiüere SBirtfd^aft,

al§ burdj @inf(^ränfung beg eigenen 33ebarfö oon feiten ber 23auern;

t)on feiten be§ 2lbel§ burc^i ftärfere Snanfprud;nal)me ber Slgrar-

bonf unb burc^ fianboerfauf. 2llfo färglid)ere 9kt)rung bei ben einen,

Sßerfd^ulbung unb 3»fani»ienfc^rumpfen be§ ©runbbefi^eS bei ben

anberen.

3Son 1881—87 flieg bie ä^erfc^ulbung beg ©runbbefi^eö oon

390,8 mm. auf 587,4 im. $Hubel, 1901 roaren eg 1341,1 miü.

atubel (^:polen, ÄaufafuS unb Dftfeeprooinsen nid^t gered^net). S)er

Umfang bee abiigen Örunbbefilie^ aber fan! oon 09,8 a)iill.

S)e§iötinen ^ auf 58,0 im 3al)re 1892; man beredinete fd)on, bafe im

^al)re 1900 ber abiige (Srunbbefi^ überl)oupt aufboren muffe, roa§

natürlid) nur ein D^ec^enej:empel ift, ba bie SBirflidjfeit anbere

Sßege einjufdjlagen pflegt! Slber mit jenen ungiinftigen 2>er=

t)ältniffen forrefponbiert bie g'ortbauer ber ©teuerrüdftänbe bei ben

Sauern, bie §roar im 3.krgleic^ gu ben ©ä^en be§ 3a^re§ 1882 ah'

genommen t)atten, aber 1887 immer noc^ faft 02 9Jiill. 9iubel be«

trugen.

^ @iu ©efejätin etiüa§ über 1 ha, 109"4 a = 2,7 engl, acres.



^7 2]
2ie Jinanjtjoltttf Sffit)fc^negrQb§fis unb 2ßitte§ ufm. QQ

Um nid^t bie ©teuerfd^raube , bie ben Jöauern treffen mu^U,
weiter anfpannen su muffen, griff Sunge §u inbireften (Steuern, bie

ben Sauern mögüd^ft roenig trafen, unb gugteid) fe^te er eine ^iei^e

oon 9)Ja§na{}men burd^, bie beftimmt waren, bie ^runffui^t §u oer^

ringern, fo bafe 188G bie Erträge ber ©etränffteuer um 10 ajiill.

gegen ba§ ^ai)X 1882 fanfen. @r blieb fonfequent bei bem \f)n

(eitenben ©runbgebanfen, burc^ Hebung beg böuerUc^en 2Bof)Iftanbee

ber ruffif^en ^nbuftrie unb bem .^anbet einen inneren ^Dkrft §u

fdjaffen.

®afe tro^bem, unb obg(eid) bie @innat)men üon 4ol 9)ii(I. im

^a{)re 1880 auf 401,8 im ^at)re 1880 ftiegen, ein ©efijit nad^ roie

üor ben 2tbfd)Iufe ber Jahresabrechnungen bilbete, tag näd^ft bem

fd)on erroätinten ©infen ber ©etreibepreife üornefimlid^ an einer

3^rage auSroärtiger ^oUtil Haifer 3l(eranber IIL (jatte oon oorn^

f)erein in ben bufgarifd^en 2lnge(egent)eiten eine (eibenfc^aftlid;e, ben

ruffifd^en S^tereffen nid^t entfpred^enbe ©tellnng eingenommen, bie

bie iZlueQe aller fpäterer SSerioicfelungen geworben ift. @r liaJBte ben

g^ürften oon Bulgarien, feinen ä^etter, 2llejanber oon Sattenberg,

unb brachte es burd^ eine dMi)e faft unbegreiflidjer 3^el)lgriffe baf)in,

ba§ Bulgarien, ftatt wie 3llejttnber IL beabfid^tigt liatte, ein

rujfifc^eS ©egengeroid^t gegen bie übel angefe^ene Selbftänbigfeit

^iumäniene gu werben, fi^ immer mel)r in einen ©egenfa^ jur

ruffifc^en ^olitif gebrängt fal> ©o tonnte e§> gefd;et)en, bafe bie ben

^jbeen oon Ban ©tepljano burcl)au§ entfpred;enbe $ßereinigung oon

Dftrumelien mit Bulgarien gegen Sßiffen unb 2BilIen be§ HaiferS

oon Siu^lanb erfolgte, unb ebenfo tk gange weitere ©ntwicfelung

ber bulgarifc^en Singe, mit 2luönal)me ber Intrigen, bie oon bem

ruffifc^en (Öefanbten in Sufareft, (Ef)itrowo, geleitet, bie @nttl)ronung

be§ f^ürften IHleyanber burd[) eine aJiititärreoolution gur g^olge l)atten.

Ser ^erfuc^, ben Äaifer Sdejanber banad^ mad;te, burdj ben ©eneral

1

ÄaulbarS ein ruffifd;e§ 9^egime in Sulgorien gu organifieren,

! fc^eiterte, unb gegen ben äÖiHen 3Ilej:anber§ würbe am 7. Juli 1887

I

ber ^rinj ?^erbinanb oon ^oburg=6oljari) gum ?yürften oon Bulgarien

geioäl)lt.

(£§ unterliegt feinem S^^^ife^/ ^^B ^M^ ©ntwidelung, bie ben

l)öd^ften 3orn beS ^axen erregte, benu^t worben ift, um in il^m bie

3Sorftellung gu erweden, bafe beutfd^e unb öfterreidjifdje Jntrigen

äum ©droben 9tufelanb§ in Bulgarien iljr ©piel trieben. ®ie

beutfd)feinblid)e ^füd^tung ber öffentlit^en 3)teinung fam il)m bariu

entgegen, ©ine gewiffe 9iolle l)at eine 9iebe gefpielt, weldie im
ijQtirfcudj XXVllI -2, l)XäQ. ö. ©c^moUer. 3
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Januar 1882 ber fteneral ©fobelcro, bamalg ber §elb ber öffent=

Iid)en 3)?einung, Ijielt, lueil [ie biret't in ben äBuiifd; auämünbete, bie

ruiftfd)en §eere gegen ©entfd^lanb ju füiiren. yioä) größere S3e=

beutnng aber ift einer gefälfd^ten Äorrefponbenj beijumeffen, bie bem

^aifer Sllerani^er III. angebliche ©d)reiben ^ismards in bn(garifd)en

9lngelegenl)etten in bie ^änht fpielte, beten 3"^ölt i^» i" "^^^ ^ot

erbittern mn^te. ®iefe Briefe, bie oon feljr ^od^ftef^enber roeiblid^er

Stelle auegingen, beren @efd)id)te aber nod) nid^t ganj feftfteijt, finb

§roar im 9{or)ember 1887, aU Reifer 3llej:anber jum 33efndj be§ alten

Jlaifer^ in Berlin erfd^ienen roar, üom g^ürften SiSniard flärlic^ aU
^älfd^ung erroiefen raorben, aber fie i)atkn bereite eine praftifd;e

äßirhing getjabt. 9}Ut bem ^ai)x^ 1883 (nid)t, loie Siömard

glaubte, fd;on 1879) begann, nad)bem bereite üorijer überall in

ber ruffifd^en 2lrmee bie 93ilbung üierter 33ataiüone burd;gefül)rt

roar, eine 5ßerfd^iebung unb balb eine fe^r anfel)nlid^e 33erftärfung

ber ruffifd^en S^ruppen on ber preu^ifd^en unb öfterreid^ifd;en

©renje. @rft war e§ eine ©ioifion 3"fö"terie, bie ben ^Iltiütär=

bewirf äßiina oerftärfte, gu 5lnfang be§ ^a^reS 1883 aber raor

ber SJUlitärbegirf SBarfd^an unt eine Snfanteriebioifion unb eine

©ioifion i^aöaüerie, ber 5?ieiüfdje ^ejirf ebenfadS um eine 2)iüifion

oerftärft roorben. @ieidj§eitig aber roar gu einer friegsmä^igen 91u§-

bilbung ber 9ieferüe gefd^ritten roorben, bie gteidjfam eine jroeite

SluffteHung bilbete, beftimmt, bie ^^elbtruppen ^u oerftärfen unb

eoentuelt gu erfe^en. Wlan formierte au§ ben bigt)er beftelienben

9te[erüefabrebatoiIIonen im ^aljre 1888 9ieferoeinfanterieregimenter,

unb oereinigte bie 9tegimenter gu 83rigaben unb ^roar fo, bafe au§

i{)nen, fobalb e§ roünfdjen^roert erfd^einen follte, nid)t roeniger aU
20 neue Sifönteriebioifionen formiert roerben fonnten. S)a äf)nlid)e

SSermebrungen ber Strtitterie in biefen unb htn folgenben Sa^^^^'i

ftattfanben, traten bamit auä) an ba;* g^iimnjminifterium neue

^orberungen t)eran, bie fd^on gu 33ungeg ^eitm fid) ftarf füt^lbar

mad^ten.

3m So^re 1885 ftiegen bie g^orberuugen für bie 5lrmee um
über 4 3)U(I., für bie ^^Jiarine um IV2 ^JDiiü., 188(j roieber um
3,4 mm. für ba§ ^eer unb um 3,09 miü. für bie aJJarine. @§ ift

gerabe§u berounberung^roürbig , bafe 93unge tro^bem eben bamol^

ben 9Jlut fanb, bie ^opffteuer, beren 33efeitigung er bereits im

3at)re 1883 begonnen Ijatte, ganj aufguijeben, roa§ einen 9Iu!ofaIl dju

19 Wiü. bebeutete. 2lber bamit enben auc^ bie äkmüljungen, bie

©taotSeinnabmen auf bem natürlid;en äBege burdj ©d;onung beS



^ygi ®ie Jinaujpolittf aB^fc^ncgrab^tis unb iJBittel ufit). qk

©runbbefi^e^ unb g^örberung ber lanbroirtfd^aftlid^en ^ntereffen

511 lieben.

33unge trat am 1. Januar 1887 jurücf, angeblid; wegen zer-

rütteter ©efunbtjeit. 3(ber ber J^aifer ernannte itjn fofort gum

^räftbenten be^ 3JUnifterrateg unb bo er noä) bi§ ^iini 1895 in

guter @ejunbt;ett lebte, tuirb e§ raot)( richtig fein, bafe prinjipieUe

^ebeufen [einerfeitfc mit einer gegen i^n gerichteten ^"trige §u=

fammeutrafen. 2)ie oorfidjtige ^^olitif 33unge» liefe fid^ nidjt mit ben

planen ber Sliilitärpartei unb an<^ nid^t mit ben g^orberungen oer*

einigen, bie nun immer ftürmifd^er üon feiten ber ruffifc^en ^nbu-

ftrieEen unb iljrer Drgone, ber ülco^fauer treffe, ert)oben würben,

©er d}la\m, ber bereit mar, nodj allen 9iid;tungen \)m alle 2Bünfd;e ju

erfüllen unb barüber l)inau§ oerfpradj, ha§> ruffifd^e ©ifenbaljune^

weiter au§jubauen, oljne ein 3)efi§it im 9?eidjebubget Ijerbeijufüljren,

war ber neue j^inan^minifter ^man Sllerejeroitfc^ aßpfc^negrab^fi;

wie S3unge früljer ^rofeffor, aber nid^t an ber Unioerfität, fonbern

am tec^nologifd^en ^nftitut ju <Bt. ^^eterSburg. 55jö^rig, aU er

ins 2lmt trat, arbeitsluftig unb el)rgei3ig, aber ol)ne bie 3:iefe ber

Sil^ung, bie feinen S^orgänger au^seidjnete. ©r Ijat fidj biei

(September 1893 beljauptet unb ift im 2lpril 1895, üon wenigen be-

trauert, geftorben. ©ein 9kdbfolger ©fergej ^uljewitfd; 2Bitte, ber

oor wenigen älionaten erft gefallen, unb wie ^unge gum ^räfibenten

beS 3)iinifterfomitee§ aöanciert ift, Ijat nidjt eigentlid) neue @e^
bauten in ba§ ^inanjfijftem 9tufelaub§ liineingetragen : ber Über=

gang jur (ijolböaluta, ben er üolljog, ift bie 2lu§fü^rung eine§ mit

grofeer 3öl}igfcit oerfolgten ^:piane§ aßt)fd)negrab§fi5. äBaS er mit-

brachte, war bie rüftige Äraft feiner 45 ^ai)vc unb eine noc^ größere

9iüdnd)t!Sloiigfeit in ber äßal)l ber 3}cittel jur (Srreidjung feiner

Biete. 3tidjt Driginalitöt unb ^rudjtbarfeit c^aratterifieren feine

^olitif, fonbern ?5i"bigfeit unb jäl)er Söiüe.

3ßir werben balier, um 3ßieberl)olungen ju üermeiben, bie

Sätigfeit beiber SOMuner al§ ein ein^ettlid;c5 ©anjeS 5ufammen=
faffen tonnen.

^ie aufgaben, welche bie 9tegierung ftellte, gingen 3unäd;ft ouf
bie 33efd)affung ber ajfittet jur ©urc^füljrung beä militärifd^en 3luf=

marfc^eiS an htn Dftgrenjen ^^reufeenä unb 6fterreid)=Uugarn§. SllS,

wie wir fal)en, im ^ai)xe 1888 mö) biefer 9tid)tung l)in bereits baS

Sßefentlic^e gefc^etien war, antwortete ®eutfd)lanb barauf am o.g^ebruar

beS Salires, ,^unäc^ft mit ber SSeröffentlic^uug beS beutfdj öfterreid)ifdjen

SünbniSüertrageS oom 7. Oftober 1879, beffen erfter Slrtifel befagt,
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bafe, roeim eines beiber didd)c von feiten ^tnfelanb» angegriffen

töerben foUte, bog anbere mit feiner tjefaniten iflrietjSmac^t, bem

^nnbeggenoffen beiftel)en, nnb nirf)t anberS ai§> gemeinfani unb über--

einftimmcnb ^rieben fd^ liefen werbe.

©leid; bnnarf), nm 20. g^ebrnar, ober fonnte Äaifer äSiü^elm ta§>

üom 9ieic^eita(3 angenommene nene ^Ä^etjrgefe^ fanftionieren, boe feine

3n)eife[ barüber ließ, boB 2)eutf(^Ianb jeben 2lngriff fcbr nac^brücfüc^

Snrüdroeifcn nierbe. ©aburd^ würben für ben 3(HgenbH(i alle

ruffifd)en 3(ngriff§ptäne nnmöglid), aber bie ^erftärfung an unferen

©renken bauerte fort. ©a§ ^aijv 1892 füljrte eine weitere ©ioifion

ÄaoaUerie in ben SBarfd^auer äliiUtärbejirf, 1893 ronrbe eine SBilnaer

i?aDalIerie=®it)ifion in ba§ ^ffiorfc^aufc^e gefd)oben nnb ebenbafelbft

Sroei neue Infanterie = ©ioifionen unb noc^ eine i^aoaüerie - 5Diüifion

untergebracht. 1898 aber betrug ber ©efamtbeftanb on ber ruffifdben

3Beftgrenge 31 ©iuifionen Infanterie unb 1(3^2 ©imfionen ilaoaUerie,

beren 9}iobiIifierung in fürjefter S^it ooUgogen loerben fonnte, um
bie ©renjen §u überfd;reiten, n)äl^renb bie üortrefflid; ousogerüftete

9fieferüe bereit war, an \i)U ©teüe gu treten. S)a§ Subget be§

^rieg§minifterium§ ftieg üon 211 SJiiE. 'Siubd im ^ai)xe 1887 auf

293 miä. im 9at;re 1894, unb auf 334 3)iia. im ^aljre 1903,

^eute finb e§ 300,7 2}titt. 9tubel. S)ie entfprec^enben Sai)kn für

bie maxim aber lauten für 1887 40 mm., für 1894 5.5 miü., für

1903 115^2 3)aU., 1904 aber 113,0 miü. 3tubel im ^oranfd)(age.

Sie 90 a)Zitt. 9tubel finb in biefer 2lufftettung nid)t mitgeredjnet,

bie als auJBerorbentlid^e Bnöo^e ju bem 67,3 9JtiII. betragenben

^3Jiarinebubget bes ^ai^xnv 1898 bingutraten. 9iebenljer ging bie

üon mel)r befenfioen ©ebajifen getragene 33erftärfung ber ©reng'

befeftigungen. ©eit 1889 tuurbe am 3lu5bau oon i^orono gearbeitet,

etroaö früher bie ^ofition üon Offotuiec in Singriff genommen, unb

ma§> befonberS roid;tig mar, ber befeftigte diaijon von SSarfc^au, ber

bis gegen @nbe ber ad)t5iger ^abre nur an§> ben g^eftungSroerfen oon

äßarfd^au unb Storno ©eorgierosf beftanb, 1889 burd; bie großartigen

3(nlagen oon ©egorx)e ermeitert, bie 1894 fertiggefteQt raurben. S)a§

eS fid^ aber um mebr al'c eine blofee ©efenfioe l)anbelte, berocift ber

älbfc^lufe ber franjönfdj-'ruffifc^en SlUians, beren äBurjeln aller 3Bal)r=

f(^einli($feit nad; bis auf baS ^ai)x 1888 gurücfgeljen, bie jeboc^ erft

einige ^ai)xe fpöter perfeft rourbe. 9iad^ einer ^Jiotis beS „^vigaro"

üom Slpril 1902, beren Säten id; für richtig Ijalte, mürbe b^r

SlUiangtrattat im ©ejember 1889 üon ?^rei;cinet rebigiert, 1892 oon

i^aifer Sllepnber III. gutgeljeifeen , aber bie Unterjeid^nung auf=



^y^l 2tc {Jinanjpolitit Sßijfdjitegrabäft» unb aSittcs ufio. on

(iefd)o6en. Sie ift erft nad) ,^iemlt(^ fd^roienaen 3?er^nnblungen im

9)iärj 1894 eubqültic] abgefd^toffen imb unterzeichnet toorben unD

l)at, anä) abgefetien üon i^rer inilitän)rf) politifdpen Sebeutung, bie

2Birfung, ben Steicl^tnui ^ranfreid^?> ben finanziellen Sebürfni)")en 9tuB=

fanb§ 5U 3?ienft 5U fteden. 2)ie 5ira ber 9)lilliarben=2lnlei^en begann

!

parallel baniit, unb erft burc^ biefe 2inleit)en möglid) ge^

irorben, ging bie Umbemaffnung ber ruffifd^en Infanterie mit bem

neuen fogenannten Öiniengeraef^r, beffen erfte 500 <»<»<) 9)htftergen)e^re,

auf grunb eine§ am 7. ©ejember 1891 gefd^loffenen 5ßertrage§,

bie 0en.ie()rfabrif in Gbätelrauit im 5lpri( 1895 lieferte. Sie

2lrtiüerie Ijatte fd^on Slnfang ber ad)t3iger ^at)re ein neue§ ©efc^ü^

€rf)alten unb ebenfo ift bie ®infüt)rung be§ raud^Iofen ^^uloerg

gleid^fattto mit fran5öfifd)er §ü(fe überaß perfeft geworben. J^urj,

wenn rair bie ©umme biefer fieiftungen §ufammenfäffen, geben fie aU
9tefultat eine groar teuer h^a\)[te, aber tnefentlid^e ©tärfung ber

ruffifi^en SBetjrfraft, beren J?often, raie mir nod) fetten merben,

töefentlid) auf bie ©d)ultern ber bäuerlid;en Seöölferung abgeraöl§t

roorben finb. (3an^ ba^felbe gilt oon bem 3tu§bau be§ ruffifc^*

europaifc^en ©ifenba^nne^e? unb uon ber erftaunlid^en Uraftentfattung

bei Intage unb ®ur(^fü{)rnng ber aftatifdjen ©ifenbaljulinien.

Sm ^alire 1881, beim 9iegierung§antritt SliejanberS III., t)ntte

9iuB(anb in ©umma 21 885 aßerft eifenbaljuen unb folange 33unge

am 9tuber fa§, ift man, roenn auc^ ftetig, fo boc^ ol^ne ^aft meiter=

gegangen. ©^ ift nur befo Jlaiferä eigener ©ebanfe geroefen, burd)

ba§ unget)eure Unternef)men ber fibirifcben ^aijn bie ruffifd^e

^oUtif in älfien auf ein neue§ ftörfereS ^unbament jn grünben. 2)ie

Crientreife bc§ banmligen X()ronfolger» unb jetzigen Kaifer§9lito(au§ II.

öom ^Jioüember 1890 big Sluguft 1891, fann alg ä^orftabium ber

neuen afiatifc^en ^^^olitif 9iuB(anb§ gelten, ^^m ^a^re 189;i mürbe
ha^ Komitee ber fibirifdjen (£ifenbaf)n begrünbet, ba§ ju @nbe be»

öorigen ^ai)xe§> einen 53eri(^t über bie erften lo Sat)re feiner

3:ätigfeit oeröffentlidjt t)at. ^d) barf mol)l 3iel unb ©ang biefer

großartigen Sautötigteit a[§> befannt ooraugfe^jen; im ©ffeft tjat fie

met)r al^ alleg übrige h^n ruffifc^=(^inefifd;en unb ben t)eutigen ruffifd)=

japanifc^en Üonflift ()erbeigefül)rt, unb jugleid; im .ginblid auf bie

3ufunft, bei einer immer möglichen 2tbred;nung jn)i)d;en Siu^lanb

unb ©ngtanb, ben Sfiuffen eine ©tetlung gefid^ert, roie fie oor @j;iften5

biefer mittel^ unb oftafiatifdjen 33af)nünie ungteid; weniger günftig

war. öeute beträgt bie fiänge ber ruffifd;en 53al)nen ca. Ooooo äßerft

ober genauer 54207 Kilometer, bie Soften für bie fibirifd;e unb bie
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fogcu. oftd^incfifc^e ^ai)u, bie ununterbrodien notiDcnbigeu S'teparaturen

iinb ^^erftärfuiigen ber @iienbQ()neii mit eingefrf)(o[[cn, i)ahm bie imge^

f)eure Summe non 04(iV2 ^DiiÜionen 9iube( in Stnfprudi genommen.

2)abei ift nun mit allem 'Jcad^brucf t^erüorgul^eben , bafe ein

5IÖibertprurf) gegen bie ®urdjfüf)rung biefe^ (Sifenbat^nnele» nid)t er=

(}oben roerben burfte, unb bofe ebenfo wie bei ben militärifcljen ä(ug-

gaben, eiS [ic^ fü^* bie (^innuäuiinifter nur barum Ijonbelte, bie

ajiittel ^erbeiju) (Raffen, ©te^t baS einmal feft, unb berüctficl)tigt

man, bafe auf bem non Sunge eingefd}lagenen äöege biefe ^Diittet

unmöglid) ber S^afdje be^ ruffifd)en ©teuerja^lerg entnommen raerben

tonnten, fo liegt auf ber §anb, bafe neue 2Bege eingefdjlagen lüerben

mußten, unb bafe bie SSerantroortung für bie geroaltige 3)iel)rbe(aftung

ber 9Jation nid)t bie SBijfdinegrabsti unb äBitte trifft, fonbern

biejenigen, roeld^e ber ruffifc^en ©ntmicfehing bie ^iic^tung auf bie

neue 3}la(^tpolitif goben, bie i)^nt^ getrieben roirb.

2Ba§ bie 9Jiinifter ju üerantiöorten (jaben, ift bie 3:^ed)nif il)rer

^inangpoUtif, nic^t i^r 3^^^-

^n ben fünf Sal)ren üor äi>i;fd;negrab!cfi iuud)fen bie ßinfünfte

be§ 9teid)§ um burc^fd^nittlid) 25 iliiHionen 3tubel jäljrtid^, unter

2Bi;fc^negrab§fi um 35 ^DiiEionen 9iubel im ^aljr, im legten, bem

2Btttefd;en 3at)r§el)nt, um 90—95 a)iillionen ^^tubel jäljrlid), ober

anberg formuliert: ber ^ima^§> mav unter äßijfc^negrabsfi sroeimal

rafdjer also unter Sunge, unb unter äßitte groeimat rafc^er al§> unter

2Br)fd)negrabg!i. SBuc^fen aber unter Sunge bie 2lu§gaben fi^neller

al§ bie @innal)men, unb trugen bie erfteren einen probuftioen (Eljorafter,

fo ftofeen luir unter feinen Dlac^folgern auf bie umge!el)rte@rfd)einung;

unb jroar i)ört unter 2Bi;f(^negrabgfi bie ,3itiial)me ber regelmäßigen

9Iu§gaben faft ganj auf, nid)t roeil fein Sebürfnif^ nad^ befferer ^e*

friebigung ber 3(nfprüd;e ber ^eüölferung beftanben i)ätk, fonDern

roeil er, um bie ®efijit§ im 53ubget gu befeitigen unb babei bod^

ben (^orberungen gered)t §u roerben, roeld^e bie -üiadjtpolitif be§

Staates il)m aufzwingt, bemüljt roar, hm Überfd;uB ber Sinfünftc

möglid^ft gu üergröfeern, unb aH feinen ©influfe baran fegte, bie

2tuggaben ber üerfd)iebencn 9leffort§ ju befd;ränfen. eein ©ebanfe

roar, baneben @olb tieranjugieljen , um bie ©olbüaluta in ^hifelanb

etn§ufül)ren unb einen Ärieggfcbag für alle ©oentualitöten bereit §u

f)alten. Bußleict) roollte er ben fpäter oon SBitte nod) nadjbrüdlid^er

aufgenommenen Oiebanfcn burc^fül)ren , eine üom 5luc4anbe unob=

f)ängige ruffifc^e ^'^^"fti^^e 5" entroideln. So entftonb ber faft

prol^ibitioe Boßtarif üon 1891, auf loeldien boS 3lu§lanb folgeridjtig
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mit @rf)öf)ung ber ©etreibegöHe ontroortete. '}^nv ben ruffifc^en

^^robujenten , ber genötigt wax, fein J?orn gum greife bei 9Be(t=

marfteS ju uerfaufen, bebeutete baS eine weitere 9)iinberung feinet

lanbroirtfrfjnftlid^en (Srtrageg unb ben Siüö^S/ "Oii) gi^öfeere 3Jia[fen

5U erportieren, loenn er fooiet luie früf)er an barem @e(be f)eim=

bringen roodte. SDas- fd^liefelicfie 9tefu(tat bei Xüx^§i üon 1891 war

ba{)er eine il-lefc^Ieunigung bei allgemeinen öfonomifc^en 9Kicfgangei,

eine burd) Überprobuftion fieroorgernfene ^vi\\§> ber ^'i^i'ftt^'ß/ ^-ß^i^''

)^led()terung ber Sage ber Sanbbeoölferung unb Untergrabung bei

iBertraueni §u ben probuftiüen ilröften Stu^Ianbi in SBefteuropa,

roei(, roie lum §u 2^age trat, bai Sanb ju arm mar, um ben eigenen

^abrifaten einen auireid^enben inneren 9)krft §u bieten, unb bie

ruffifc^en g^abrifate nur in 2lfien fidj fonfurrenäfä{)ig ermiefen. ®ie

auilänbifc^en g^abrifate aber waren für bie ungefjeure 9)iet;r3al)t ber

^köötferung gu teuer, ©aburd) aber liefe bai ginan^minifterium

]id) nidjt beirren. Da§ ^eftreben, bie ©taatieinnaljmen ^u [teigern,

unb bie ^nbuftrie su entroideln, i)erfd;lang allei übrige. S)ie ^jntereffen

ber 87 "/o auimac^enben tänblic^en Seoölferung traten ganj in ben

^intergrunb.

9Jiit bem '^aljxe 1887 mürben bie beftel^enben Slbgaben meiter

erl)öt)t: ^eleuc^tungifette, ©piritui, ©treic^t)ö(§er, ^abaf, roobei bie

niebrigfte «Sorte ber ^lättertabafe, bie fogenannte 'Diadjorfa, be=

fonberi getroffen rourbe; ei ftiegen bie ©tempelfteuer, bie @runb=

[teuer in 22 ©ouüernementi, bie [täbtif^en 2tbgaben oon ^mmo=
bilien ufro. ^n Summa roaren ei in biefem einen ^aljr ö2 ^Dcill.

Otubel; in hm '^ai}xen 1885—1895 aber [tiegen bie Slbgaben int

ganzen um 309,8 9}iill. 5Rubel, roöl^renb bai ganje ^^ubget bei

$5al)rei 1880 faum 734 «DUtt. 9iubel betragen Ijatte. .t)atte bie rie[ige

@rnte bei 3af)rei 1888 bie ^anb in ^anb mit biefen a)iafenal)men

get)cnbe Seitreibung ber Steuern unh Steuerrüd[tänbe tro^ aüem

möglid^ gemad^t, [o zeigten [ic^ bie g^olgen biefer rüdfidjtilofen

^olitif in ben 9iotial)ren 1891 unb 1892. Seit biefen Unglücfi=

\ai)xm mufe bie Staatifaffe regelmäßig, and) bei geringen 'iDiife^

ernten, l)elfenb einfpringen, um bai äufeerfte üon ben l)ungernben

Sauern ab§un)enben.

^ro^bem maren ju ©nbe bei 9legimei äöi)fd;negrobifi, burd^

[tctig roeitergetjenbe @rl)öl)ung ber IHbgaben, bie Staatieinnat)men

ouf 1 153,8 ^JJiill. 9iubel geftiegen, aber gleid)§eitig waren bie Staati^

fd^ulben üom 1. Januar liS80 bii jum 1. ^omtai^ l''^-''"> i"u eine

3)JilIiarbe unb über 410 m\i. 'iRnbd geraad)fen.
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9Jebenl)er aber \)atte äBijfd^negrabafi begonnen, &en fogenannten

freien ^arbeftanb ber 3teid)^rcntei ju fanimetn, ha§> finb Summen,

roeld)e sunt beftimmten Xermin, b. {;. gu Stufang ober ju fönbe bee

^al)re!§, nl§ frei üon 33erpflid)tun9en jur Erfüllung be§ 33ub9et§

betrad)tet raerben fonnten, unb ju benen feit 1881» bie ©eroinne üon

ben itonüertierungen unb von ben Öelboperationen an Qu§(änbifrf)eu

33örfen gered;net mürben. ®enn 2Bi)frf)negrab§fi operierte mie ein

fpefulierenber 33Qn!icr mit ben SDiitteln be§ 9teid^e§. ®iefer freie

33arbeftanb betrug fd;on 1894 über 2(30 miü. muhel. Unter 9Bitte

aber ift boi? üon 2Bi)f(^negrabsfi eingeleitete ©i;ftem nad) aüen

9tid)tungen erroeitert unb ausgebaut roorben. 2lm 1. Januar 1904

betrug biefer freie ^arbeftanb 312 3)ti(I. Diubel, gegen 257,4 '^M.

dlnhi am 1. Januar 1908. ©r roädjft ftetig. ©eit 189:5 mürben

erl)öt)t bie 2l6gaben uon ben ©eroerben, bie 3i"mobiüenfteucr, bie

©pirituSQCcife (75£opefen com SBebro), bie 2lccife oon S3ier, bie Slbgabe

üom yiQpt)ta, foroeit e^ S3eleud)tung5äraecfcn bient, oon ben ^£)o§pt)or=

ftreid^tiöljern ; ber Xahd rourbe oon einer ergönjungäfteuer üou

2 9lubel pro ^nib getroffen, mobei bie^nml bie aJJad^orfo uerfdjont

blieb, unb aufeerbem noc^ bie ^^sQtentfteuer ber S^abaffobrifen um
50 "o erl)öl)t. äBieber mad^te eine 9{eil)e guter @rnten e§ möglid),

biefe neuen Saften ju tragen, aber iljr ©rtrag genügte nid)t, um ben

3umac^g ber 3lulgaben §u beden. aBitte fud)te baljer feinen ©influfe

auf bie öfonomifdje ßntroidelung ftetig ju fteigern unb mar, um

ben freien ^arbeftanb ju öergröfeern, genötigt, noc^ weitere 3lbgaben

einjufül)ren.

So TOurbe 1894 bie 2lccife auf ^udn erljöljt unb eine neue

a)Jietfteuer eingefüljrt, 1895 fd)ritt er 5ur (Sinfüljrung be^ 33rannt=

meinmonopols, 1898 folgte bie Umbilbung unb ©rl)öl)ung ber 2t6=

gaben üou ^jnbuftrie unb ^anbel, an meld;e fid) bann am 7. $juni 1899

bie jefet möglidj gcmorbene einfül)rung ber ©olboaluta fdilofe, meldte

t)om finanätec^nifc^en ©tanbpunfte auS^ uneingefc^ränfte 33eiüunberung

oerbient. 3u Sedung ber SIuÄgaben be§ d^inefifd;en Äriege^ mürbe

temporär - mie eg auäbrüdlid) t)ieB — im3ol)i^e 19IJ0 bie ©piritue=

accife um einen roeiteren dlnhei pro äöebro — 1 SBebro = 12,2 i^iter —
erpljt, unb bie 33anberole für ©efä^e mit ©piritueprobufteu um

bog boppelte befteuert; bie @rgänjung§fteuer für Xabafprobufte betrug

2 grübet oom ^ub, uon ber ^JJtad)orfa, bie mau je^t bod; l)eranso9,

40 Äopefen. ©nblidj rourbe ber Soütarif in 100 3trtifeln um

10—50^/0 über ben ^Tarif oon 1891 er^öljt, barunter aud) S3aum=

rnoße unb Kaffee; ba§ alle§ ift, obgleid; ber d)inefifd)e ^ricg roeit
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i)inter ung §urü(f Hegt, in ilraft getreten unb fann bei ber gegen=

lüärtigen SBeftloge naturgemäß ntd^t befeitigt werben. Stile biefe

aJioBnaömen fü()rten bal)in, bQ§ in bere 9(rQ Sßitte bie ©infünfte un:

400 miü. 9hibel ftiegen, von benen Ou miil. dluhel be§ ^:i3ruö auf

bie 3öüe, 73 a)lill. 9üibel auf loirtfc^aftlid^e Unternet)mungen fielen.

SSergleid^t man bie Sä^e uon 181>2 mit benen üon 1901, fo \)at

ber >^uäex ber Dfegiernng 15(»ö/'o mel)r getragen, ba§ 9Zap^ta 120
o/o,

ber Sott 70^0, bie (Streic^tiölser 6uo/o, ber Xabat 540/0 metir.

Sie ©etrönfefteuer ftieg im ©rtrage um 10 ^lo, bie bireften

(Steuern um ^S^/o. Umgered;net auf ben J^opf ber 33eoölferung,

betragen 1892 bie bireften Steuern 77 ^opefen unb bie inbireften

396 ^opefen. Unter SBitte ftiegen bie erfteren auf 98, bie festeren

auf 575 ^opefen, bie Zollabgaben uon 32 ^opefen ouf ben il'opf, auf

167 Jlopefen. ®aB auf biefem 2Bege tro| be§ geroattig ann)ad)fenben

9luggabebubget§ nod) Überfd^üffe erhielt roerben fonnten, faun nic^t

2Bunber nehmen, ©djon unter SBpfd^negrabSfi betrugen fie jäl)rtic^

60 mm. 9fiube{, unter äßitte 160 gjtiü. 9iubeL 2(ber ba bie Hälfte

biefer Überfc^üffe uon ben (£ifenbal)nen oerfd;hingen U)irb unb ber

^ienft ber auijroärtigen ©d)u(b ungetjeuere ©ummen oerfd^lingt,

genügt haS^ tro^ ber norfid^tigen 3lnlage ber 53ubgetg uoä) immer
nic^t, unb man ift fd^üeBücö ju bem circulus vitiosus gelangt,

neue ©ifenbatjnen ju bauen, um ben bereite befteljcnben einen ©rtrag

Sujufütiren, raötjrenb e§ in 9tu§(anb an nid)t§ met)r fe^tt, al§ an

guten Straßen unb ©l^auffeen. M^^ in allem traben nad^ bem 'i^eric^t

be§ 3ieid)5!ontroIIeuri bie @ifenbal)nen non 1895—1900 einen 9)Zinu§=

ertrag von 92 miU. 9hibe(, b. i). von 15,5 miU. dluhel \ä\)viid) er=

geben, ©e ift aber sroeifellog, baß {)eute biefe^ 3Ser()ä(tui^ nod) weit

ungünftiger liegt, ^m 2lugenb(id tagt eine Hommiffion unter bem
SSorfi^ be§ ©etieimrats Sroafd^tfd^enfo, um bie ©rünbe be§ t^ronifd^en

^efijitig in ber eifenbat)nn)irtfc^aft feftjuftellen.

man {)at bie Setaftung, roetd^e t)eut ben großruffifd^en ^^auer

trifft, an einem braftifd)en Seifpiel ittuftriert'. 9iec^net man ba^

Satiresbubget einer äliosfauer 33ouerfami(ie auf 400 Sfiubel, fo

get)en baoon ah:

29 dlnhd für aöobfa, oon benen 21 9fiubet an bie j^rone §urüd=

faHen, bie fo aud; ben ©eroinu eintieimft, roeld^er früher burd^ Krüger
unb (Sc^anfmirte roieber in§ Sanb prüdgetragen rourbe; oon ben

^ 3m Westnik Jewropy 1903, XII, beffen 3titSfü^ningen r^tei Oenu^t
roorben finb.
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27 9iubel, bie für ^ndev ausgegeben roerben, getüinnt bie Siegierung

7 'Jiubel, üon 21 9iube( für ^ee bie §ätfte, oon 4^/2 D^ubel für

8e(eud)tung P;-» 3iiibel; bie 1-/3 Sftubel für 9Jiod)orfn entf)a(ten

oO Hopefen 3(ccife, bie 05 .*Ropefen für ©treid)()ö(jer 21 5lopefen.

2ln inbireften ©teuerii §at)It alfo biefe g^amitie 40 9üibel ober lo^/o

i()re5 33ubgetS. 3cimmt mau 2o S^lubel birefter Steuern i)ingu, fo

fteigt bie Saft ber 3lbgaben auf ]5"'o ber ©efamtauggaben, unb

babei finb bie burd^ hen StuSlanbSjoII bebingten Saften uid;t mit=

gerecf)net. ®a^ bie 33ürbe gu fdjroer ift, beraeift ba§ ftetige 3ln=

lüacfifen ber ^lüdftänbe, bie tro^ ber mei)rfad; erfolgten Streichungen

unb ^erabfe^ungen, foroie be§ oöttigen 3?erfd)ir)inben§ ber Kopffteuer,

auf ganj 3tufe(anb bered^net, im ^at)re 1900 roieber 147 3)ä[I. 9tubel

betrugen gegen 50 a)iill. S^ubel im ^al^re 1885. ®a§ ergibt für

bie StaatSfaffe, bie ©trei($ungen mit in 3lnfd)Iag gebrad^t, für ba§

(e|te $ja^r§e^nt einen Sierluft üon 000 9JcitI. 3tubel. Sie ©pmptome
be§ 9iüdgange§ ber länb(id;en äBirtfdjoften aber treten un§ entgegen,

ii)ot)in immer roir ben iötid rid^ten.

S)er ^ferbebeftanb, ouf je 100 @inn)ot)ner berechnet, ift oon

20,5 im Sat)re ber Bauernbefreiung, auf 17,0 im ^atire 1898

gefunfen ; bie 2>^i)i heä ^oxnmei^§> auf 1000 ©effjätinen geeigneten

Sanbeg üon 357 ©tüd im ^ai)xe 1801 auf 252 im ^abre 1898;

unb ebenfo ftofeen roir auf eine beängftigenbe 3tbnabme ber @rtrag=

fätiigfeit beS 33oben§. Qä ift babei freiüdj in Setrad^t ju gießen,

baJB Ijier aud; anbere Jaftoren mitrairfen ; bie ungenügenbe ober

feblenbe Düngung, bie leid)tfinnige ©ntroalbung, fümatifcbe 9Banb-

(ungen, bie bamit im .3iif«ininenl)ang ftet^en unb ha§ ^ortbauern

ber primitioen ©reifelberroirtfdiaft , bie e§ mit fid) bringt, baB

aßjäf)rli(^ 39 "/o be§ Sanbee ungenü^t brad^ liegen.

©efatlen ift bie ä(u5fut)r an ^ornoiet) oon 440 m ©tüd im

^atjre 1872, auf 90 m Stüd im ^a^re 1899, bagegen ift bie ©etreibe-'

probuftion, bie in ben 8 $5af)ren jjoifdjen 1884—1893 nidjt ganjc

3 ü)iiUiarben ^^ub betrug, auf 3,9 aKidiaroen ^ub in ben ^i^^i^c"

1893-1901 geftiegen, jebocf) fo, bofe im erften Beitraum ber erjielte

'^rei§ 81,8 ^opefen pro ^ub, im legten nur 05,0 ilopeten betrug.

3m 3at)re 1902 ftieg fie auf 4,1 3}iiaiarbe unb 1903 ift fie inieber

auf 3,9 gurüdgegangen. Wian ift baljer, um ben gleid)en (Srtrag ju

errieten, genötigt, me^r Sanb unter ben ^i^fIug ju ne()men, um bie

a)iaffe be§ ©rport'5 ju fteigern. 2)er bürftige 2Irfer inäd^ft auf Soften

üon Sßiefe unb 2Ba(b, roaS roieberum mit D^otmenbigfeit ju einem

3'tüdgang be§ 33eftanbei§ an i^ief) in ben 2Birtfd;aften füt)rt, unb



481] Sie giiianäpoütif SLMjjc^neflvabsfil unb 2ßittes ufto. 43

fo fort; ber böfe S^J^felf^Iufe , ber fid^ barau» ergibt, Ieud)tet JQ

fofort ein.

2Bqö nun ben in ber ^ot erfolgten rafc^en 3wrofl<^^ ber Qnbuftrie

betrifft, fo ift er ju nid;t geringem 2:^ei( burd^ ben Qü^u^ freniben

^apitalg ju erfloren, ba» banf ben ^ro^ibitiotarifen in ^hifelanb

einbrang, unb je^t in nicfit roeniger alg 151 älftiengefellfd)aften in

^iuJBlanb arbeitet. S)odj bog aÜe§ (ä§t fic^ nid^t erfd;öpfen unb

gerabe biefeg ju peffimiftifd)en (Sd)lüffen brängenbe yJioteriat ift un^

in großer Umftänblid^feit hmä) bie Literatur ber (e|ten ^ai)xt in

beutfdjer ©yroc^e, neuerbingS burd) bog treffliche ^ud^ be§ fürjtid^

üerftorbenen @rnft ü. b. ^rüggen unb huxä) bie 9tot)rbadjfdjen Strbeiten

geboten worben.

3tuc^ t)at ber ^inanjniinifter 2Bitte in einem fonfiöentieüen

^erid)t oom ^a^re 1899, ber im vorigen ^ai)vt, fetjr gegen feinen

SBiKen, oeröffent(id;t loorben ift, ben beftetjenben Siotftanb rüdljaltlo^

zugegeben, unb einerfeit» burdj bie Sluggaben für J^rieg unb 9Jiarine,

anoerfeitg burd) bie afiatifd;e ^olitif Stu^taubg ju erflären gefud^t.

3{m fd^raerften rourben, fo füf)rt er qu§, bie 3ßi^ti^^^90wufi^"^i"e>it^

betroffen, Toeld;e jur ©tärfung ber ©rengen 3tuBlQnb§ unb jur

futturellen @ntiüide(ung beg fernen 9(fien§ bie Saft tragen müfeten.

2)er ilaufafug, 2::urfeftan, S^ran^fafpien, (Sibirien unb ba§ mue Cft=

gebiet lebten unb entroidelten fic^ jum großen ^eil auf i^often be0

übrigen 9teid)g, unb namentlid; be§ 3entrum§. ®er HaufafuS fofte

<iV2 ^DJill. Dfiubel jäljrlid; ober 70 ilopefen auf ben ilopf, Neutral«

afien 1 9iubel auf ben ^opf. 9öa§ er über Sibirien unb bie 2Jion=^

bfd)urei fagt, flingt luie ein oerljaltener 9totfd)rei über bie unge=

l)euren unb unprobuttioen atufroenbungen für bie afiatifd)en i^aljuen.

Sitte ^^ortfc^ritte Sibirien^ würben auf Soften be§ europäifd^en

S^iuBlanb gemacht- (St belegt bog mit Sohlen.

S)ie g^rage liegt nalje, raeldje Sd;lüffe barau^ ju gieljen finb.

9)iir fd^eint bag folgenbe unsroeifelljaft. 3)a^ heutige S^iuBlanb

treibt eine 9}Jac^t= unb @fpanfion§politif, bie ber gegenroärtigen @e=

neration für bie fommenben ungeheure iiaften auflegt, tuie fie feine

SSolfSüertretung freiraiflig auf fid^ nehmen roürbe unb rooljl auc^

nid^t nel^men bürfte. ^er unbefd^ränfte 3lbfoluti^mu§ allein fann

ba^ ©jperiment roagen unb ift l)eute nod; ftarf genug, ^i•> burd)§u*

Sroingen, tro^ ber ^unberttaufenbe, bie "oaxan ju ©runbe gegangen

finb unb ber 'JJiitlionen, bie barunter ju leiben l)aben. Solange er

om 9tuber bleibt, fann dou einem 9iüdgel)en ber 5Jiad;tftettung 9iu§=

tanbg feine 9iebe fein, unb id; glaube auc^ nidjt, ba^ ba§ ruffifc^e
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?yinnn5Jijfteiu , folniuj« ein ndfoluter ^errfd^er an ber ©pi^e be§

9teid)cö fteljt, bicjenigen bebroljt, bie ©laubiger be§ ruffifd^en ©toatej;

finb. ©eroiB i)at bie[e @rtenutni§ bal)in aefül)rt, ba^ bog mitofratifc^e

9iegiment fo nad}brü(JIid; bef)nuptet lüirb. äßitte ift gefatten, roeil

feine politifd;e 9tc($tg(äubigfeit §iüeifetl)aft geroorben roar. "^^m

fd^ieii bie 3eit gefommen, ha bie Sori§ = 9)]eIiforo fd)en ©ebanfen

lüieber aufgenommen lüerben fönnten unb toie er, benft faft aUe^,

ma§> in 9üife(anb po(itif($e ©ebanfen i)at. 3lber Ijinter einer Oeratenben

9ieid)eüerfammlung ftel)en bie D^eid^^ftänbe, roie t)inter ben Dbtabeln

von 1787 bie assemblee nationale von 1780 ftanb. @iner folcöen

©ntiuidelung mü toeber ber ^ax nod; bie Sureaufratie in bie |)änbe

arbeiten, unb baran Dornet;mli(^ finb alle ©ntroürfe ju einem freif)eit=

lieferen 9tegiment gefd;eitert. 3)Jan I)offt oon oben ^er, auf 6ureau=

fratifc^em 2Bege bie SBunben ^u f;eiten, .an benen ba§ ruffifd;e 3SoIf

franft: bie n)irtfd)oftti(^e 9lot, raie ba§ anftedenbe potitifd^e lieber,

meldjeö burd) ba§ Sanb jietjt. Ungiueifeltiaft ift bies bie 2Iufgabe, bie ber

t)eute üielgenannte 3}iinifter bei Innern, §err üon ^Iet)tt)e, §u (Öfen

oerfud^t. 2lber e§ fragt fic^, ob fid^ biefe§ 3i^t erreid^en lä^t,

folange eine ei-tenfine 2Rad)tpolitif parallel läuft. Sie SBitte unb

SBijfd^negrabifi Ijaben, ma§ an if)nen lag, getan, um it)r geredfit ju

raerben, ha§> rcirtfdjaftlid^e SiuJBlanb aber ift barüber in einen 3"ftfl"^

ber @rfd)öpfung geraten, oon bem ^effimiften behaupten, baB er

c^ronifd) geworben fei. ®er ^eute infolge be§ japanifd^en ^riege§

f)od^auff(ammenbe ruffifdie Patriotismus fiat aber bie politifd^e ©eite

biefer ?5^rage gan?; in ben ^intergrunb gebrängt. 2lud^ finanjieß

geigt fid^ bie Aktion ju allen Opfern bereit. Slber nad^ 33eenbigung

beS i^riegeS mu§ eine 2Banblung eintreten, unb bann roirb baS @e=

roid^t ber finanjieden unb mirtfd^aftlid^en 33er^ä(tniffe fi(^ geltenb

madien. (Sine Slra ber Steformen rairb einfe^en muffen, unb eS ift

eine j^rage üon n.ie(t()iftorifc^er 53ebeutung, ob 9iegierung unb 3cation

ben 2Beg ber 9ieform mit Sefonnen()eit unb 9)lä§igung ju gefien

oermögen werben.
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^Tdt anberen, itjrer ©riniblac]c iiad; benrtff(id)en äöiffenfdjaften

ift bie ©tnatiotebre im iieimjelmten ^otjrijunbert in ber glücflicöen

2aq^c (jeuieft'ii, biefeii feftcn ^oben nie nnter ben g^n^cn jn oerlieren.

©elbft bie @cfd)id)tÄforfd)er, bie fid) itirer, geroifferma&en im hieben-

ümt, angenonnnen baben — nnb ein (^roj^er Xeil aller ®arftellnnc|en

f)ttt [ie jnm Urbebcr — , Ijaben fid) bcm ftarfen ©infln^ ber anberen

fleiftigen Snft, bie [ie in bem nenen 33ejirE nmfing, nid)t entjieljen

fönnen. 3Iud; ^Treitfdjfe, ber gro^e ?5^arben= nnb Silbni^füiiftter

unter ben @efdjid)tlf(^reibern , ber raaljrüd; burd) alle Gräfte feine«

ftarfen @enin§ uom SIQgemeinen , üom ©ebanfen fort, jnm 53e=

fonberen, ju j^leifdj nnb ^(nt fiingej^ogen ronrbe, ift üon il)r über-

toältigt lüorben. ^a feltfam, n)äl;renb alle anberen benad^barten

^^iffenfdjoften üon einer ^lut rein befd;reibenber (Srfaljrungäroiffen^

fdjaft überfdjroemmt mnrben, ift in bem fteinen 53ereid) biefcr tuenig

<^epf(egten jVorfd)nng§gattnng eigentlid; nmgefet)rt ein 9)iangel an

33hit5nfnf)r »om marmen Seben ber 5Bir!lid)feit , ber ©efd;i(^te lüie

ber ©egenmart ,^n bemerfen. 93can uiirb bet)anpten bürfen, baB iijr

üor aöem not tnt, bamit üerforgt gn werben.

tiefem Übelftanb aber wirb gerabe eine ^yorfd^nng^roeife , bie

fd)on ©efd^ic^te felbft unter ber ftraffen 3u<^t teilenber nnb einigenber

^Begriffe fd^reibt, am glüdlidjften abljelfen fönnen. ©enn zhtn

barum fianbett ef? fid): bie g^ülle ber ©efid;te Ijaben, aber fie üon

üorntjerein orbnen in bie großen ©ruppen, gu benen nun bod) ein=

mnt bie 6int)eitU(^feit, ja §niüeilen bie ©införmigfeit menfdilidjer

3lrt bie S)inge fd)on in ber 9Birf(id)feit, nid)t etma erft im @ebanfen=

bilbe bei f^orfd;er§ gnfammengesiünngen ()at.

3tn ben Pforten aller 2Biffcnfd;aft uom (Staat fielet bie ^rage

nad) feiner @ntftel)nng nnb fie bat an entfd^eibenben SBenbungen

bei STserbegangel ber ©taatslelire fie um fo tiefer ergriffen, aU

man in einem übermäd^tig anfroallenben ©rang nad^ @infad)t)eit

unb 9J}enfdd)eit§ = 5linbfd;aft biefe ?^rage nidjt mebr nur aU ^l^er=

gangenl)eitl=, fonbern tjiel eljer aU 3wf""ftlangelegenl)eit anfot).

Wan trad)tete, baB, mal im 2tnfang mar, ^kl unb ^^orbilb neuer

gewollter ©djöpfung rocrben foüte. 9tid;tl ift lol)nenber, all mit

ben reid^eren "Oiiitteln beutiger 3]ölferfunbe unb Urgefd)id)te auf

biefe einft all 53rennpunft aüer (Staatifunbe aufgefaßte ?^rage 9Int=

mort gu fud)en. Sie fotgenben S3lätter roagen nidjt, fold^e Slntmort

fd;on im gangen §n geben, aber fie oerfnd;en, fie an einigen für f^

befonberl ertragreidjen ©teilen ber ©rbbaUgefd^id^te unb a>ölfertunbe

»orjubereiten.
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3n)ei (Bruppen norbamerifanifd^er 9iQtun)ö(fer foUen t)ier be=

trod^tet roerben, bereu 3uftänbe genügenb merfroürbig, aber oud;

genügenb aufgel^eöt finb, um fie fold;er ^eröorbebuug luert erfdjeiueu

ju laffeu: eiumal bie ilolumbiauer ber 9Jorbtueftfüfte uub ber \i)x

fei)r uQ^e beuad)barteu 9?aub(äuber oou Sritifd^ = Diorbamerifa uub

Sllasfa, unter beuen bie 3::Unfit, ein (Stamm ber 9torbti)eft=

^nbianer, üoruefjmltd) berüdfidjtigt lucrbeu foUen, fobaun bie ^xo--

fefeu, ber au ©taat^fiuu ftärffte uuter beu uorboftamerifauifd)eu

Qiibiauerftämmeu.

I. ^ie 3:(tttftt,

Sie ftootlid^en ©inuugeu ber ilohimbiauer uub 9brbtäuber füfireu

tu beut 3i'ftQ"^ß' ^" »^ßm bie 3Bei§eu biefe ©ruppeu üorfaiibeu,

fd^ou eiu üoüfommeu felbftänbige§, üou ber yramitie getrennte^ '^a--

feiu, aber fie muffen ifjreu Urfprung bodj aud) t)ier irgeubroie uub

irgeubmaun einmal in ber g^amitie getjabt l)ahm. ^at, roofür fo

üieleg fprid)t, bie g^amilie, wenigfieug in i()rer ermeiterteu ©eftalt

ol6 @efc^[ed;t, oielleid^t gar juDor fd;ou aU ©roBfamitie, bereit?

ein ©ouberbafeiu geführt, fo Ijatte aud) fie fc^ou bie ©cftatt eiuefo

t)a(bftaatüd)en @ebi(be§ angenommen. Senn bie raefentliduften 2Iu?=

lüirfungSformeu ftaatlidjcu Seben§: Sufi-i^ii'^ß'ifc^fitB 5« gemeinfam

geregelter Sebeu§fül)ruug innen, §ur ^tbtretjr fr'ember Eingriffe

nad^ üu^tn t)ättc and) )\e fd)OU übernetjmeu muffen, ganj 5U ge=

fc^tüeigen uou gemeinfam geregelter Sßirtfd)aft§tätigfeit, bie bie

g^omilie öon itjren erfteu 2lufängen an uotiuenbig in beu 23ereid^

il)rer Sebeu^äufeerungen l)at gieljen muffen. ?^ami(ic uub ©taat

fliegen in biefen Reiten iljres UrfprungS fo gonj ineinauber über,

bafe man fie töeber nad; itjrer ^öerfaffung, uod) nad) i(}rem äußeren

ober ii)rem rairtfd)aftlid)en l^erljaüen §u uuterfd;eiben üeriuag: beu

2lu§fd)(ag barüber, ob eine ©emeiufd^aft ber einen ober ber anberen

?^orm gefellfc^aftlid;er ©inung sujuorbnen ift, fonn nur bie 3lrt be§

Sanbeg geben, ba§ bie 9Jtitglieber ber ©inung unifdjlief?t: fo longe

uod) notiere 33(utc-'gemeinfd)aft für alle oorau^gefetU rairb, b. t).

2lbftammung uou einem gemeinfamen 33orfal)reu, bei bon 5lsölfer=

gruppcn biefeS Gutundeluug?atter§ einer gemeinfamen 2lt)nfrau, ift

bie @emeinfd)aft famitienljafter dlatux. <Bkl)t man aber baoon ah,

fdiliefeen fid^ blutfrembe (Gruppen aneinaiiber an, fo ift eine ftaat*

lid^e, ober bei geringer @ntiüideltl)eit ftaatäl)nlic^o (Bemeinfc^aft

gegeben. 2lud) je^t uodj t)anbelt e» fid) auf beu Unterftufen ber

©ntroidelung nur um ©robuuterf d^iebe , benu aud) bie "OJiitglieber
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ber neuen nnfamilienljaften ©emeinjd^aften galten [id; für ftanim=

oeriüQnbt, nur nid)t nte()r für gefd;(ed)t§üenüQnbt.

®ie ©ruppen ber Kolumbianer unb yjorbtänber, bie man am

genaueften fennt, ftc()en nad^roeisbar auf biefem 3lnfanß§punft ftaat=

lid;er ©ntroidelung': fte finb sroar burdjfe^t üon @ef(^(ed)terorbnungen,

aber fie berul)en auf bem ©runbfa^ eincil nic^t met)r familienbaften

3ufammenfdjIuffeÄ, finb uid)t mei)r 23Iut§^ foubern ^ebenC^gemein=

fGräften. Unter ben 5lolumbianern verfallen bie ^linÜt, beren 9Ser-

faffung am beften unb oon aßen biefen ©ruppen attein f)a{broeg§

jureic^enb unterfuc^t ift, in ^äuptlingfc^aften, bie in ber größeren

3a^l ber pße au§> 3lngeprigen meljrerer @efd)(ed;ter gufammen=

gefeit finb. ©o getiören gu einer ii)rer a>ölferf($aft£gruppen , ber

ber Xfi^ilfat, oier §äuptlin9fd;aften, bie jugleid; Drtfd^aften finb,

unb Don ii)nen roieber umfaßte im ^atjre 1882 bie gröfete, ^tofroan,

3lngei;örige oon fünf ober fed^S @efd)(ed)tern, eine groeite roenigften^

gmei ©efc^lec^ter, roätirenb jmei ^äuptlingfc^aften aUerbingS nur

an je einem ©efd^ledjte Stnteil l)aben^

3lu^gebilbeter ift bie @efd)(e(^terr)erfaffung ber STlinfit. ^ttt

oon ben breije^n $ßöl!erfd)aft'ogruppen , bie man bei it)ncn unter-

fd^eibet, jerfäüt in eine Singat)! üon ß3ef($(ec^tern, bie mieber in groei

©rofegefc^Iec^ter gufammengefaBt finb. S)a§ ^eiratSoerbot erftredt

fid) fd)on auf bie beiben @roBgefd)Ie^ter. ®ie beiben ©rofegefd^Iei^ter

{)eifeen md) ben if)nen i)eiligen Vieren 9iaben- unb 2SoIf^^gruppe

;

bie äBölfe jerfatten in bie Unterabteihmgen Sßolf unb 31bler, 33ör,

2Balfifd^, 2lbler unb 2(If, ^aififd); bie dlaUn in bie Steige diaU,

?^rofd), ©ang, ©eelöme, 2aä)§. 2tud; ^ier burd)fd)neibet ber ,3«'

fammen()aug ber @efd;led)ter ben ber SSölferfc^aftegruppen unb

^äuptlingfdjoften in Duerri($tung. Ser ©efdjlec^teruerbanb rüdt

bei aller räumUdjen unb ftaatlic^en ^Trennung bie @efd)Ied^tiJgenoffen

eng aneinanber: fie nennen alle nid)t gu if)rem ®efd)(cdjt geljörigen

91id)t=^ier, alfo ?^rembe, fie reben fid; untereinanber aU ^reunbe unb

Sanb^Ieute, bie 9)Ktglieber frember @efd)led)ter, entfpredjenb hm

mannigfadben ^ennanbfdjaften mit i()nen, D^eime ober Sc^roägcr an.

2)as 3eic^en it)re^ @efd)(e($t§ = 5L:iere^, il)re;S ^Totem^, f)ebt aucb

äufeerlid) biefe 3ufammenget)örigfeit auf§ greifbarfte t)eroor. ©ie

bringen e^ überaü, an i^äufern, Sooten, Kleibern, ©d)ilberu unb

100 immer fonft fie ^laß bafür finben, an. Sßenngleidj e^ {)ier an

1 ©0 nacf) ber Drtö= unb ©efc^tec^tertabelle bei 5? raufe, Sie 5:(infit=

Snbianer, ©rgebniffe einer Steife ... in ben Sauren 1880-81 (1885) ©. 116.
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3eugniffen bofür fe()(t, fo mag feiner 2Bal)t bod; aud; (jier, roie

onbertoärt^, bie 9JJeinung §u grunbe liegen, ba§ eigene @ef^led;t

ftttmme von biefem Stiere ab. 3"5w<i)t=r ^eiratSoerbot [d;He^en fd^on

bie @rofegefd}(ed;ter ju einer (Sint)eit gufamnien.

®er ftaatlid)e 3üifbau ber StUnfit ift inbeffen, and; abgefet)en

üon feinen 3wfö"^"^'''»ijängen mit ber ^amilie, merfraürbig genug.

3nnä(j^ft ift mic^tig, baB il;re ©efamt^eit feinerlei 5ßerfaffung ober

3ufamment)alt Ijat: bie ^Hnfit bilben eine ©tamme^igruppe, feinen

6tamm. ©ie fpredjen eine ©prad)e, Ijahen alle Silbnng be^ ©eifteS

unb be§ Seben^ gemein, fie ^aben, roaiS meljr fagen raiH, and^ ba§

Seran^tfein ber B^iffi^^iHß^Öß^^örigfeit, ba§ fid; in beut non il)nen

felbft gebraudjten 9kmen, in il)ren @ötter= unb ^etbenfagen anä--

fprid^t, )k Ijaben enblid; and; ein fid^tbareS Sanb, ba§ fie alle um=

fdyiie^t, in iljrer ©efd;led;terDerfaffung, aber fie traben feinerlei ge=

meinfame @inrid;tungen ftaatlid;en ober ftaatäl)nlid;en Sebeng. ^m
©egenteil, J^riege §n)ifc^en bcn einzelnen teilen ber @efamtl}eit finb

an fid^ nid)t§ weniger al§ auSgefd^loffen, nur bie ©efd;led^ter=

oerbänbe, bie alle ©ruppen burd;queren, mad^en fie feltener^

©rftannlidjer nod^ al» biefer 'Diangel einer ©tamme^üerfaffung

ift bie i^eobadjtung , bafe and; bie näd;ft niebrigere (Sinung, bie

SSölferfdöaft^gruppe, jeber ftraffen ßwfßninicnfaffung entbel;rt. 2)ie

^linfit jerfatlen in brei§et;n 2lbteilungen, bie bod; and; ro'ieber nur

a^ölferfd;aft§grnppen, nid;t georbnete ä^ölferfd;aften finb. ^l;re WäU
glieber l)oben groar aud^ ba§ 33erouJ3tfein il;rer 3ufßtn'"engel;örigfeit,

benn jebe ^ölferfd^aft fül)rt il)ren 9{amen, unb biefem ift, wa§> nod;

beutlic^er fprid;t, ba§ 3lnl;ängfel ^fon angel;ängt, roa§ ihm 3]ölfer=

fdiaft bebeutet. 3lber an aBerfgengen ftaatlid;en Seben§ fel;lt el

il;nen ganj. ^a ba§ gleid;e ©d;aufpiel roieberl;olt fic^ faft no($

auf ber tiefften ©tufe, bei ben ^äuptlingfi^aften. 2lud; i^nen nod;

ift ba0 au§5eic^nenbe y)ierfmal engen 3wfammenl)altg, bie fefte Drb=

nung ber gemeinfamen ®efd;äfte, fei e» burd; ©inrid^tung eine§

^äuptling§amte§, fei e^^ auf anbere genoffenfd;aftlid;ere äöeife, nur

l)alb §uäuerfennen. ^a§ ift um fo befrcmbli(^er , al^ bie STlinfit

um il;rer roeit entroidelteren
, geroerb§mäf3ig betriebenen ^^ifd^erei

raillen, raie ein 3lderbauöolf, fc^on gang fefel;aft geworben unb in

2)örfern angefiebelt finb. ©o entfprid&t benn jeber §äuptlingfd;aft

eine ®orffdl)aft unb bennod^ l)at fie feine mirflid; auSgefproc^ene

^ Hubert Howe Bancroft, The native races of the Pacific States III

1875 @. 579, 581 ; I (1875) ©. 108.

3al)r6ut^ XXVIII 2, t)rig. b. SAtnoücv. 4
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ä>eitQffung, feinen eif^entUdöeii Seiter: ganj roörtüd^ mü^te fie

^äuptlingid)afteic]nippe (;ei|3en. Senn atterbingS gibt e§ einen 3tn=

gefel)cnften in jebem 3)orfc: ober er ift ein ©rfter unter ©leid^en,

eS ift ber Ijeroorragenbfte unter ben @efd)led)t§t)äuptlingen be§ ©orfeö.

®er eigcntlid)e Präger ber öffentüd^en ©eroalt ift alfo im

©runbe QÜein ber fieiter be§ innert;olb ber einjelnen ^äuptling^

unb 3)orffd)Qft ücrtretenen 33ru(^teilg be^ ©efd)lec^t§. ®a§ @e=

fd)ted;t felbft entbet)rt ber Seitung ebenfofel)r, roie Stammet-,

3Sölferfd;Qft§= unb ^äupttingfd;aft§gruppe : fein einzelner 3weig im

SSerbonbe be^ SDorf^ aber, unb er attein üou aüen ©inungen be§

SSolfe», l)at eine ^^erfaffung, eine Leitung, unb jroar in ber ?^orm

ber @in5elE)errfd;aft. S)er 3wföwi^ifn't)ött, ben fie bewirft, ift jroar

fe^r loder: bie Wlaä)t be^ iQöuptlingg ift fet)r befd^ränft, in ber

^auptfad^e fann jebeS ^^^amilienoberfiaupt tun unb laffen, roa§ in

ben ©renken ber beftefienben Sräud^e if)m beliebt unb feinen anberen

fdiäbigt. 2(ber immert)in ift bie 2Bürbe erblid^ — in ber Siegel

00m D^eim auf ben (Sc^roefterfo^n überge^enb — unb ba fie bie

einjige überfiaupt beftef)enbe ift, von großer ^ebeutung. Sie fe^r

üerroicfelten 9ie(^t§anfd)auungen unb ©efet^e ber Sitinfit fe^en eine

ebenfo mannigfach au^gebilbete rid^terlidje ©eroalt unb ©trafüott=

ftredung üorauS. ^ängt il)re ©eltenbmac^ung anä) bnrd^auS oon

ber ^erfönlid)feit ah — auf roeldjeS nod^ fo übermäd^tige Königtum

träfe bag nidjt aud) noc^ hx§> gu einem geroiffen ©rabe ju. Unb

jebenfads erlaubt ein fold^er Bwfla"^ 5)em ©tarfen, aud^ ftarfe ^yolge^

rungen au§> ben 2lnfprüdjen feinet 2lmte^ ju gießen. Sie SBürbe

aU fold^e ift an grojsen 9ieic^tum gebunben, roobei bal)in gefteüt

bleibe, ob fie bie Urfad^e ober bie SBirfung biefer rcirtfd^aftlid;en

33eoorjugtl)eit ift ^

' yRan üergteid^e bie ^Jad^rid^tcn bei Ä raufe (Slinfit <S. 122), von benen

man nur oiet mefjr 2IuffdE)Iüffe raünfc^t. So oerbienftDolI feine ©injetforfd^ung

ift — man entnimmt il^r in §infid;t auf ©taatg= unb gamilienäuftänbe bei

rceitem jafjlreid^ere unb fd^ärfere Seobad^tungen, al§ bem fonft fo flei|igen

unb umfaffenberen 3Ber!e Sancroftä — an il^r madjt fid^ bod^ bie (ginfeit ig teit

— ober 3ei"fplitterung — ber heutigen SSöIterfunbe geltenb, bie bem 9Jienfc^en

alä @efeUfdE)aft§= unh ©taatötier üielfad) nur geringe Stufmerffamteit jumenbet.

SBetc^e Sefugniffe ber .<oäuptIing im einjelnen f)at, lüie fid) bie ©eidjted^terjmeigc

SU ben ©efd^tec^tern ober ®ro^gefd^ted^tern Merl)alten, morin eigentlid) Sätigfeit

unb aajefen ber ©orffd^aften, ber Sölferfdjaftigruppen befielet, unb nod^ mand^e

anbere g^rage, auf bie man fid} bei biefem fonft fo grünblic^en 33ud)e um "ie

aße(t gern 3iats erl^olen möchte, bleibt unbeantroortet. 2lm auffäQigften ift, M^
bie einmal (auf <B. 122) in ?luäfidE)t geftettte Sluöfunft über bie .^eiratäüerbote,
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3)ie ^opfjoJiIen ber einzelnen ^eite unb Unterteile ber ^(infit

finb oerfialtniSmäfeig gering. S)ie 3ci^lung oon 1880 f)at für bie

ganje ötamme^gruppe 67<33 Seelen feftgeftedt. 33on ben brei§eljn

SSölferfc^aft^gruppen, in bie fid^ bie 2;linfit teilen, ift bie ber ©itfa

eine 6efonber§ ftorfe; fie jätilte 1880 me^r al§ ein (Siebentel ber

©efamtlieit, 902 Seelen, ©ine anbere, bie ber S^fdjilfat, bie mäc^'

tigfte oon allen, gät)lt nod^ etrooä nielir, 988 Seelen, nnb teilt fi($ in

t)ier ^duptlingfd^aften unb alfo Qud) uier 'Dörfer. ®er ^auptort

^loftoan Ijat allein 500 h\§> GOO (ginrool)ner, an il)m l)aben oüein

fe(^§ ©efd^ledjter teil; ba§ fleinfte ber SDörfer §äl)lt mir etroa

120 @iniüol)ner, bie einem 0efd^led)t angeljören. 5)ie einjelnen

@efc^te(^tg6rudjteile, bie bergeftalt an einem ®orfe teilliaben, um=

faffen in biefem g^aH alfo etraa |unbert b\§> liunbertjinanjig Seelen

unb roolinen, ber eigentümlid^en Sauuieife ber S^linfit gemä^, nur

in ganj wenigen Käufern, in ad)t h\§> elf^

9JJon fiet)t, bie totfäc^lid^ allein für bie S)auer ^ufammeng^fafete

©emeinfd^aft , bie ©efd;led)tgt)äuptlingfc^aft ift fel)r groergl^aft.

Sie jäl)lt fo irenig 2Baffenfäl)ige , ba§ aud; in biefen fonft fo flein

bemeffenen 3Serl)ültniffen größere Unternel^mungen uon i^r nid^t ge--

raagt werben fönnen. (Sine Sd^ar oon groei^unbert i^riegern, loie

fie einem ber weisen ©ntbeder biefer ©egenben im 2tugenblicl unb

ol^ne ba§ ^Vorbereitung möglid^ geroefen loäre, entgegentrat, ift oon

einer fo fleinen SSereinigung nidit aufsubringen. 2)ie 58ölferfd^aft^=

gruppe, bereu bauernber 3ufammenl;alt im ©runbe nur burd; ben

oon it)r getragenen 9Jamen begeic^net ift, fd)eint benn in ber ^at
dud) bie ^Trägerin auSmörtigen unb friegerifd)en 58orgel)en0 ju fein.

SSon ben 3:fd;illat l^eifet e^, bafe fie einmal eine 3lrt 06erl)ol)eit

über benachbarte 3.Völferfc^aft§gruppen auggeübt tiaben, fo namentlid^

über bie ^afutat. 2lug raeit §urüd liegenben ^eiUn bringt ein

bunfleg ©erüd^t lierüber oon einem Häuptling ^W^ö^/ ^fi» — iw
$5al)re 1788 — ein großer Xdl ber STlinfit gel)ord)t l)abe. ®ie

58ermutung liegt nalie, bafe ein @efd)lec^t5l)äuptling in folc^en ^yöllen,

wie im ©orf, fo aud; in ber 33ölferfc^aft5gruppe ober gar nieiterl)in

eine ^errfd)aft ausgeübt i^aht^.

bie ^mtererbfolge unb bie ©urd^einanberroüi-felung ber ©efcfjled^ter [pater an^ev
einer mageren einjelbemertung (auf <B. 220) gauj unerteitt bleibt.

^ @o beredinet nad) Ä raufe, Slinfit <B. 108, 100, 116.

^ Ä raufe, Jlinfit <B. 98, 100, 40. ^ür le^tere 2luffaffung fpridjt aud^

bie roed^fetnbe öe^ieicfinung beä perfönlid) gefc^itberten öäuptlingä Sfc^artitfc^

alä ©efc^rec£)t5= ober «öIterfc|aftä^äupUtng (bei Ä raufe S. 118, 134).

4*
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®er gonje Si'fto»^ er[d;eint auf beii erfteii föiid überaus üer-

lüorreu unb rötfelfjaft. Unb beniio(^ gibt e^ für iE;n nur eine @r^

flärung, bie jugleid; tief in bie ®efdii(^tc be§ Urfprungs üon Urjeit^

Staaten I)incinleud;tet. ®ie t^eutige 3SieIgefpa(tenljeit ber ©eniein-

fc^afticformen bciber Gattungen, ber ftaatät)nlid)ei( raie ber familien=

Ijaften, ift (eic^t alg eine erft im Sauf ber @efdjid)te biefer (5tannne§=

gruppe entftanbene gu erfennen. ©ie ift offenbar erft burd; bie

3unai)me ber ^eüötferung unb bie fortfcbreitenbe 33efieblung bei

ungetreuer weit geftredten Sanbel oerurfac^t. ©0 mögen bie (Singet

gefd^led^ter ai\§ ben ©roBgefd^ted^tcrn, bie auf bie oerfd^iebenen

S)örfer »erteilten ^eilgefd)ted;ter a\i§> ben (Sinjetgefi^Iec^tern (jeröor-

gegangen fein. ®aB urfprüngli($ nur bie ©roJBgefd;Iec^ter beftanben,

ift baburd) §ur ©enüge erroiefen, baB ba§ ^eirat§= unb 3"Si'^t=

oerbot auf fie unb nid;t, wa§> fpäter offenbar auSgereii^t Ijätte, nur

auf bie @ingelgefdjled;ter aulgebel^nt war. ©benfo aber mögen

fämttic^e ^eite einer 3]ölferf(^aftlgruppe urfprüngüd) jufammen^

gefiebe(t t)aben, etroa an ben t)eutigen ^auptorten wie .^fofroan,

©it!a unb fo fort, oon benen bie auffällig feineren 9kbenortfd;aften

ber ©ruppen erft als neue ©ieblungen auSgefanbt roorben fein

mögen. ®a§ ©tammeSberaujstfein ertaubt enbtid) an3unel;men, ha^

alte ^linfit in einer @emeinfd;aft oereinigt gewefen finb.

9(tte biefe 3^üdfc^tüffe in eine uietteic^t um Sat)rt)unberte jurüd=

(iegenbe SSergangen^eit wären müBig, wenn fid; au§ it)nen nid;t

unumftöBUd; eine weitere g^olgerung ergäbe, bie ben Übergang oon

^amitie ju Staat, oon 33tut!§= §u SebenSgemeinfdjaft fefjr beuttid^

erfennen tä^t. 9?od) bie teilten 2lu§täufer ber Öefd^led^terfpattung

geigen eine SSerfaffung, ein ^äuptlingtum, bie beibe ben eigentlich

ftaat(id;en ©ebilben, ben Dörfern, ben 33ölferf(^aften unb berStamme§=

gruppe fetbft abget)en. S)arau§ ift leidet ju entnel^men, bafe in jenem

^eim^uftanb ber S^linfit, ba fie nod^ eine 'ftaatlid;e, aber f($on gwei

©efc^Ied^tSeinungen tjatten, bie legieren aud; bereitiS Häuptlinge ge»

f)obt ^aben mögen, wä^renb ber Stamm alä fotdjer fidler feinen

getiabt \)at S)arau§ wieber ift 5U fc^IieBen, ba§ bie beiben Ur*

gefd^Ie(^ter ber diahm unb Sßölfe eine längere ©ntwldelung fd^on

f)inter fic^ getiabt t)atten, aU bie neue ftaatlid;e unb rndji^familien-

tiafte Stammesgruppe ber ©efamt = S^tinfit fid; bilbete: fie mögen

fic^ fd;on lange guoor eine fefte gefc^toffene Drbnung gefd)affen baben,

bie fie bort auf bie neue 33ilbung nid^t übertrugen — oieUeid^t in

eiferfüd^tiger 2Bal;rung it)rer 9?e(^te, bie fie bis auf ben (heutigen

^ag aud^ nid;t an bie im übrigen fefter §nfamment)attenben ©ebitbe
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Sie öntftefjung bei «taate» au§ ber ©ejtfjIec^terDerfaüung u)lü.

ber 23ölferfc^aft§=, ®orf= unb ^äuptlingfd^aftSgruppen abgetreten

fiabeit.

9Jcit anberen 3Borten: ®a§ @efd;(ed)t loar a[§> felbftänbige —
unb bamalS foroo()l ftQnt= al§ fQmilienäf)nlid;e — 53ttbunt] üor=

f)anben oor bem ©toat. S)er Staat, bte 9Ud^t^S3tutggemeinf^aft

ift fpäter unb aiiä bem ©efd^led^t entftanben. Unb ferner, §roei

@efc^Ied)ter finb §ufaniniengeronnen, um in i^rer 3>ereinigung ben

erften ^eim eine§ ftaatä^nti^en ©ebttbeg barjufteUen : luie bag

männlid^e unb bog raeiblid^e ©amenförperd^en fid^ oereinigen unb

befrud^ten, um ben neuen 9)ienfd;en ju bilben, fo ift bie Äeim^elle

beiS otaatsi an§> ber 33erbinbung §n)eier ©efdjied^terjeßen entftanben.

S)od^ freiließ, nod; bie 3:;iin!it üon 1880 ftanben auf einem

^unft ber ©ntraidelung , auf bem ber feimenbe ©taat fid^ jraar

roerftätig, namentli^ im ^rieg übermäd;tig regte, aber in ben

bauernben Drbnungen bie ältere unb feftere ©efc^led^teruerfaffung

no^ feinesiöegg beifeite gefd;oben t)at. ^a, er l;at itjr nac^

nid^t einmal (jalbroegg ebenbürtige einrid;tungen entgegen^ufe^en

»ermod^t.

®ie Serid;te über bie übrigen ©tamme^gruppen ber ^o(um=

bianer unb Slorblänber finb fo unoollftänbig , M^ man ii)mn and)

nidit annätjernb fo fid;ere ^öorftettungen über i^r ftaatüd^e^ Qehen

entnet)men fann, mie über ha§> ber ^linfit. •

II. S)ie ^i^öfcfcn,

^ie weiteren S3lut§üerbänbe, bie bie ©onberfamilie ber ^rotefen

umfd^liefsen, !önnen nur in SSerbinbung mit it)rem ©taat betrad()tet

werben. ®enn bie a^erfaffung ber ^rofefen Ijat bie ©efdjted^ter

mit ber ©tamme§= unb 58öl!erfd^aft§orbnung in fo unauflösUd^er

S3erfled)tung vereinigt, ba^ fie and; in ber 3(nfd^auung nic^t ju

trennen finb.

S)er 3"fto'i^ ^e^ ©tammeg in feiner Slütegeit, beffen Über=

bteibfel nod) ^eut nid;t üerfcbrounben unb um 1850 nod) mit ©id^er=

l)eit beobad)tet roorben finb, war, mag feine ftaatlid;e Si^eilung an=

i angef)t, biefer. !4^ie ®efamtl)eit ber ^rofefen ftettt einen mirflid^en

I

©tamnt mit eint)eitli(^er 3]erfaffung unb rooljläuSgebilbeten 5Hegierung!§=

t
einridjtungen bar. ®er ©tamm gerfällt, ba er in ooUer ilraft

baftanb, roie in feinem 9ieft nod) 1850', in fünf 33ölferfc^af ten

:

^ 3c^ beginne abfid^tlid; nidjt mit einer ®efcf)id^te bev Stamuiesbilöung
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in 3)Jot)Qiüf, Dneiba, Dnonbaga, (Saijaga, ©enefa, neben bencn eine

fec^fte, bie 3:nv!Qrora, eine nid)t ebenbürtine a)titlänferfte(lnng ein*

nimmt. 2lnd) bie $ßö(ferfd)aften l)aben eine eigene Seitung unb

^>i3erfaftnng. äBie [ie [icf) in bie ©örfer, bie bie ^rofefen berooljnten,

glieberten, unb ob bie Dörfer etroa eigene SSerraaltung l)Qtten, ift

nid^t be§ näljeren begannt ^ 9iur fo oiel ift erfennbar, bafe bie ©örfer

jelbftänbige .^ilbnngen roaren: roenigften^ \)ah^n [ie ii)re 3iQmen

nic^t von t)m meiteren ^amilienüerbänben entlehnt -.

Siefe Säng§fd)nitte ber SSölferfc^afts-teilnng werben nun burc^=

freuet burd; bie Duerfc^idjten ber @efd)led)terteilung, bie ebenfalls

ben gefamten (Stamm umfaßt. 5ßon unten nad) oben fteigt fie in

folgenber Stufenleiter auf. ®er ganje ©tamm gerfäUt in fünfzig

3:eilgefd)led^ter, ©a^emfd)aften genannt, ©ie finb über bie a^ölfer*

fd)aften jiemlid; regelnmfeig verteilt: eg gibt bei ^tn 3)Jol;an)! unb

Oueiba je neun, bei ben Dnonbaga uier^el^n, ben (Sai}uga ge^n, ben

©enefa ad)t S^eilgefd) letzter ^

®iefe S;eilgefd)tedjter finb innerl)alb ber einzelnen 3Sölferfc^aften

jufammengefaBt in ^rnberfdiaften : unb jioar fo, ba^ (Saijuga unb

Dnonbaga je jraei Sruberfcbaften jäljlen, gu je fünf ober brei STeil^

gefd) letztem, bie ©enefa jiuei ^ruberfdjaften ju je oier ^^eit-

gefc^led)tern befi^en, roäl)renb a}to^an)f nnt Dneiba biefe 3"fa»n»^ß"*

faffuitg überl)aupt nic^t fennen*.

^eibe formen ber Gruppierung faffen inbe§ nur bie 33rud;ftüde

ber eigentli^en, ber (^efd)led;terteilung ju Unterabteilungen gufammen.

ber Srofefen; ^e"" «il^ "W" ajJorgan gegenüber eine frei urtei(enbe ©teUung

geroinnen, fo mufe man fid^ junädift Don feinem 93ilbe unb ber für btefeä maB=

geblic^ geroefenen, aber burrf)au§ nid^t unanfed^tbaren irofefifd^en Überlieferung

frei madE)en unb ben Suftanb beä ©tamme§ roie ben iebes anberen 3Jaturüolfeä

alö gegeben in§ 9luge faffen, um fobann üon ibm rüdroärts 5u fc^Iiefien.

1 25ieä eine ber fdömerslid^ auffallenben Sücfen ber fonft fo forgfättigen

aiufna^men 3)Jorgan§ (League of the Ho-de-no-sau-nee or Iroquois [1851]

e. 64 f., ®ie UrgefeUfcf)aft, übertragen oon ®icf)f;off [1891] @. 110 f.).

2 ©0 bag 2)orf Nun-da-wä-o, baä ältefte ber ©enefa (Morgan, League

©. 814), beffen 3Jamen mit feinem ber Xeilgefdjled^ler biefer 33ötrerfc^aft (©. 65)

5ufammenfäIIt. •

3 2)?organ (League ©. 64 f., UrgefeUfdE)aft ©. 110 f.) oerroirrt baä SBilb

gans unnüh baburd^, bafe er nic^t einen befonberen ^-ac^au'Sbrucf für lexU

gefc^Ied^ter fc^afft, fonbern fie ebenfo gentes nennt, raie bie »iel größeren alle

Söölferfc^aften burd^quevenben @efcf)Iec^ter.

* 9}Jorgan, Urgefellfc^aft ©. 76 ff.
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©ntfd^eibenb ift bie Spaltung be§ gefamten Stammet in a6)t ©e*

f(f)(eci^ter. 3Son if)nen finb nneberum brei — ba§ SBolf-, ba§ Sparen-

unb bog ©cf)t(b!rötengefd)Ied^t — otlen fünf SSöIferfc^often gemetn=

fani, roäf)renb brei anbete — ba§ ^irfd;=, ba§ ©d)nepfen= unb ba§

?fa(fengefd)le(^t — nur ben Senefo, ßariuga unb Dnonbaga on=

ge()ören ^

ßinsujufügen ift, bafe bie @efd)Iec§ter 2lu§f)eirat§gefrf)(ec^tcr

finb, bafe für fie bie 9J?utterfotge gilt unb bafe i^re Flamen auf

^otemc^ frfjliejsen laffen, bie benen ber ilotumbianer ät)nlid) finb,

luenngteid) bei ben ^rofefen oon fo mannigfaltigem ©ebraud^ biefer

^ierjeid^en nid)t berid;tet mirb^

2)a§ 3»fiQ"^^&it^ ^e^ Stammes ift tro^bem nod^ immer be=

fremblii^ genug/ unb e§ finb allerlei 3Serfud)e gemad^t, e§> gu er-

flären. ®en erften oon i^nen fteüt bie eigene ÜberHeferung ber

^rofefen bar. Sie erjät)lt von urfprüngtic^er ©inijeit beS ganzen

Stammes, von fpäterer atlmä^lic^ fortfd^reitenber Spaltung in

^ölferfd^aften , ber bann bie ©rünbung eines 33unbe5 ber fünf

Jiationen unter Seitung beS l)al6 göttlii^en ^iaroat^a ein @nbe ge-

mad^t t)a6e. ®en gioeiten SSerfud^ ^at üor einem falben ^oll^-ljunbert

ber geiftüolle 9)torgan gemad^t, ber ^Un bei Unterfud^ung ber

3rofefenüert)ältniffe gur ©ntbedung ber beiben 2ßal)rt)eiten fam, bie

i^m @efd^ic^tS= unb ©efeUfc^aftSroiffenfc^aft banfen: be§ 9}tutter=

red^tS unb beS ©efd^lec^terftaats. 2lber fo fd^arffinnig er aud^

Stammes- unb ©efd^led^terleilung auSeinanbergeljalten unb inS

einzelne l)inein befd^rieben i)at, aud) er läfet oieleS unaufgeflärt : inS'

befonbere bie jeittid^e Slbfolge ber ©rünbung ber ftaatS= unb ber

fomilienäl)nlid^en ©emeinfGräften, baS 3Serl)ältniS ber ©efc^lec^ter

5U ben Sruberfd^aften einerfeitS, ben Sad^emfc^aften anbererfeitS,

bie 33e5iel)ung §roif d)en Sn^em= unb §äuptlingfd)aft, ^raifd^en

-Dorf unb ^äuptlingfd^aft unb fo fort.

3llle biefe 2nden beS 3Jiorganfd^en ^ilbeS laffen fid^ ausfüllen,

einzelne ^jrrtümer barin fid^ berid)tigen, fobalb man bie 3L^erfaffung

ber Srofefen mit ber ber ^linfit üergteidE)t. S'er ^maü ber @e=

fcliid^te Ijat l)ier befonberS glüdlidj geroaltet: er bat burd) ben @r=

oberungSjug ber roeifeen S^taffe l)ier jroei Urjeit=^ö(ferentroidelungen

an jroei oerfcliiebenen , aber nicf)t roeit ooneinanber entfernten

» 9.1? or flau, UrgefeUjc^aft @. 118.

^ Wian Derg(eid)e bie 3"fotnmenftenung bei ^ifler unb ©omlo, 2)ei"

Urfprung beä Xotemiömug (o. 3.) ©. 16, 18, 30.



5(3
Ä"i^' »ve^fig. [494

fünften ti)re^ gemeiufamen 3Bege§ sum ©tittftanb gebrad)t: ^-|3iinfte,

bie otelmet)r einanber fo nat)e finb, ba^ [ie o\)m SBiberftreit al§ in

berfelben 9iid;tunß gelegen ju ermeifen finb.

dlüät man ba^3 a?erfa[fung§bilb ber ^linfit neben ba§ ber

Qrofcien, fo ergibt fic^ fefjr fc^neU, ba^ in ntlen ©runbgügen ber

irofefifd;e 3wftonb bcm ber foinmbionifdjen ©tamnieSgruppe oer^

roanbt nnb nnr etroaS weiter entroideü ift, aU ber ber 2:iinfit. 5)q§

entfc^eibenbe 9Jierfmal, bie ©nrdjfeljung ber ftaattid^en 33erbänbe

burd) bie Duerfdjid^ten ber ©efdjlediter trifft auf beibe §u, nnb fo

aud) bie a)i?§r§at)t feiner ^olgeerfdjeinungen. ®ie roefentlidjfte 3lb=

it)eid;ung aber befiehlt barin, ba^ bie eigenttid^ ftaatlid^en @emein=

fd^aften, bie $8ölferf^aften unb ber ©tanim felbft, bie bei h^n Xiintxt

vor ber Umf(annnernng burd^ bie überniäd;tige ©efd^tec^teroerfaffung

nod; !auni ju eigenen Biegungen gefi^roeige benn ju eigenen (Biu'

rid)tungen gekommen finb, bei ben ^rofefen beibeS in t)0^em, roenn

and; noci^ nid;t üoEem 9JkBe erreidjt ()aben. ®ie ^roEefen finb nid;t

meljr eine ©tamme^grnppe, fonbern ein ftraff georbneter, eint)eitlid^

geleiteter Stamm, i^re SSölferfd^aften finb be^gleidien §u gefefteten

©emeinf(^aften i)erangeroa(^fen.

®0(^ freilid) einer roefentld;en ©infdiränfung bebarf biefe ^e-

obad^tung: nod) ift aud) in bem ^^rofefen^uftanb ba§ ä^orwiegen ber

©efc^Ied^ter ni(^t überrounben, bie ftaatlidjen ©emeinfd;aften Ijaben

fid^ oielme^r bei bem älufban it;rer ä^erfaffung burd^auS ber iku--

fteine bebienen muffen, bie it;nen bie Einrichtungen ber @efc^(ed;ter=

orbnung barboten.

«Selbft bie ^tegierung be§ ©tammeg trägt t)ieroon bie beutlid^=

ften (Spuren. S)er eigenttid^e S^räger ber öffentlid;en ©eroalt im

(Stamm ift ber ©tantme^rat. @r befd;liefet über i^rieg unb ^rieben,

er oerfdjidt unb empfängt ©efanbte, er fd)lid^tet bie 2lngelegenljeiten

unterroorfener a^ötferfd;aften, er orbnet aüe fonft gemeinfd^aftlid^cn

®inge. @r begel)t alö 2:rauerrat bie Totenfeiern für feine oer=

ftorbenen SJUtglieber unb fe^t il;re 9Jad^folger ein. @r leitet all

9ftat ber ©ienfte bie großen ©laubenlfefte. Snbeffen, fd)on bafe Mn
^errfc^er an biefer ©teile ftel)t, fonbern eine $ßerfammlung @leid^=

berechtigter, lä^t ein nod) nid^t aüju l;ol;el a)ia§ ftaatlid;er ®urd^-

bilbung üermuten. ©ntfc^eibenb ift t)ottenb§ bie Sufanmienfe^ung.

^anbelle e§ fid) Ijier roirflid; um einen 33unb oon fünf felbftänbigen

a.^ölferfd;aften, fo roie bie irofefifdje Überlieferung unb nadj iljr

a)iorgan e§> roottten, fo mü^te biefer 33unbegrat burd) bie inilfer^

fd;aften unb beren Seitungen gebilbet fein. ®a§ ift aber nid;t ber
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^qH, fonberii er fe^t fid^ jii)Qmmeu nu§ ben ©ad;em, beii QäupU
lingen ber 2;ei(gef(^ (echter.

3)iit Qitberen ^ffiorteu: bie eigentlid^e ©eroolt im ©tninme toirb

ausgeübt burd^ biefelben Seiter ber ©e[d)Ied)terabteihingen, bie bei

ben 5Cünfit bie einzigen überljoupt oor(;anbenen .Häuptlinge waren.

Man tann fid^ uorfteffen, boB bie 2;tinfit, raenn fie unter bem SDrud

einer [äußeren 9{ot ober inneren 3^ortfd^ritt§brQnge§ einen ©d^ritt

weiter auf ber 33at)n [taatlidjer ©inigung {)ätten tun rooüen, oon

|eut auf morgen, o^ne aQe 3iöifd;enftufen, einen ©tammeiorat t)ätteu

bilben fönnen, bem ber ^^^o^ßf^" gleid). ®ie Häuptlinge ber %dU
gefd)(ed;ter ber S^ünfit, etroa 52 \ ptten ben 50 ©ackern ber 3ro=

fefen felbft an ^al)[ entfprod;en — eine Übereinftimmung , auf bie

man nid^t allju üiel SBert §u legen braucht, bie aber au^ nid^t ganj

o^ne Sebeutung ift, roie nod^ gezeigt werben foll.

3(u(^ 2Bat)l' unb ©rnennunggroeife ber ^xote^^n'<Baä)^m wiber=

fprid^t biefem Überwiegen be§ ©efdjledjt^ nit^t. Sie 2Öai)t nämlid;

fanb bei ben ^eilgefd)[ed)tern ftatt. ^ison @rb(id;feit be^ 2lmte^^

fann, wie wol;[ gefdjeljen ift, ni($t o^ne a}iiBoerftänbni^ gefproc^en

werben: e§ war nämtid; nur erblich, infofern bie ©emeinfd;aft, bie

wählte, eine engere S(ut^gemeinfd;aft war, bie 3Öaf)l alfo nur einen

i|r ä(nget)örigen treffen fonnte. Sie Seoorjugung ber naiven ä5erwanbten

be§ oerftorbenen 9(mt§int)aber§, etwa feine§ SruberS, eine^ ©d^wefter=

©ofme^, ober eine^ 9}Jutter = ^ruber§ war nur @ewof)n|eit, nid^t

Öefe^. ^on einer ^.^ererbung oon SSater auf ben ©ot)n fonnte um
fo weniger bie D^tebe fein, al§ bie fierrfc^enbe SJiutterfoIge fie oJ)ne=

t)in au§f(^(oB. ®a§ ^eilgefd)(ed^t oerfammclte fid; oielmetir, §wei

Bewerber würben oorgeftedt, einer oon iljuen burd) bie @efamti)eit

ber ©efc^ledjtsgenoffen gewät)Ü.

lüerbing'ö war and) ben größeren @emeinfd)aften nod) ein

Siecht ber S3eftätigung üorbel)aIten, aber jebe^mal in einer g^orm,

bie auf baö beuttic^fte gum ätuebrud bringt, ba^ e^5 nidjt bie ftaat=

lid^en @int)eiten finb, auf bereu ^uftiwmung Söert gelegt ift, fonbern

1

bie 3:eilgef(^Iecbter, au§) benen \k fic^ sufammenfe^en. ^ebe ©ad)emg--

i TOol)l nämlic^ würbe nidjt bem ^ölferfdjaft^rat, ber oorl)anben unb
gong ät)nlid) bem ©tamme^rat georbnet ift, fonbern ben neben»

georbneten 3:eilgefc^ted;tern be§ ©tammeS jur ©enetjmigung oor=

gelegt. ^t)re 33erfaguug filterte §u einer ©rneuerung ber ai^at)L

Slud^ "oa^ le^lid; ber ©tammegrat bem ©ewötilten erft burd) feine

©0 nad^ ber SenfugtabeUe üon 1880 bei Äraufe, SUnfit S. 116—121.
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feierlid^e ®rf)ebung jitm (Sad)ein bie üoße Siedjtöfraft feiner 2lmt§=

befugniffe ücrHef), Tüiberfprid)t bem (eitenben ©riinbfa^ ber @e=

fd^Ied)terüerfaffinu^ nidjt: e§ finb im ©tamme^rat ja nur mieber bie

:^eiter ber Xcilgefd^lec^ter, je^t nnr in i{)rer Öefanittieit, bie ben

©enoffen in if)re 9ieif)cn aufnef)nien ^

3Iu(^ bie einzige feljr 5QljIreid)e ©rnppc oon ^'imtern, bie mit ben

Xlinfit t)erg[id)en berSuftanb ber ^i^ofefen — menigfteng auf ben erften

Miä — aU neue l)in5ugefommen aufroeift, ift <Bad)e beig ©efc^leditS

geioefen: e§ finb bie Unterf)äuptlinge, bie jebeg ^eilgefd^led^t mhm
feinem @efd^(ed)t§l)äuptling, neben feinem ©od^em aufroeift. ©ie finb

fef)r oiel 5Qf)Irei($er ül§ bie (Sad^em; bie ©enefa fiatten um 1877 bei

einer ©efamt^al)! oon etroa oOOO©ee(en a<S)t ©ad^em, aber etwa fed)§ig

Unter^äuptlinge. S)ie 3lbgrengung it)rer Sefugniffe üon benen ber

©ac^eml ift nid)t t)inreid)enb aufgeflärt. S)oc^ fd)eint e§, a(^ f)ätten

fie ein roefentlid) friegerifc^e^ 2lmt im SSergteid^ gu ber ^rieben§=

fülörerfc^aft ber ©ac^emS. 2tud^ finb fie, roie e§ fd^ieint, ben ^eil=

gefd^led^t§f)äuptlingen nic^t eigentlich untergeorbnet geroefen: bie

®int)eiten oon ettoa fünfzig ^erfonen, benen fie oorftanben, mögen

neue 3Ibfpattungen ber ©ad[)emfc^nften, ber ^ei[gefd)ted^ter geroefen

fein, bie fid^ bei iüad;fenber 3Sol!^jat)l bilbeten, weil etroa für

^riegg^roecfe bie beftef)enben eini)eiten ben S^eilgefd^Ied^tern jn groB

geworben' waren.

9^ur ein wirflid^e^ ©tamme»amt ift gefdjaffen worben: bie

Soppelroürbe ber £rieg§obert)äuptlinge. ®od^ auc^ bei ii)r fet)(t e§

nid;t an einer ©infd^ränfung ^ugunften ber @ef{^led)terorbnung.

ßnnäd^ft war ba§ 91mt nid)t eigentlidje ©tamme^=, fonbern ä>ölfer=

fd^aftgeinrid)tung, e§ war ein für allemal ben ©ene!a überwiefen —
eine 9)ia§nal)me, bie, ocranlaBt burcö bie ausgefegte Sage beS ©enefa«

gebiete gegen ©onnenuntergang, für bie Unreife ber ftaatUc^eu

(Sntwidelung ouc^ innerl^alb il)rer eigenen @inrid)tungen fprid^t.

3lufeerbem aber war baso eine ber Soppelämter einem ^eilgefd^led^t,

ba^i anbere einem ^weiten innerl)alb ber ©cnefa=$Bö(!erfd^aft anoer==

trout, fo ba§ fd^liefelid) and; ^ier ber ©ebanfe ber ©efd^lcd^ter»

oerfaffung über ben be§ ©taatS ben ©ieg baoon trug : bie 2i>at)l

biefer ^^riegSoberljäuptlinge, ber mäd^tigften 9)Jänner im ©tomm
unb überbieS ber einzigen ©tammes^beamten überliaupt, ooUjog fid^

in genau ben gleid;en ?^ormen wie bie eine§ beliebigen Xeilgefd^led^tS-'

t)äuptling§ unb ©tammeSratSabgeorbneten , will fagen bnrdj ba-3

1 aWorgan, Urgeiellfc^aft ©. 60 f., 112, 119 ff.
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^eilgef($(e(^t, unb unter benfelben fd^rooc^en '?Rzä)t§>voxhe^alten für

bie größeren ©inungen, rcie für bie ©od^em^

3ule|t ^Qt man bei 33etra(^tung biefeS eigentümlichen 93er=

foffunggbitbeS ©orge, alle eigentlich ftaatlic^en @emeinf($aften, i^re

©renken unb 3iöecfe gang au§> ben 3Iugen ju nerlieren. @§ bebarf

ber ©infd^ärfung , ha^ bie SSötferfd^aften ein bur^ feft gezogene

ßinien gefonbertcS ©ebiet innef)atten unb bafi if)r 3SöIferfd)aft§rat,

in bem aufeer ben ©ad^em^ au<i) bie Unter^äuptlinge fa^en , einige

9Bir!ung ausübte. 2lber auc^ noäj bei iftrer inneren Orbnung wirb

man baran erinnert, baB bie ©efc^ted^ter einerfeitg, ber ©tamm
anberfeit§ bie raefentüdje 9)?ac^t ausübten, ^m S^tatimen ber 93ö(fer=

f(|aft raaren mä) Unterabteitungen gebilbet: ©ruppen üon 2;eil=

gef(^(ec^t§i)äuptlingen. S^r einziger ^wed mar, bie 2(bftimmung

für bie 2tngelegcn^eiten be§ ©tamme§ im großen dlat §u förbern.

Sie ac^t ©ad^em ber ©enefa waren in oier ©ruppen geteilt, bie

jebe nur eine 9)teinung oertreten burfte. 3tud) biefe cier ©ruppen

follten fic^ gemeinfam fcfjtüffig mad^en, auä bie ^ßölferfd^aft follte

nur eine 9J?einung ju äußern tjaben. 9lur einer ber a^t ©od;em ber

33ölferfc^aft burfte fie in ber entf^eibenben Beratung be§ ©tamme§
öortragen. 2^iefe 9}Jaf!reget mac^t ben ß^inbrudf, a(§ fiabe man ben

S3ölferfd^aften einen JReft von ©elbftänbigfeit raaf)ren motten — ba

ja bod^ atte roid^tigen 2lnge(egenf)eiten im 'Siat be^ ©tammeS ent=

fd^ieben nnirben. ®er ©inbrudf mirb nerfiärft burd^ bie Dieget ber

©efc^äft^orbnung be§ ©tamme§rate§, ba§ bie 3Sö(ferfd^aften , bie

met)r ^ei(gefd^Ied^ter götiten al§ bie fteineren — fo bie Dnonbago
mit üier^ef)n — bod^ nid^t gröfeereio ©emidf)t in bie SBage ber 2tb=

ftimmung §u legen i)ahin ai§> bie fc^roäcfieren. (i§> gibt feine 9}ie{)r=

jf)eit§befd^tüffe: bie S^tebner otter fünf SSöIiferfc^aften mußten einig

ifein. 3Benn feine @inf)ettigfeit erjiett rourbe, galt ber 33efd^lufe al§

iDertüorfen unb bie 3Serfammlung ging au^einanber^.

©iel)t man näl)er ju, fo ift auc^ biefer 33raud^ jureidljenb nic^t

\m§> 9tücffid^tnal)me auf bie 5ßölferfc^aften, fonbern nur auS^ ber auf

|Me ^eilgefd;le(^ter ju erflären. SDer ganje 9tufbau ber @inigung§=

rtaffeln l)atte offenbar nur ben 3roedf, bie ©leid^berec^tigung atter

^mlgefd^led)ter ficlier §u ftetten. ©ruppen mie 33ölferfd^aften ftettten

pur Furien in bem urfprünglid^en Parlament biefe^ UrjeitftaateS

par: ber 2lugfd^lufe jeber Überftimmung ber ^Iliinberljeiten ift fo

' 3!)ior(^an, Urgefellfc^aft ©. 60, 62, 124 f.

2 a. a. D. S. 118 f.
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petnlid) c^eimu hhi jiir legten ^olgennuj getrieben, bafe ber giüecf

atter biefer ^orfe()ningen — bie eigenf)err(id)feit be§ ^ei(gefc^(ed)tS

51L fd)ü^en — überall flor ()inbiird;(eiid)tet.

So ift beim in 2ßal)r()nt ber fogenannte 33unb ber fünf Aktionen

eine SSerbinbnng oon 50 ©efdjledjtsoerbänben , bie burd^ou^ auf

bem ©rnnbfa^ ber @Ieid;()eit biefer ^eftanbteile be§ nenen ©anjen

rnl)t. Unb abgefeljen üon ber ^atfadie ber ftaatli(5^en ^Bereinigung

erfd;eint nunmefjr ber Buftanb ber ^rofefen nod; minber fern oon

bem ber STlinfit al§> juüor: ^ei(gefd)(ec^t unb 2:'eilgefc^tec^t§-

t)äuptling finb no(^ immer bie au§fd)lQggebenbe ©teile im 3InfbQu

be§ ©tQmme§. g^ür bie ^Bereinigung roie für ben bauernben 3"=

fammenf)alt biefe§ fo üielgeftattigen ©anjen ift offenbar bie ®eid)M)U'-

3ufammengel)örigfeit biefer unterften @inf)eiten üiet roirffamer ge=

mefen, a{§> ber Äunb ber fdiroaci^en ©ebitbe ber ^öIferfd)Qften.

9)lit um fo gefpannterer 2lufmerffamfeit roenbet man fid^ be§=

i)alh biefem Ur= unb ©runbbeftanbteit be§ Stammet ju. 5)a§ 2:eit*

gefd;Ied)t, gut irofefifc^ bie (Sadjemfd^aft, ift in einem 33etrad)t fogar

no(^ fd^ärfer ^herausgearbeitet in ifirer ©elbftänbigfeit aU ba§ 3^eil*

gefc^Iec^t ber STIinfit. ©ie füt)rt nämlid; nid)t ben 9Iamen i^re§

größeren 33erbanbe§, be§ @efd)Ied)te§, mie bort, mo nur in einigen

wenigen Rotten ^eitgefc^Ied^ter teife abroeid^enbe ©igennamen tragen

— wieetma 9lbler unb Sßolf ober ®onner unb Stbter ftatt ylbler^

fonbern oöUig befonbere, einer ganj anberen 33egripgruppe ent»

nommene 53e5eid^nungen , roie benn aud) guroeilen ein ©efd^led^t in

einer a3öt!erfd^aft burd^ meljrere Seilgefd^Iec^ter üertreten ift. (So

bei ben Cnonbago ba§ Sären^ unb ^irfd)gefd;(ed)t je burd^ brei,

ta§> (S(^ilb!rötengefd)ted^t burd^ oier xeitgefd^Iec^ter 2. SBefentlidö

ift bei ber finnbi(bl}aften ^orftetlunggrocife biefer 93ienfd^en, baB el

nic^t Sriernamen finb, bie für fie geroäf)It finb. „(Sin 3)tann, ber

mit ^a^enfc^roansljaaren bebecft ift", „Örofeer 9)lunb", „Über ben

%W, „<Bd)X fa(t", „2lbgebrannteg ^aar" — bai atteS finb 9kmen,

bie fid^ üon 3:'otem§ roeit entfernen.

®a§ roefentlidje 9JierfmaI gteid)t bod^ bem Suftanb ber 2;an!it:

bie 2;eilgefd;ledjter bitben bie ©elbftänbigfeiten, bie ©efc^Ied^ter nur

einen loderen a^erbanb. 3roar fragen jroei Srofefen, bie einanber

begegnen, juerft nac^ if)rem ©efd^Iec^t unb iaU fid; t)erauSfteat,

bafe fie bem gteidjen angepren, begrüßen fie fidj aU SBrüber ober

1 3m Xfc^tlfat^Ion (Ä raufe, Xüntit ©. 116, ©palte 1).

2 «gl. aJiorgan, Urgefeüfc^aft ©. 110 2l.nm. 45.
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(£(f;roeftern ,
glcic^oiel §u metc^er 9Sölferfd)aft fie 'jiä) 5äf)(en. Uiib

obijfeid; felbft bie 3)hinbarten ber S^ölferfdjaften f)eut üoneinanber ah'

roeic^en, fo glauben fte feft an i^re gemeinfame 2lbftainmung. Stber

eigene (Sinri(^tungen l)at bag @e)d;(ec^t fo raenig rote bei ben 2::(in!it.

9loc^ weitere ©eid;(ed)terüerbänbe, ben ©roBgefd^Ied;tern ber xüntit

entfprec^enb , fd^einen auf ben erften ^lid gan^ ju fehlen. ®oc^

(äffen fic^ bei näljerer ^etrad^tung nod; einige ©puren oon ibnen

auffinben. ®ie 33ruberf($aften, in bic fid) bei ben meiften einzelnen

3Sölferf^aften bie 2:;ei(gefd)(e(^ter gruppieren, geigen nämli($ eine

Inorbnung, bie, roenng(eid) oon SJIorgan nic^t gang rid;tig gebeutet,

bodj SU ber 3Sermutung leitet, ba§ ber ©tamm eigentlid) groei ©rofe=

gefd^Ied^ter ()atte, ju benen fic^ bie ^ruberfd^aften oerfialten ^ahn

roieber roie bie ^ei(gefd)Ied;ter §u ben @efc^Ied)tern. 2tm erfid;tlid;=

ften ift biefe ()öf)ere @inf)eit ber ©ruppen, bie a)corgan ^I)ratrien

nannte, bei ber erften Sruberf djof t : fie roeift bei oUen fünf 33ö(!er=

fGräften übereinftimntenb bie 3:ei(gefd)fed;ter be§ 2Bolf= unb ©c^ilb=

frötengef^Ied^tg auf, bei oier roenigftenä ha§> 33ärengef(^Ied;t. Sie

©efamt^eit ber erften 33ruberfd)aften in allen ^örperfc^often ^at

atfo eine gef($(offene ©ruppe oon brei, in einem gatt raenigften§

oon imex ^eilgefi^lei^tern ai§> ©runbftod. 9)iit anberen äBorten,

bie @efc^(ec^ter SBolf, ©d)ilbfröte unb bod) au($ Sär ftetjen burd)

ben gangen ©tamm ^inbnrd^ in nätierer Se§iel)ung. 9iur bei ben

gaf) (reicheren ^ö(ferfd)aften fd;üeBen fid^ nodj 53iber unb ©djnepfe

in je groei ?^ä(Ien, 3(a( unb 'IMi in je einem g^all an — leidjt er=

fennbar ai§> 2ln()ängfel. ®ie groeite 33ruberfdjaft ift roieber baburd^

gu erfennen: bie 9)tot)arof unb Dneiba tjaben fie gar nid)t unb in

ben anberen brei ä^ötferfc^aften ift nur ein ©efdjledit gleid)mäBig

bei allen oertreten: ba§ ^irfd)gef(^led^t, ^^^alfe groeimal, ©c^nepfe,

9teit)er, ^iber, 33or unb 2(a( bagegen nur je einmal. ®er 3»ftanb

ift oott oon Unrege(mäBigfciten^ aber eine an ©ro^gefdbledjter er=

innernbe 3wföni»ie"9et)örigfeit nid;t gn oerfennen.

a)ian fragt nad) ber entftel)ung§gefd)id^te biefeS feltfamen @e*

bilbes. Überlieferte roie gelehrte @efc^id)t§fd)reibung ^aben geroett-

eifert, bei il)rer Slntroort ^a§: minber SBic^tige in ben 3]orbergrunb

gu rüden, fei e!§, roeil e§> al§> ba§ geitlid) Sßeitere fid) lebenbiger

erl)alten t)at, fei e§, roeil e§ ben ©egenroartggroeden ber @efd)i(|te

^ 3(ucf) bie 9iad)vtc^tenunterla(^e ift nid^t gonj anftofefrei, 25ie ©efd^Ied^ter»

äugel^brigfeit bev einzelnen 2;eiIge)"cf}IedE)tei- ift bei 53? o i- g a n (UvgefeÜfc^aft

®. 76 ff. unb in ber Sifte <B. 110 2tnm.) abroeidienb Der3eid)net.
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beffer bienftbar gemacfit werben fonnte. ®a§ 2Iuge ber ^rofefen

blieb an ben (Sreigniffen iljrer ftaatüdien ©inigung haften: im

^tittelpunft i()rer Überlieferung ftel)t bie feierlid;e ©rünbung ber

©tamme»eiul)eit , bie fie mit fc^önen (Sagen umrooben l)aben. 2ßie

bie 6l)roniften ber J^inberftube , bie bamall toie nod) oft bie @e»

fd^id)t§fc^reibun,a bel)errfc^en, immer ju tun pflegten, ift ein 9)lann,

«ine .Qanblung ber Slu^ganggpunft nüer Segnungen ber ä^ergangen--

f)eit. ^äa)o=n)ent--t)ä, ber, oljne ein 9Bort ju reben, bie S^erfanm^

tungen leitete, in benen ber ^unb suftanbe fam, unb beffen S)oImetfd^

®a ga-no=n)e=bä 2Iufbau unb Drbnung ber gn grünbenben ©inigung

angab. 2lnf einem roei^en i^anoe entfc^roanb ber ©taatengrünber

gen ^immel fat;renb hm von iJ)m 3Serbunbenen, aber nod^ t)eute

wirb fein unb feinet §elfer§ 2Inbenfen geef)rt: groei ©i|e im

©tamtnesrat bleiben frei, unb al§ ii)re 3»f)a^ei^ merben bie beiben

Sunbeeftifter bei jeber 3tbftinnnung aufgerufen.

^J3iorgan I)at firf) bem ©inbrud nid)t ^u entsieljen üermod^t.

2lud; er fteQt bie „33unbe5"=@rünbung in ben SSorbergrunb nnb (äfet

für bie Stamme^gefc^id^te ber S^ofefen bie ©efd^led^terüerfaffung,

ber er fonft fo loertüoüe ©ntbednngen entlodt f)at, gan^ ungenü^t.

3n 3Ba()r()eit mag fi(^ ber SSorgang fotgenberma&en obgefpielt

f)aben. 3"^^^ ©efc^Iet^ter ftiejsen n)oI)t auc^ l)ier aufeinanber, unb

il^re ^Bereinigung ftetite bie neue ^eüt be§ feimenben Staate^, Tüiü

fagen ©tammeio bar. Xk ®oppe(teilung ift fpäter äroar üielfad)

ueriöif^t roorben, aber \l)x ^afein ift burd^ bie S^atfad^e ber groie^

fad^en 23ruberfd)aften binläng(id) bejeugt. ©elbft ba§ einzige

(5tamme»amt, ba§ e§ gab, 'i>a§> ber ^luei KriegiSobertjäuptlinge, mag

dn 9kd^f(ang biefer urfprüngtid^ften 3::eitung fein, obgteid^ bie beiben

®efdbled;ter ber Senefa, benen bie erbHd;e Qnljaberfd^aft jugebörte,

einer Öruberfd^aft ange{)örten. 33ei ber ®urd;einanbern)ürfelung

ber ©efd^Iec^ter ift gar nid^t auggefd; (offen, ba§ bo§ eine ber beiben

@efd^(ed)ter ber Senefa, bem bie 3Jit)aberfad)emfdjaft §uget)örte, fei

e§> 9Solf ober ©djilbfröte, einmal eine Seitlang — unb gmar gerabe

baumle, al)§ bie§ 2lmt gefd;affen mürbe — ber groeiten 33ruberfd^aft,

alfo aud) bem groeiten @ro6= unb Urgefdjledit angel)örte. ^ie

Deutung, al» fei bie S)oppeltl)eit biefe§ einzigen j^übreramtio au§>

ftaat§männifd;er äBorfid;t unb 3Beill)cit ju erflären\ paßt wenig ju

3lrt unb aiuffaffung^roeife üon llr^eitoölfern. S)a6 bie 33ruberfd^aften

bei jroei 3[5ölferfd^aften gans fel;len, bemeift nur, ha^ bie ii>ölterfd^aftJi

3Bie gjiorgan (Urge[eUfc^aft ©. 125) uorfdjlägt.
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fid^, roa» aud; im übrigen ju 6eroei[en ift, raefentlid^ fpäter oon bem

Urftamm abßefpalteu traben al§> bie einzelnen ©efd^Ied^ter, bie fidj

Qu§ bell beiben Ur= fpäter @roBgefc^ted;tern entroidetten. 3u ben

33ö{fer)(j^aften ber 9JZot)an)fÄ unb DneibaS, bie ol)nel)in bie erften

©plitter rooren, bie fid; üom (Stamm abtrennten, gefettten iid) feine

©efc^lec^ter ber sraeiten 33ruberfd^aft. ^ielleid^t i^at bamol§ baS

erfte ©roBgefd^Ied^t größeren Überfd;uB an Äopfjal)! gef)abt, unb bae

jroeite ijat be»t)alb an bie 5Jiol)auif gar feine nnb an ben nrfprüng=

lid) oereinten Raufen ber Dneiba unb Dnonbaga nur fo üiel ©lieber

abgegeben, baf, fpätert)in nur bie Dnonbaga eine üu§ if)m ftannnenbe

Sruberfc^aft bilben fonnten. ®ie gleid^e ßrfd^einung, bie bei Den

2;[infit bie Ur[prünglidjfeit ber beiben @roBgefd)ted^ter erl)ärtet, ba§

^eirat^üerbot, ba^ nad; ber f)eutigen ©inteitung nur für bie WiU
glieber be§ @ef(^Ied)t§ gilt, lüar früfier auc^ auf bie ^ruberfd^aft

erftredt^ 3lC[erbing» ift biefer Sroud^ bal)ingefd)rounben, aber um
fo el)er (öBt fi(^ onnelimen, bafe er in noc^ früljerer ^dt nidjt nur

bie nac^ 'l^ölferfd^aften gefpaltenen ^eile ber ©ro^gefd^Ied^ter, fon-

bern biefe gang umfaßt l)ahe. 2)er trümmerl)afte 3iiftan^ ber

tieutigen 33ruberfc^aft§teilung fann nid)t irre mad)en; bafe namentlid^

j

bie jraeite 33ruberfd;aft nur ein burc^get)enbg it)r juge^örige^ @e*

j

fd^lec^t aufroeift, unb ba^ aud; fonft mct)rfad^ ©efd)ledjter balb in

I

ber erften , balb in ber graeiten ?3rnberf(^aft auftauchen , i)at fd)on

3Jiorgan gutreffenb erflärt: bie fdjroanfenbe i^opf§al)l mag ju folc^er

2)urc^einanbern3ürfelung genötigt l)aben, roenn man bie 33ruberfd;aften

nic^t allju ungleich raerben laffen wollte. 2)ie ©leid)mäfeigfeit - ber

* SWorgan,
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l>erteihiiu] ift tjinlänölic^ bcroiefeu burc^ bie Übereinftimmung ber

brei erften ©efd^Iedjter bei fünf ä>ö(ferfd)Qften mit ber einzigen

3lu^nnl)me be^5 ^nrengcfd;led^t§, bog bei ben Dnonbaga au§> ber

erften in bie jroeite 'i^ruberfd)aft »erfe^t roorben ift. 3Iud^ bei ber

jioeiten ^rnberfdjaft, bie im übrigen fo üicl fd)led)ter ücrtreten ift,

bezeugt roenigften§ ha§> ^irfd;gefd^Ied)t it)re einfüge ^Hegelmäfeigfeit.

gaft fdjcint e§, a(^ fei ba^^ jroeite Ur^ nnb ©rofegefcblec^t im 5ßer=

(anf ber ©ntiuidehing meit i;inter bem erften gnrüdgebUeben. 2)ie

i)eutige ^erteilnng täfet oermuten, boB au§ bem erften Sär, SBoIf,

(5d)ilbfröte, 33iber, Qn§ bem groeiten ^irfd; nnb j^alte tjeruorgegangen

finb, mätjrenb ber Urfprnng ber anberen ®ef(^led;ter nnftar ift.

Sollte nmn nnn fd^hi^fotgernb bie ^a\mn ber Urgefdjlec^ter

angeben, fo märe für haä groeite §irfd) nid;t sraeifeltjaft , für ba§

erfte würben Sär, äßolf ober Sc^ilbfröte gnr äßat)l ftel)en. 3"'"

ÜberftuB ift bei ben ©enefa eine ©age überliefert, bafe 33är unb

§irf(^ bie beiben urfprünglid)en ©efd^le^ter geraefen feien, aü§

benen ade anberen bnrd^ ^^eilnng t)err)orgegangen feiend äBid^tiger

nod) ift bie g^eftftetlnng, baB ber ©tamm urfprünglid; in biefer @e=

boppeltljeit fc^on einmal eine @inl)eit nid^t ftaatlid^en, fonbern

familienl)aften 3nfammenl)a(te^ roar. ?^ür fie gibt eg einen mittel'

baren Semei»: ber ©tamnmame ber ^rofefen. ©r tjetfet ^o^be^no--

fan^nee unb bebeutet Ssolf beg Sangen «oaufeä. Sßer irgenb %xt

unb ©eift ber Urjeitüölfer fennt, wirb nid;t annehmen Bnnen, boB

e^ iiä) tjierbei um ein Sinnbilb lianble, fonbern um eine wenn anä)

nod) fo raeit entlegene 2Birflid;feit. ^ie Qrofefen get)ören gu ber

in Dcorbamerifa fo weit oerbreiteten ^»^^önergruppe, bie feJir lange

Käufer äur Unterbringung üon einer ganzen Slnjaljl oon j^amilien

baut. Tdä)U ift malirfc^einlidjer, al§ ba§ bie beiben Urjettgefd^leci^ter,

ba fie fid) üereinigten, in ber 3:;at ein QauS> belogen i)ühm unb bafe

fie in itirem 9Jamen bie traulid^e Erinnerung an biefe alte enge

SSerbinbung nie traben untergetjen laffen.

®amalg ift in 2Bat)rl)eit ber 33unb ber ^rofefen gefd)loffen

morben. %üx bie fpätere äßieberoereinigung ift ber 9iame f(^ledjtl)in

irrefü^renb : e§ ift faft ebenfo falfdj üon einem 33unb, einem 33unbe§'

rat, ben SunbeSeinric^tungen ber Srofefen ju reben, a{§> wenn man

oon einem Sunb ber granfen gu ^nUn (Sl)Iobot)ed}g, ober einem

^unb ber ©ac^fen ju Seiten 2Bibutinb£^ einem 33nnb ber Dtorroeger

1 Sei aWorgan, Urgefellfd^aft (©. 77) Derjetdönet, bod^ ol^ne ba§ bie 'ZaU

facf)e in ivgenbiüelrfie Sejie^ung äuv @nt[tef)ung be>3 ®taate§ gefegt roäre.
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ju iQaralb ^arfagrS Seiten fpred^en rootite. ®te S(ut§eint)eit be§

(Stammet , ber fi($ juerft gefpolten unb nad^i)er roieber giifammeii-

gefd^Ioffen l)at, roirb babitrc^ ganj irrig geleugnet, unb ber 33erg(eid^

mit ber Sunbe^üerfaffung ber S?ereinigteii Staaten, ben bie amerifa=

nifdien j^orfc^er mit begreiflicher SSortiebe angeroanbt f)a6en, t)inft

DoHenbg auf beiben ^ü^en. @§ ift nie rätlid^, @rf(Meinungen fo

roeit ooneinanber entlegener ©ntroidfelungSftufen gufammen 511

i^roingen.

S^ro^bem f)at begreifUd;ern)eife bie ©efd^ic^te i^rer ©paltung

roie iljrer äßieberoereinigung ben ^öc^ften artuertretenben unb alfo

rae(tgejrf)irfjtlid^en äi^ert. ®ie Überlieferung fe^t i)ux ein unb er--

ääl)lt, baB fie ju ben Seiten, a(§ fie nod^ ein ®an^e§ bilbeten unb

abtjängig von ben Slbironbaf, einem ^ii^eige ^ei^ Kgonfin, am D^lorb*

ufer be§ SorenjftromeS, in ber 9]äl)e be§ l)eutigen 3JiontreaI fa^en,

einen a^erfuc^ gemad^t (jätten, ba§ ^oä) biefer Dberf)errfd)aft obäu=

fc^üttetn. ©r fei miBgUicft unb fie feien, um ber 33ernic^tung §u

entgef)en, auggewanbert, unb gegen 9)(ittag gebogen. (Sie l)ätten fic^

am Senefaftufe angefiebelt unb üon ba au§ fic^ weiter in ben

©egenben, bie ^eute ben Staat 9]en) 3)orf bilben, ausgebreitet,

eine ber 2l6fpa(tungen, bie a)?ol)an)f, fiebelte unterliatb beS fieutigen

Utica. ©in weiterer 2:;eil oon i()nen fpaltet fid;, nad)bem er eine

Sßeile jufammengeblieben, in eine ©ruppe, bie fid^ am Dneibafee

unb eine anbere, bie fid^ im Cnonbagatal nieberlä^t. 9kd)bem

jule^t noä) eine älbteilung an ben (Sapugafee gebogen, bleiben bie

Senefa, bie injroifc^en nod^ etma^ weiter in ba§ innere bei 2Beften§

00m l)eutigen Staat 9^ero 9)orf eingebrungeu unb bie Ufer be§

Sananbaiguafee belogen Ratten, ai§> 9fteft be§ Stammet jurüd.

^er $ßorgang ift Ieid;t su beuten. ®ie Senefa finb offenbar

bie Ur--, bie Stammoölferfd^aft : bie Sieblung ber nod; ungeteilten

@efamtl)eit an bem ?^luB, ber allein biefer SSölferfc^aft ben 3iamen

gegeben f)at, beraeift e§, ebenfo ber Umftanb, bafe bie 9^eftüölferfd^aft

nic^t, wie alle anberen, ben 9kmen il)re§ enbgültigen 3iete§ ange=

nommen, fic^ nid;t (Eananbaigua genannt l)at. ©nblid) fpric^t bafür

ber Umftanb, bafe fic^ bei ben Senefa allein ber 9]od^t)all ber ur--

fprünglid^en Xeilung in nur groei ©efc^led^ter erlialten t)at, unb
ber weitere, ba^ iljnen ha§> einjige SunbeSamt, baS ber beiben

^rieggoberf)äuptlinge übertragen würbe.

^ebe ber fpäteren 2lbfpaltungen, bie gang langfam unb pflangcn^

mäfeig erfolgt finb, ift ganj äl)nlid) wie bei ben 2:linfit auf bie

'Jlbfenbung oon Sieblerfd^aften unb biefe auf ba§ wirtfd^aftlid^e
3al)tbuc^ XXVIII 2. tjtgg. b. Sc^moüer. 5
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^ebürfni^5 naä) größerer StUfcbreitung , nad) weiteren ^l'^Ö^Ö'^^iii^ß*^/

jurüdjufüt^ron. ©ie einfädle unb ur[prüngUd; uubel)olfene (Staate*

ober"@enof[enfdjQft^ofunft biefer ©tufe uermocöte offenbar bic fieituncj

unb 3niainnienfaffung einer @emeinfd;aft nur bann burd;jufül)ren,

wenn fte örtlid^ beifommen fa^ unb roo()l am^ eine geroiffe ilopfjat)!

nid)t nberf(^ritt.

5)ie ^reninuig ber einzelnen 3]öIferfd)Qften, in bie ber ©tamm
ober — bem Örö6enüerbä(tni§ nad) rid)tiger gejagt — bie Ur=

oölferfdjaft verfiel, mufe eine immert)in einfd;neibenbe geniefen fein:

benn in biefer ^dt mögen fid^ bie 9Jiunbarten gebilbet l)aben, bie

nod^ l)eute bie ^^öl!erfd)aften f(^eiben. 2lnbrerfeitio fann bie 3Ib=

fonbernng im Sinne ber gefe(Ifd)aftn(^en Drbnung feine oöQige ge=

roefen fein: benn ber innige @efd;ledjteräufammenf)ang ber fpäteren

3eiten roäre unbenfbar, roäre er nid^t auf biefer ^^ifc^enftufe in

ungefd^ittäd^ter llraft anfred^ter^aüen roorben.

@r mag c§ benn aud^ geroefen fein, ber ben fd)lieBüd) roieber^

erfolgten 3iifoi^itnenfd^lu§ ber einzelnen ©tammeSteile, roenn nid)t

iierbeigefü^rt, fo bod) attein ermögüdit f)at. Sie Überlieferung lä^t

ben ©ebanfen ber ^Bereinigung bei ben Dnonbaga entfteljcn, b. l;. bei

ber SSölferfd^aft, bie nac^ ber 3«^)^ ^cr ©adjemg ju fd^Iiefeen, bie

an ilöpfen ftärffte roar. 2ll§ ©runb roirb angegeben, baB bie

Dnonbaga fo bem feinblid;en ®rud iljrer nid;t= irofefifd)en 9cad^barn

om' eiieften äBiberftanb ju teiften geglaubt tjätten^ ^n 2Bat)rf)eit

mögen bie ftaatüd;en 33en)eggrünbe, bie aUerbingS ben Slusfdjiag ge=

geben traben, e()er angreifenber roie abroet;renber 9'tid)tung geiuefen

fein. Sß^^nfoQ^ i)ßi^t mit ber ©tammeinigung ber ©iege^lauf ber

irofefifd^en ©taat^entroidelung an, ber fie alle jffiälber 9Zeu^@ngIanb§

mit if)rem ^riegstärm erfüllen unb iljre mittelbare ^errfd^aft über

einen unget)euren 9taum, üom 2:^enneffee unb ben ^öfien oon Jl'arolina

bil §u ben grofeen ©een unb an bie Ufer beg 3)?iffifftppi au^--

breiten lie^.

2luf roie lange 3citräume ftd^ biefe beiben erften älbfdlmitte ber

trofefifc^en ©efd^id^te, ilirer 9^od()^3Sereinigtl)ett unb il)rer @efpalten=

l^eit üerteilen, ift nid)t ju fagen, ba erft ber britte it)rer äßieber*

5ßereinigtt)eit einigermaßen t)ett beleud)tet ift, ber um bac^ '^aijv 1509

feinen 3tnfang genommen ^aben mag. j^^aft nod) roefentlid;er ift

feftjuftellen, in roeld^er 3ßitfolge bie einzelnen familien= unb ^iaaU

ä^nlid;en (Sinnngen, in bie ber jule^t biso jur Unüberfel)barfeit ge*

' Morgan, Ho-de-no-sau-nee @. 8 ff.
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gliebcrte Slufbau be§ Stammeg serfiet, fid^ gebilhet l^aben. T'afür

gibt e» imtürlid) nod^ rocniger 3tHtoiigaben , aber if)re le^te gorm

(äfet innere ©c^lüffe ju.

3^ür bie ^[infit tonnte mit faft ooüfommener @ic^erf)eit o,^^

folgert werben, ba§ bie ©efd)(ed)terüerfQffung üoU, b. l). big §ur

^ilbung eincio ^äiiptlingtume^ ausgereift mar, el)e irgenbroeld)e

ftaatlid^e ©inungen ftattgefunben ^aben. 9tu§ benfelben ©rünben

ift für bie ^i'ofefen ba§ ©teilte 311 bel)anpten. ®ie §äuptling§=

würbe finbet fid^ hä i^nen, roie bei ben ^^(infit, nur auf ber unter*

ften ©tufe ber ©efd^tec^terorbnung. ^^ne Unterl;äuptlinge, oon

benen fiebcn bi§ ndjt auf einen ©ad^em famen, mögen, obn)ot)( ber

3uftanb ber 3:^(infit fein üoüeS ©egenftücf jn ibnen aufroeift, bamal§

grunbfä^ürf; auf berfetben ©teile be§ ©tufenban§ ftefien, roie bie

^eitgefdjtec^tStjäuptlinge ber ^(inüt.

©in großer Übelftanb ift, bafe 9Jtorgan feine 2lufnat)me ber

^vrofefenoerfaffung nic^t bi^ ju ber ©teile au§gebel)nt i^at, roo bie

@ef(^led)terglieberung fic^ mit ber ftaatlid^en trifft, bi§ jum 3)orf.

9)kn roeijs nur, baß bie ^rofefen fc^on bei if)rer erften ©iebtung

im fpäteren ©taat 9tero 9)orf DJieberlaffungen gegrünbet l)aben, fo

jur 3cit ber Ungetrenntbeit bie Uroölferfd)aft ber ©enefa eine am

g^Iufe biefe§ 9iamen§, fo bie 9Jiol)aro! ©ä''ne=ga4)ä gä bei Utica, fo

bie Dneiba @äno=a4o^l)äle, fo jule^t nod^ einmal bie ©enefa il)rc

enbgültige 9iicber(affung 9hin=ba -roä=o am ©eel)aupt oon ßananbaigua.

9)kn roeife aufeerbem, bafe bie ^rofefen jur ^dt iljrer 33lüte in

^Dörfern rooljnten, bie mit feften ^ol^jäunen nmroallt, bi§ gu 140

unb 15u <Qäufer 5äl)lten. ^a man oon ber älteren g^orm ber langen

Käufer fpäter abgefommen ift, l)at ba« gröfste oon il)nen oielleid)t

HOOO @inrool)ner gehabt. ^mmerl)in verfiel eine ^>ölferfd)aft in

eine 3(njal)l ^Dörfer: bie ^ranjofen ^abcn im ^iljfe 1<)87 einmal

allein oier Dörfer ber Bemta erobert ^

^mmerl)in gel)t l)ierau§ l)eroor, baß bie @ntftel)ung ber Dörfer

fid^ ganj äl^nlid) pflanjenmäBig ooHgogen t}ahQn mag, roie bie Teilung

bes ©tamme§ in ^ölferfd;aften. 9Bie ber ©tanmi urfprünglid) eine

58ölferfcböft, fo roar oermutlidb bie 3Sölferfd;aft urfprünglid) eine

SDorffcbaft, bie bann bei Überoölferung neue Dörfer als ©ieblungen

grünbete. 2)er S^iftanb ber ^linfit, ber ebenfo gebeutet rourbe, er=

^ält oon l)ier auS eine neue, bie alte IHnnabme beftätigenbe 33e=

leuc^tung, roie er anberfeitS an^ oermutcn läf3t, baß bie 'Jiebenbörfer

' Morgan, Ho-de-no-sau-nee ©. 5 ff., 314 ff.
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ber Srofefeu erft aamäl;!!* jur Älopfjat)! ber ^an^V unb urfprünglic^

einjigen Dörfer in jeber ^ölferfd^aft angeroac^fen finb.

Sft bie Überlieferung ber ©enefa, bafe fie einmal 17 UOU 5löpfe

gejault ^aben, rid^tig — unb fie nind;t fid^ nidtit burc^ Übertreibung

oerbödjtig — fo f)ätten fie üielleic^t fed)§ big gel)n foldjer Dörfer

ju bnrd)fc^nittlid) 1700 ©eelen gel)abt. 2luf jebe il)rer Qd)t

©Qd;enifiaften aber roären etroa 2100, auf jebe il;rer fed^jig igäupt^

lingfd^aften etroa 283 (Seelen gekommen, dlaä) bem 9)iufter ber

^linfit unb ber größeren Slut§gemeinfd;aften ber ^rofefen felbft

lüäre anjunelimen, bofe \\ä) bie ©od^emfc^aften nic^t mit 'Qm Dörfern

gebedt, fonbern fie üielmet)r ebenfo in Dnerfc^ic^ten burc^fd)nitten

l)oben wie bie @roB= unb einjelgefc^lec^ter bie aSölferfdiaften , unb

raie bei ben 3:linfit bie ©efc^led^ter aud) bie Dörfer burd^fd^nitten

l)aben. ^m ©urd^fd^nitt loürbe bann jebe ©ad;emf(^aft an jebem

®orf einen 2lnteil von 213 (Seelen gehabt l;aben. aSerglei^t man

biefe 3al)l mit ber für bie ^äuptlingfd^aften gewonnenen 3at)l von

288 unb jie^t man atte möglidien fleinen 3lbn)eid;ungen nn'o ün--

regelmäfeigfeiten in 9fied)nung, fo liegt boc^ ni^tg nöber, al§ in ber

^öuptlingf^aft bie 2;eil ^ Sad^emfc^aft jebeä ®orf§, alfo ben auf

ein ®orf faHenben ^eil oom S^eilgefc^lec^t gu fe^en.

©0 ergibt \iä) folgenber 2lufbau: ber ©tamm jerfällt in §roei

Ur= unb ©rofegefdiledjter unb fünfzig ©efdjlec^ter einer^ in fünf

33ötferfc§aften anberfeitS, bie SSölferfd^aft — ttxoa bie ber ©enefa —
in jTOei 3:eil=©roBgef(^lec^ter, b. (). ^ruberfdjaften unb ad^t 2;eil=

gefd)led)ter, b. b- ©adjemfc^aften einer= unb \cä)§> bi§ ac^t 2)örfer

anberfeitg, ba§ ®orf aber — im bunteften rei($l)altigften galle, etraa

ein ^auptborf - in ad^t Unter -STeilgefd^lecbter b. l). ^äuptling=

f Gräften, ©o burd)fled;ten fid) @efc^ledE)ter= unb ©taat§orbnungen

bis 3ur unterften ©tufe, wo fie beibe in einer einl)eit oerfnüpft

finb, in ber ^äuptlingfd)aft, bie foroo^t bie unterfte familien= roie

bie unterfte ftaatgäl)nlid^e ©emeinfd^aft barftettt unb überhaupt

nid)t§ anbereS bebeutet als baS fleinfte ber aSierede, bie burd^ bie

SängS- unb Duerlinien beS gamilien= unb be§ ©taatSaufbauS ent*

ftanben finb.

SiS gule^t bleibt ba§ Sufammenfatten biefeS oielteiligen 3ie^eg

mit ber aSerfaffung ber STlinfit auffättig, ben 55:eil=@efdjled)tSl)äupt'

lingen ber 2:iinfit entfpred)en imörunbe mel)r bie Unterljäupttinge,

als bie ©ackern ber ^rofefen. ®enn beibe ftel)en am ©d;nittpunft

ber @efd^led^ter= unb ber ©taatSoerfaffung. Unb nur eines ift an

bem Suftanb ber ^rofefen oerrouuberlidj : bafe bie ©ac^em beftet)en
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geblieben finb, benn im ©runbe fef)lt bei ben 5::iinEit ha§> 6eitenftü(f

für fie nid^t, aber für bie «Häuptlinge, raie auf ben erften ^lid

fd^eint. 3)em 3>er(auf be§ aßad^stumS aller ber Oebilbe bi§ ^u

biefem ^unft ber ©ntroirfelung würbe burd^aul entfprod^en Ijaben,

roenn aud) biefe§ 9(mt aU eine nid^t met)r braud;bare §ülfe abge=

roorfen werben würbe. S)enn l;i§ bal)in war •— bei ^liufit wie

bei ^rofefen in fe^r befriebigenber Übereinftimmung — iebe^mol,

wenn eine Stbfpaltung ber ©emeinfd^aften eingetreten war, nid^t

etwa üiidi eine 9lbfpaltung il)re§ ^ül)reramte.^ , b. t). bie ©d^affung

üon neuen Unter = g^ü^rerftellen eingetreten; fonbern bie größeren

(Einungen liotten ba§> freilid^ ebenfalls ^erteilte 3Imt an bie neu

€ntftel)enben ^^od^tereinungen abgegeben, gleid; al§ ob mit ber©pal=

tung auc^ bie ^raft üon il)nen genommen wäre, ©o ^abcn bie

beiben ©efd^led^tspuptlinge, bie ju allem Slnfang ben Urftamm

leiteten, bajufein aufgel)ört, al§ bie Ur= pi ©roBgefd^led^tern würben

unb fid^ in ©efc^led^ter teilten, fo Ijaben bie @efd;led^terl)öuptlinge

ba^ufein aufgeljört, al§ fid^, ber Teilung ber ©tamm- in 33ölfer=

fcfiQften entfpred^enb, bie ©efd^led^ter in Sl^eilgefd^led^ter fpalteten.

I

SBad^StumS^notroenbig wäre gewefen, \>a'Q auä) bie Seil=@efd^led^tl=

I

l)äuptlinge, bie ©ad^em, bajufein auft)örten, al§ bie 3:^eilgefd;lec^ter

ber ©ac^emfc^aften fi(^ entfpred^enb ber 2;eilung ber 33ölfer^ in

©orffd^aften, in Unter ^^eilgefd^led^ter auflöften.

©afe e§ nid^t gefc^al), bebarf einer ©rflärung, unb e§ wirb

nid)t aüju gewagt fein, fie barin gu finben, ha^ bie SBicberüereinigung

bt§ ©tammeS gerabe in biefen ^unft ber ©ntwidelung gefoUen fein

mag: entweber bidt)t oor ober bid^t nod^ ber ©paltung ber 9Sölfer=

in ^orffd^aften. ®enn wollte man eine ©inrid^tung, wie bie beio

©tammesratS, in ©eftalt einer 33erfammlung ber 2;eil = @efc^led^t!S=

l^äuptlinge in§ geben rufen, fo empfal^l fid^ nii^t, ftatt ber

•'jO ©ad^em§ 3ü() ober 400 Unterl)äuptlinge ju berufen, ©ine fotc^e

^örperfcfiaft wäre gu unbet)olfen gewefen. Dber aber ber ©tannne§==

rat war begrünbet, al§ eS nod^ überl)aupt feine Unter-^^eilgefc^lec^ter

unb Unterl)äuptlinge gab. ®ann i)at ha§> grofec 2lufel)en, ba§ er

fetbft unb mit it)m feine 9)Utgtieber befa^en, biefe üor bem Untere

gang ibre§ 2lmteg bewahrt.

^m übrigen aber läfet fic^ jur S^itfolge ber ^amilien^ unb ber

©taatgorbnungen nodj folgenbe§ oermuten. ®ie S^eilung ber @roB=

lunb Urgefcl)tec^ter in @efd^led)ter mufe ftdj oor ber in 3Söl!erfdöaften

oolljogen l)aben, benn fonft l)ätte jebe Duerfc^id^tung ber ©efd^ted^ter

nid^t mit fold)er ^raft bie ßängSfd^nitte ber 3Sölferfcl)aften bur^=
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freuäeii, nod) üicl luenißcr i'id) fo bQuert)att in il)ncn l)alteu föiiiieii,

lüie gej(^el)en ift. 9tnbrerfeit^^ fann bie (Sntftetiung ber Sadjem-

fc^aften iinb be^ (£ad)emamte^ erft geraume S^-'it nad) bem ©e(b=

ftänbigioerben ber ä>ölferfd)Qften aiigcnoinmen lucrbeii. ®enn bie

©ad)emfd)aft ift erft au§> ber 5Diird)fd)neibung ber ^>ölferfd)aften

biird; bie @efd}Ied)ter entftanben. ®en 33efd)lu§ mujs bann etroo

gleichzeitig bie (Spaltung ber SSöIfer* in ®orffd^aften , bie burd) fie

^erüorgerufene ©ntfte^ung ber Unterljäuptlingfc^aften unb bie

2Bieberüereinigung ber 33ölferfd;aften gum ©tamtne^oerbanb gemacht

fiaben.

3llle biefe Singe mären unenblid; gleidjgültig, nicnn es fid; um
bie entlegenen älbfdinitte au^ ber a.^erfaffung§gej(^id)te eine§ tie=

liebigen milben (Stammet ^anbelte, aber fie geroinnen ©eltung, jo

road^fen ju faft iiieltgefdjid)tlid)er Sebeulung, mmn man fid) öer=

gegenroärtigt , roie fetten eg möglid) ift, burdj äujsere Überlieferung

innere ©d^lu^folgerung, bie @efd)idjte eine§ Urgeitöolfeio fo roeit

rüdroärts §u üerfolgen.

2)a§ roefentlid^e ©rgebniS ift, feft^uftellen, roie fid^ ber familien=

unb ber ftaatäl)nlid;e 53eftanbteil ber (Sefc^lec^teroerfaffung gueiu:^

anber üerljolten l)aben. 2)er familientiafte, üertreten burd) ba^ @e=

fd)led^t unb alle feine Ober* unb Unterbilbungen, überroiegt burc^=

auSi: er ^at bie erfte ©runblage bargeboten, bie ^Bereinigung groeier

@efc^led)ter l)at bie erfte nid^t auf engfter 33lut§gemeinf djaft , alfo

im betonten ©inne ftaatlid;e ©inung bargefteüt. S)abei ift nur feft=

3uf)alten, baB roeber bem freifd^roeifenben ©efd;ted;t alle ftaatlid^en

(Sigenfd;aften , nod) bem neuentftel^enben ©tamm bie Stut^banbe

fel)lten. Sa§ ©efd^lec^t ift auc^ fd^on ©taat geroefen, in bem e§

aufeer ber gefd)ledjttic^=roirtfdl)aftlid;en ©emeinfd^af t , bie ba§ 3Befen

ber g^amilie aulmac^t, aud; einen auf äufeere 2lbroet)r, innere Qü=

fammenfaffung gegrünbeten SSerbanb bebeutete. ®er au§ jroei @e=

fc^ledbtern erroad^fene ©tamm aber fteHte fd^on nac^ ä^erlauf üon

jroei 3)Ienfd)enaltern eine Sluticgemeinfdl)aft l)er, bie letzten ®nbe§

bod^ nur etroa§ weiter al^ bie be§ ©efdbled;te§ roar, unb groar nid;t

auf bem ©ebanfen gemcinfamer 2lbftammung in einer ^^serfon be-

rul)te, in 9Bal)rt)eit aber burd) eine fold)e ?^ütle oerroanbtfdjaftlid^er

33e3ie^ungen 5ufammengel)atten roar, bafe fie fid) an Slutmifdjung

faum üom el)emaligen @efdbled)t unterfdbieb. ^m ©egcnteil: ba§

3(u§^eirat§gebot unb bae 3n3ud)tüerbot innerhalb ber (Sefdjlccbtcr

ent!leibete eigentlidj im felben ©d^rittmafe ha§> (5)efd;led)t feiner

Slutgperbanb=@igenfd^aften, roie e§ bem ©tamme fold;e ©igenfd^aften



>(J9]
2ie (fntftef)ung beä Staates qu§ ber ©efcfilccijterOevfafiung iiftü.

juroad^fen üeB- Unb nad^ einem 3af)rf)imbert inuB fic^ bei ben

^rofefen ba§ feltfnme ^?erl)ä(tni§ I)erQu§geftelIt ^oben, bofe jroar

nid^t bie angeblich blutSoenüanbten ©onberfamilien eine§ ©rofe^

t3efd)Ie($t§, eineS @e[d)led;te§ ober St^eügefdjled^teg miteinanber oer=

lüanbt loaren, roo^l aber bie 3lnge()öri9en eincio 2)orfeÄ, einer

33ölferfd;oft unb beg Stammeio felbft: infoferu fie ja einanber

beiraten fonnteii, ja mußten, lüal jene nid^t burften. ©cbliefeüd)

loarcn fidjerlid) bie ©orffd^aften roeit mebr 33(utgocrbänbe a(§ bie

^cilgefd^Ied^ter ober gar @efdb(ed)ter. 3}a nid^tS natürücber loar

aU im 3)orfe ^n beiraten unb bem nid)t§ im Si?ege ftmib, falls ber

^Diann nur fein 2Beib au§> anberem ©efc^ledjte roäbtte, fo mufe fid)

fd)Uefe(idb baic urfprüngli(^e 5ßerbältni§ fcf)(ed}tbiu umgefebrt b^ben.

3)ennod) bleibt ber ©runbgug ber 3]ölfer- unb ®orffd)aften ber

ftoatlii^en 3itfönimenbange!3 unb er wirb nod^ b^'^oorgeboben burd) ba^

muttergefd;(e(bt(id)e ©epräge ber famiüenbaften '^erbänbe. ®ie ©e=

fcbtecbter pftangten ficb oon 'iDhitter ju 3)Uitter fort: aber bie oer=

beiratete g^rau folgt nur äu^erüdj bem 9)iann in fein @efd)led)t, fie

bet)ält bie S^'Ö^böngfeit 311 ibrem eigenen unb ibre ®öt)ne loie

^öd)ter geboren bem @efd)(edjte if;rer 3}iutter, nidbt bem i{)re§

'-ßater^- an ~ nur ba^ üud) bie (£obue§=(£öbne in bas @efd;(ed)t ibrer

^})hitter, alfo nid^t in ba§ itjrer ©ro^mutter uäterlicber ©eite, fonbern

in ba§ ifirer mütterüdjen ©rofsmutter b^iieinfleboren merben. S)em=

gegenüber ftellen bie ä^^ötfer- unb ^orffd)aften 3)tänneroerbänbe bar

unb jroar ^>erbänbe, bie nadb ibfer familienbaften (Seite l)u\, and)

33ern3anbtfdbaft§gcme.infd;aften, unb nacb männücber (Seite barftetten.

^enn roäbrenb eine (Sonberfamiüe, im -Sianneöftamm gered)net, in

23er(auf ber aufeinanber folgenben @efd)(ed)t!?alter fortroäbrenb bie

Sippe toedjfett, oerbarrt fie beftänbig im felbcn ^orffdjafteoerbanbe.

9(usfd)(aggebenb bleibt für ^i^ölfer-- mie ©orffdjoften öemnad)

i^r ftaatäbnlidjeg SBefen. Unb ba ift auffällig genug, roic febr fie

aviä) im SSerlauf ber StammeSentsüid'clnng ber ^rofefen bitter bem

üorroiegenb familienbaften ®efd)led)te gurüdblieben. Ser neugelnlbete

Stamm teilt fid) meit eber in bie au^ bem Urgefd)ledjtc b^roor^

roacljfenbeii ©efd)ledjter al§ in 5ßölferfcbaften, bie 3>ölferfdjaften finb

üon 3lnfang an in Xeilgefdbled)ter, meit fpäter erft in Dörfer geteilt, unb

au^ bie Unterbä,uptlingfd)aft ift ein ©ebilbe, beffen (£'ntftebung jaiar

burdb ba§ Sorf, alfo bie unterftaallidje ©inljeit berbeigefübrt roorbeu

ift, ba§ fid) aber burd^auS al§ ein ©lieb ber ©efdjledbtertcilung barfteöt.

'Jiodj auffälliger ift bie ©efd)idt)te ber öäuptlingiMinirbe b. t).

be» einzigen 3lmt§, ja ber einzigen öffentlidben 6;inrid)tung, bie and)
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ber blütienbe Srofefenftnat fennt; fie fletiört oom SUnfanfi bi§ 311

enbe bem ©ef^terfite, nid;t bem Staat an. ®ie beiben Urgefdjled^ter

müj'fen Häuptlinge gel;abt ()aben, ber ©tamm, ben [ie bilbetcn, l)at

feinen getjabt. ^ie @efd)(ed)ter l)aben roa^rfdjeinlid) , bie Xeil=

gefd)[ed)ter l)abeu [idjer piipttinge getjabt, bie 5ßölferfd;aften feine.

Ünb nod) bie Dörfer muffen fid) ot)ne fie betjelfen, raäl^renb bie Unter=

teilgefd)led)ter innerljalb ber Dörfer raetc^e befi^en. ®en etamme§=

rat bilben bie SCeilgejdjleditertiäuptUnge unb ai§> ber ©tannn bie

beiben 9(mter ber ^rieg§oberf)äuptlinge fd^afft, überträgt er fie ^roei

2:eilgefd)led;tern al§ erbtic^on ^nfiabern.

©elbft nod^ bie eigentümtid)e entiindehing§gefd)id)tnc^e STatfac^e,

baB in nie()rfa(^er 2lUeberf)olung bie ^äuptUng^ämter ber größeren

©ebilbe bann roie übcrftüffigeptfen abgeworfen rocrben, loenn biefe ftdj

in bie nädjftfleineren ginungen fpalten, ift al§ Seroei^ für bie madjt

be§ ©efd)le(^tergebanfen§ ansufet)en. ®enn offenbar oermod)te man

fic^ regier- unb jufammenf)a(tbare einf)eiten nur in einer begrenzten

3al)l oon ©onberfamilien üorsufteüen. 9Jian liefe bie Urgefd)led)ter al^

georbneten IVrbanb unb il)r ^äuptlinggtum fallen, fobalb fic^ bie

@efd)led)ter abgesroeigt l)atten, man gab (Sefd^ledjteroerbanb unb @e-

fd^led)tert)äuptling§tum auf, al^ man Xeilgef(^led)ter gefc^affen l)atte.

Unb e§ beburfte befonberer Urfad;en, um biefe unb it)r Häuptling^'

tum 3u erljalten, aU man fie in Unterteilgefd)led;ter unb Unterl)äupt=

lingfc^aften ^erteilt ^atte. ^m ©runbe roar e§ ber ^opfjal)! nad;

nur berfelbe ©efettfdjaft^förper, um ben e§ fic^ banbelte. ®er

SBec^fel wU^k^t fid) nur fc^einbar: unter iljm oerbirgt fi^ ein

^ödiftmafe oon 33eftänbigfeit. man Ijält nic^t nur am Sßefen, fon=

bem au^ am Umfang ber altgerooljnten ©efd^led^ter-ßinung feft,

fidler in bem gang richtigen ®efül)l, bafe man am Umfang einer

©enoffenfc^aft nid^t änbern barf, raill man \l)v SBefen beroaljren.

®afe bie§ ©emeinroefen fein ©taat geroefen fei, mirb niemanb

befiaupten bürfen. man bat gemeint, einem 2ßanbererftannn bürfe

man bie ä^äeidinung Staat nid)t beilegen, fo aud^ ben ^rofefen nicf)t.

3Sorber= unb 9kd)fa^ finb gleid; falfd). ®ie ^rofefen waren jur^eit

i^rer ^Ä^ieberoereinigung jroar nod) nid)t ju überroiegenber 3lderbau=

mirtfd)aft übergegangen, aber fie l)atten burd^au§ fefte ©i^e \ 3?on

il)nen an§ Ijahen fie groar ein unget)eure§ ©ebiet burd)eilt unb

froft einer berounberung^raürbigen Seibe^- unb 5^riegi§leiftung mittel-

bar ober unmittelbar bel)errfc^t, aber fie t)aben fie nie oerlaffen. ^)iod)

^ Morgan, Ho-de-no-sau-nee @. 10.
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2)te gtttfteljung be^ ©taateä au» ber @eydf)tei^teröevfaf|ung ufw. 'TQ

weniger barf t^rer öffentU($en Drbnung aU fold^er bo§ ©epräge

etne§ ©taate§ abgefprod^eu roerben. ©ie erfüllt nid^t inel)r nur bte

einfadiften j^orberungen, bie allenfalls fd^on ein al§ ^orbe fd^roeifenbeS

Öiefc^led^t befriebigt, fonberu fteüt einen Urjeitftaat l)öl)eren SiangeS

bar. ^enn fie weift in ©tamme^tat unb ^rieg§oberl)äuptIingen

SBerfjeuge gesteigerter ©taat^swedle auf, unb offenbart fid^ in itirem

nielüersweigten 2lufbau at§ ein SBerf einer nid^t ganj geroöl)ntid;en

(StaatSfunft, eines nid;t gemeinen ©dl)arffinne§.

Slud^ bie ©efd()id^te be§ ©tammeS nad^ einer SBieberuereinigung

l)at bie 2BiberftanbSfraft beS bamalS gefdjaffenen 2Berfe§ tro^ niannig-

fad^er Ijarter Prüfungen erroiefen. ^on hen großen 9ieid^en t)öl)erer

©tufe, bie bie amerifanifc^e 9taffe gegrünbet f)atk, tjaben roeber

bie Wia\)a'' nod^ bie 9?at)uaftaaten ein and) nur annäl;ernb fo

großes CsJebiet überfd^attet, wie ber ^rofefenftamm, ba er oon ben

^öl)en üon i^arolina bis gum ^Jiiffiffippi, oon benen bis ju ben großen

©een bie 3Sölferfc^aften in g^urc^t unb 3lbljängigfeit erl)ielt. Shir

baS ©übreid^ öon ^al)uantinfur)u übertrifft ber ^wfefenftaat freilidj

an ©röfee unb niet)r nod) an Drbnung unb ©traff^eit ber Unter-

werfung. Slber auc^ ^llt^^seru ift wie bie niittelamerifanifd^en 9teic|e

auf einen ©d^wertfd^lag ber ©panier gufammengefunfen. 'J)ie ^VO'

fefen, ju bereu Unterwerfung nic^t 33erge üon ©olb lodten, l)aben

allerbingS fo leibenfdjaftlic^e 2tngriffe fürS erfte nidjt ju erbulbeu

.3et)abt. 2lber bie fd)werften kämpfe finb il)nen nid^t erfpart ge=

blieben.

2)ie (sjrünbung il)reS fpäteren ©tammoerbanbeS wirb oon neueren

^orfd^ern auf ein, anberttialb ober jwei 3ol)rt)uuberte oor beni erften

Sufanunentreffen oon Europäern mit il)nen — im ^a^re 1<;<)1> —
mgefelt: alfo um 1500, um 1450 ober 1400. Sie le|te 3lngabe pa^t

id^ ber unter ben ^rofefen felbft beftel)enben Überlieferung fid;cr allj^u

lefügig an. 9{euerbingS l)at man ben S^itpunft ber ©tammgrünbung
mf 1500 lerabbrüden wollen; wenn mit 9ied^t, fo bod^ jebenfallg

>l)ne bamit gugleic^ bie ©cblufefolgerung gietien §u bürfen, baB biefe

- in jebem ©inne urgeit^ gemäße - ^Hlbung oon europäermuftern

»eeinftufet fein !önnte K ©leid^oiel, au^ bem fiebjet)nten Sal)rl)unbert

lennt man fd^on eine gange 3lngal)l ftarfer 5lriegStaten. Um 1015

jrfd^einen fie eingefeilt in eine SBolfe oon fremben ©tämmen:
puronen unb SIbironbadS im 9Jorben, (ärieS, bie neutrale J8ölferfd^aft,

^ 2Bte §ä6fer (Stmerifa in 6eImo(t§ Sßertgefc^ic^te I ®. 212) fälft^Iic^

ermutet.
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^JOiiamiy, Cttama^, Illinois im äBeften, ©(jaronee^, 2;fd)irofi,

Gntniüba^, ©u§i1uc()annoc!§, DcanticodS, ©etoroaren im ©üben, oom

-SU(XC, alfo im Cfteii, trennen fie 3)Jinfi imb 9teU'ßnotanb'3"^iQ»ev.

3m ^al)xc Hi4;'. vertreiben fie baS neutrale i^olf von ber ^Jiagara^

(jatbinfel, 1(553 bie ®rie§ oom ©übnfer be§ (Sriefecg; 1070 be=

fitu'M bie 55rofefen imd) DoHißer 3^i^fti^ßni'"9 m^^ Untennerfunfl ber

9lbironbacf§ nnb ^^uroneu ba§ Sanb jroifc^en Cntario^, ^uronen unb

©riefee, nnb um biefe(be 3^it finb auä) fd^on bie 9{eu ©ußlanb'

33ö(ferjcf)nften jurütfciebränc^t. 3Sor nnb nad) Kl^^'O fämpften bie

^rofefen bereite in ©üb Sorolino unb am aJciffiffippi. Qfire §err=

fd;aft ift bi§ jum ^enneffee anerfaiutt. ©f)an)nee§, ©nSque^annocfg,

9canticod§, Unamir, ©etaroaren nnb 9)tinfi, ade finb nad) nnb na^

unterroorfen morben. ©elbft bie Ganarpe-^nbianer oon Song^^Slanb

finb auf if)rem meennnfditnngenen ^^of)nfi^ nid^t nnbefiegt geblieben.

Um 1700 gef)örte ba§ ©ebiet ber f)eutigen ©taaten 9]en)=9)orf,

^I)e[aTr)are, g)krr)lanb, 9icir)=3erfei), ^sennfijloanien, ein STeil ber 9{eu=

@ngIonb^©taaten, Dberfanaba, unb bie nörbü^en unb roeftlid^en

^eile von 3Sirginien, D()io, ^entudi) , 9?orb = ^enneffee, ^Hinoi^,

^nbiana, 9)iicl^igan -^nm 53ereic^ if)rer ^errfd^aft. ®§ ift ein ©ebiet

uon faft Vu aJiidionen Weüiertfilometern, faft 2^/2 mal fo grofe roie

ba§ blutige beutfd^e 9^eid).

'

T)ie 3^ofefen l^aben nie baran gebadet, biefe roeite %lää)e ganj

cinjunebmen , fic^ mit ben untermorfenen 3Sölferfc^aften jn t)er=

fcbmeljen, ober fie anä) nur geregelt 5U regieren, ©ie {)aben fie

üielmebr nur oon bem ^odjfi^ ii)xe§> alten Sanbe^ am Dntariofee an§

bel)irrfd)t, fo raie mand) afiatifcl)er 5lban, fo luie and) ba^ J^önigtnm

ber '^itetm bie unterroorfenen ßanbe bet)errfdbte. ©ie baben nnr-einmal

eine ^ölferfcbaft, bie ^u§carora, freilieb einen oorlängft abgefpaltenen

Xeil iljre^ eigenen ©tamme§, beffer bebanbelt unb fie — esc mar im

3al)re 1715 — in ibren ©tamme^oerbanb aufgenommen. 3lnd^ \it

crl)ielten niemals üoüen 5Inteil an ber ©taatSgeroalt, inebefonbere

blieben fie in ber ^Solf'oüertretung be§ ©tamme§rat§ unuertreten:

\k roaren nur 5Dtitläufer nad) 2trt ber römifc^en 8unbe§genoffen '.

3(lle anberen abl)ängigen 'i?ölferfd)aften Ijaben fie, mie e§ fdjeint,

nur in ^nxd)t nnb 3Ibljängigteit gebalten, ©ie mifd^ten fic^ felbft

in beren innere Slngetegent)eiten , fie entfd)ieben ©treitigfeiten , bie

jroifdjen oerfdjiebenen ©liebern ber nntermorfenen SSölferfd^aften ent=

ftanben, aber fie fd;einen freilid^ nid^t ju einer georbneten 3*e=

^ Morgan, Ho-de-no-sau-nee £. 12 ff.
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f)errfd^imt3 ober gnr 33ern)altung ber oon if)nen adfiäiujigen ©ebiete

üortjebrungen 511 fein.

2ln roeldier ©teile ift biefe^ abfonberlid^e ©emeintuefen in bem

f)erfömm liefen Segripban ber ©taat^Iefire einjnorbnen? ®ie

^önigsfierrfd^aft Ijaben fie nie auffommen laffen: an 6i)rgei,5igen

[)at eic in if)rer (>ki<i)\ä)te nid^t gefel)lt. ©a§ ©egenteit luäre in

einem ftoat^Mnännifc^ fo fel)r begabten (Stamme aiid^ oerionnberUc^.

^a ift <£ä=go ye mät4)ä, ber alä ber lüeifefte unb berebtefte ber

^rofefen gilt: er ift nie f)öt)er at§ gum S^tang eine§ Häuptlings ge=

ftiegen. Sind) ba§ gelang if)m nur baburd^, bafe er bie abergläubige

^urd^t feiner ©tammeSgenoffen §u erregen oerftanb. S^ie ©eneca,

bereu 3Sölferfd^aft er angeprte, finb nod^ fieute ber Slnfid^t, ba^

ec- fe()r unflug geroefen fein roürbe, einem 9)knn oon feiner ©eifteS^

fraft unb feinem 6inf(u§ au<i) nur ein <Baä)emamt gu oerleifien.

(Sbenfo ift Xäpenbänaga, mit feinem Suropäernamen ^ofepf) 33rant,

ber berüf)mte i^riegSfüljrer ber 9)io()aiüf§ in ben g^etbgügen be§ 33e=

freiungefampfS ber Dbrbamerifaner gegen bie @ng(änber, nur Häupt=

ling geracfen \

2lber aü<^ üon StbelS^ ober ä?oIfSt)errf(^aft bei ben ^i'of^f^" 8"

reben §ögert man. ^^re S^erfaffung näm(i(^ ftedt fid) auf ben erften

ÖUd als eine 9)cifdjung beiber ©taatiformen bar. S)ie ^JJierfmate

einer iblf§t)errfc^aft fpringen junädift m§> 3luge. 3^^^ ©tanbe^v

ja jebe ^taffenteitung fet){t nod^, alte ©efdjted^tSgenoffen mit @in=

fc^lufe ber grauen, bilben ben ©efdjIec^tSrat unb iuät)[en aU fotd^er

©ad)cm§ unb Häuptlinge auf SebenSjeit. ®er 3Sö(ferfdöaft§rat, rote

ber auc' aßen fünf $8öfferfd^aft§räten t)eröorgef)enbe ©tammeilrat,

beiui)en auf bem @runbfa| ber 3So(fe§oertretung unb ber ^Isolfsmat)!.

2)enn bie SSöIferfd^aft^^räte roerben oon ben getoäljlten ©ad^em§ unb

Häuptlingen, ber ©tamme^rat wirb oon ben ©ad;eml gebilbet.

^en @efd)(ec^t§-- loie ben SSölferfd^aftsräten ftel)t fogar bie 3lb^

fe|ung ber ©ad^em§ unb Höuptlinge ju: fie oermod)ten il)nen nad^

freiem 33elieben bie Hörner, ba§> ©innbilb it)rer 9)tad^t, auf^ufe^en

iober ^cruiiterjuneljuien.

©0 erfd^einen alle 6inrid)tungen at» auf 3.^olf-ol)errfd)aft ge-

;grünbet. Unb benuiad^ roanbelt \id) ha§> S3ilb, uienn man näfjer ju-

ifiel)t. ^n Sal)rl)eit roar ba§ 3(mt ber ©adfieniio erbtid) : bafe e§ bei

ben ©efc^lec^tern oerblieb, ift felbftoerftänbtid) unb, ba eö fid>

Imn oert)ältni5mä^ig roeite 33erbänbe l)anbelt, uner^eblid^. Um fo

' Morgan, Ho-de-no-sau-nee S. 103.
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fd^iüerer fättt inl ©en)id)t, bafe baiS 3(mt firf) aud) in ben Familien

forterbt. dM)t üom 5ßater auf ben So()n, boto fcl)lo§ bie fleltenbe

3)iiittert]efdöIerf)t§fo(t^e au?\ iiiol)( nber oom 53riiber nuf ben Sruber,

ben nuittertirf;en D()eim auf ben Dkffen. SBnren uerfd^iebcne 9(n=

roärter gleid^en SSerroanbtfdjaftStjrabeiS ha, fo fonnte ber ©efd^led^t«^

rot iiiol)[ unter ifinen raäljlen; aber üon einem eigentUd) üolfe»

Iierrfd^aftüd^en 3Bat)trec^t fann, tüie mttn auf ben erften 33lid fiet)t,

m($t lüol^l bir 9tebe fein.

T^iefer 23eftanbteit ber ^fofefenuerfaffung ift alfo fid^ertid^ ber

9(beIlil)errfd)Qft oertüonbt unb man t)at ^ier, \va§> lüeltgefc^id^tlid^

benfuntrbig ift, ein erfte§ 58eifpiel für bie 9JJöglid;feit einer Slbelö*

€ntftet}ung au» ber ©efd^led^tSüerfaffung t)erau€. ^ennod^ wirb man

te^ttid) ^iefe 93erfaffung nid^t 3lbel§t)errfd^aft nennen mögen. S)er

9lnfa^ jur 2In§bitbung eines 2lmt§abcl§, ben bie ©ad^em^crrfd^aft

un§nieife(f)aft barftellt, roirb nid^t auSgeglid^en nur, fonbern über*

tüogen burdj bie burdjauS ooHen l)errfc^aftli($en SBefenSjüge aller

übrigen (Sinricbtungen. ^üx bie Häuptlinge, bereu tätiger @inf{uJ3

für bo'c {)anbetnbe 2ehm be§ ©tammeS, in ©onberI)eit in ^agen be§

Kampfes ftärfer in§ ©etüid^t fiel aU ber ber ©adjemio, galt ber

^rauc^ tatfäd)lid)er ©rblic^feit nic^t. ®a§ 33eratung§= unb ''M--

ftimnutngSoerfaljren, ba§ jebe SSergetnaltigung ber ^Jiinberl^eiten burd^

9)Zet)rtKiteu fo fteinlid) üermieb, ift al§ ein ed^ter 3lugf(u§ be^ @e=

banfen§ ber 3]o(f§t)errfc^aft anjnfetien, fo oft Slbelicpartamente ^öt)erer

©tufen fid) äf)nlic^er 5l^orbengung§ma§regeln auc^ bebient f)aben

mögen. ®a§ liberum veto, mit bem jeber ©ad^em jeben ^efc^hife

be§ ©tammesratS {)inbern fonnte, entfprang nid;t ber 3lmt§^ ober gar

^ami(ienma(^t feinet ^n{)aber§, raie im potnifc^en 9ieid^§tag, fonbern

ber ©eroatt ber 3Sö(ferfdjaft, bie il)n in ben ©tammeSrat entfanbte.

Übert)aupt aber überroog ber ©ebanfe ber Unantaftbarfeit unb Se--

beutung he§> einjetnen, jebe§ einjetnen ©tammeSgenoffen. ©r fanb

feinen greifbaren 2ln§brud in ben n:)irtfd)aft(id^en isert)ä(tniffen.

Db 5mar ber ©igentumSbegriff ber ^jrofefen inx engen öereid^ be§

^aufeS, beS ©ortend unb ber fat)renben Qabz fo fd)arf ausgeprägt

löar, ha^ ^Dlann unb g^rau if)re 2lntei(e roäfirenb ber gangen ©tjegeit

forgfälticj getrennt t)a(ten, fo fonnten roeber ^agbgrünbe uod^ eigent=

tid^ anä) 2tder, b. i). bie beiben üorne^mften Söeftanbteile beS 33olfeS*

»ermögenS ©egenftanb beS ©onbereigentumS roerben. ©erobeteS unb

in 33au genommenes 3lderlanb galt jroar ats 33efi^ beS eingetnr'i,

fo lang er eS berairtfc^aftete , aber eS fonnte anö) als foldjer oer*

fauft ober »ererbt roerben. Stber nod; galt attes Sanb als @igen«
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tum be§ (Stammes ' unb ha baS befte ^ei( ber 33oIf§unrtfdjaft bei

biefem eben erft jum Slderbnu überge{)euben ^äöeroolf au§ ben '^a^h'-

grünben beftonb, fo ift bie ©emeinroirtfc^oft aU ilennseid^en be§ ^u-

ftanbeS fic^ergefteHt unb bamit jugteid^ berfelbe ©eift "ber @enoffen=

fd^oft, ber ©{eid)t)eit, ber fidj in ber 38o(f5l)errf(^Qft ber S^erfaffung

au§fpri(^t. ©ine gort unb fein auSgebilbete ©aftfreunbfdjaft läfet

einen (Sinn ber 33rüberlicf)feit üorleudjten , ber feinerlei gän§(id^e

3Serarmung üuffommen (ie§ unb ber baS 33ilb geno[fen[c^aftIic^er

©inrid^tungen nur runbet. —
Um einen beutlid^en Segriff oon ber UmfoffungS- unb Sufownien^

brängunggfraft biefel ©emeinroefen» gu Ijaben, mufe mnn feine (Srö^e

fennen. 2)ie heutige ^lopfjaf)! ber ^rofefen — genau bie gegen ba§

^ai)V 1877 — roirb auf 6000 angef($(agen, bie ber t)eutigen 2:;ünfit,

genauer bie oon 1880, auf 07G3 ©eelen. j^^ür bie Stütejeit ber "^VO'

fefen, alfo t)or ber Unterroerfung burd^ bie felbftönbig geworbenen ^}]orb^

amerifaner, oor bem f^rieben oon 1783 fd^ö|t man, ba§ fie nie mef)r

all 20 000 betrugen, raenn fie biefe Qai)[ überl;aupt je erreidjt Ijätten.

33on ben 5Clinfit aber nimmt man an, baf3 fie mit ©infd^lufe ber

fc^raeifenben , bie fidb ber 3SoIf§söt)hing oon 1880 etroa entzogen

Ratten, fd^roer(icf) me^x waren a{§> 8—10 000 2. 3Sorfid;tiger mürbe bie

3at)I ber ^jrofefen aud^ auf bem ©ipfelpunft if)rer 93iad)t geringer

ingufd)(agen fein; oieüeid^t bafe fie bie anbertt)albfad)e ^a\:}i ber

I'Iinfit ausgemacht t)aben. 2lud) bann mürbe bie üert)öltni§mä§ig

jröfeere ^alji ber ^eilgefd^Iediter ber geringeren ^Jteife ber ^(infit

mtfpred;en: mit fortf($reitenber ©rftarfung nimmt naturgemäß bie

Mi)l ber einzelnen @emeinfd;aften ah, mä^renb i^vt ^opf§al)l §u=

ümmt. (So beträgt auc^ bie ^ai)i ber 3?ölferfd^aften bei ben

Clinfit 13, bei ben ^rofefen nur 5.

9)Jan fann ot)ne bie nötigen 33erg(eid^S5iffern auä) biefen ^a^kn
lod^ nid^t oiel entnetjmen, unb roo mären fie in einiger (Sidjerfieit

mb a)ienge fonft ju befd^affen? ^mmertiin ergibt fi(^ barauS, bofe

|mter S3erüdfid)tigung xo^ex Uroertjättniffe unb iljrer bünnen 5.^ol!s=

jagten nic^t unbeträd^tüdEie ä)ienf(^enmaffen burc^ biefe feimenben

ber {)atbentroidelten 6taatSoerbänbe 5ufammengel)alten mürben —
reilid) oiel geringer an ^ai)l aU bie irrenbe ä^iffenfdjaft früfierer

age auf bie Übertreibenben unb prat)lerifc^en Überlieferungen ber

ugenbli^en $ßölfer biu annat)m, meit geringer aud^ als bie Sänber^

taffen, bie fie befafeen.

' Morgan, Ho-de-no-sau-nee ©. 826 f.

- Ä raufe, Slinüt ©. 95; »Jorgan, UrgefeUfc^oft ©. 106.
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111. ^ttpa« uttb anbcve «eitcnftücfc,

3ln fid; liec^t un()e, mit bem Si'ftanb (jeutigcr ^Jkturoölfer bie

UrjeitDcrljältniffe ber ju l)öl)eren Stufen oufgcftiegenen "Mikx ju

t)erö(eid;en. ©old^em Unternel)meii fteßeii fid) aber üble ^inberniffe

entöe(]en, üor nücm auf brüdjiger iinb biinfter ÜberUeferimg berubciib.

^n einem ^aii ift eine tjünftige 2Iu§nnt)me ju bemerken nnb gerabe

ba ergibt fid) eine faft öerblüffenbe 2if)nli(^feit mit ber l)ier be=

fdjriebenen ^orm bec- ©efd^Iediter Staaten.

2^ie S^^PQ"^!^ net)men unter öden au^ereuropäifd^en 33ötfern eine

einjig geortete Stellung ein: i^nen finb brei :^eiftungen gelungen, bie

fein nnbere^j ©lieb biefee Streife» aufäutueifen l)at. Sie Ijaben allein

eine üöüig Qulgeprägtemittelalterlid^eStaat^= unb (SefeUfdjaftioorbnung

auegebilbet unb bamit auf einer Stufe ba§ le^te erreid^t, bie jraar

auc^ einige anbere 58ölfer ertlommen, nber, im Sinne ber gefeUfd^aft*

lidjen ©ntraidelung
, freilid) auä) nur eben erflommen Ijaben. Sie

^aben ferner, bisher allein, unter allen au|Bereuropäifd)en SSölfern

oennodjt, mit einem grofeen 3lnlauf ben 33orfiJrung ber Europäer

einjnljolen unb fie t)aben enblidj eine bilbenbe ilnnft gefc^affen, bie

nod) ber reifften unb erfal^renften £unft Orbnnng ber europäifd^en

©egenicart al§ S^d)t- unb Sel)rmeifterin gegenüber treten !onnte.

2)amit fid; aber bie 9In§erorbentlid)feiten bei biefem feltfom

oon Sdjidfal unb 3lnlage begünftigten 58olf!ctum Ijäufen, fo üerfügt

e§ anc^ über eine Überlieferung, burd^ bie au§ eigener i?raft eine

Urjeit ober raenigften^ beren Sluiggänge in ein fo Ijelle^ ßid)t, wie

faum bie germanifc^e Urjeit burd; bofo 3»liii^ ^^^ fremben @efc^id)tl=

id)reiber§, gerüdt toorben ift. Siefe Überlieferung fe^t etiüa bei ber

Slnfiebelung be§ [)eutigen ^^pöi^^^üolfcS auf feinem ^"felreid^ ein.

^ür biefe 3eit, bie Qa^rljunberte üor 672 unferer 9ted;nung fällt,

ergibt fid^ folgenber Swftanb. ®a§ ^olf jerfällt in eine ainjaljl üon

{Befd)led)tern, Uji, bie einerfeits gu C Uji, @ro6=@efd)tec^tern oer--

bunbcn, anberfeitl in £o, b. l). fei e» ©ro§=?yamilien, fei e§ 2:etl'

gefd)lec^ter, gefpalten roaren. 9lriga, einer ber befannteften ber lientigen

japanift^en @ef diid^tSfd^reiber , fe^t ba§ i^o, bae meljrere Sonber=

familien üon 33rübern unb Vettern umfaßte unb eine ^aufogemeinfci^aft

au§mad)te, auf fünfzig big neunzig i^öpfe an. %üv ba§ Uji ergibt

fic^ alfo eine S<^¥ »o» mel;reren ^unberten oon i^öpfen ^ Sie er=

1 gloveits, 2)te ftaatltcf;e unb nefelM'd)aftItd^e Drgantfation im alten

3apan (»Mtteil. b. b. ©efellfd^. f. 5ktur= unb 3JöIferfunbe Dftaftenö V [1890]
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innern aber üornef)mItd) in ^tnfid^t auf bie ftaat(td;e SBirffamfett

xi)xzx Dberl)äupter an bie 3ad)emfd)Qften ber ^rofefeu. S)em 9)tifabo,

bem Könige ber ^QPoiier, ftel)t immlid^ in biefen ölteften 3eiten eine

33eriamuthmg ber Ujil)äupter jur ©eite, bie in oieleni ^^etradjt an

bie ber irofefifd)en ©ac^einso erinnert. Db man bie ©ro^uji ben

§8ruber[djaften ober ben 5Bölferfd;aften ber ^rofefen gfeid^fteüen foÜ,

fei baljingeftellt. @s ift nid)t unmögüd), hü^ ber 2(ufbau ber

japanifdjen 33ölEcr einfacher aU ber befo irofefifdien ©tanune^ lüor:

infofern üielteic^t nidjt ju ber ©efdjledjterglieberung noc^ eine be-

fonbere nad) [taattidien @enieinfd;aften, b. I;. nad) S?ölfer[djaften unb

S^örfern, wie bei ben ^i^ofefen, trat. ©^ fd;eint nic^t unmöglich,

ba^ aV)o J)ier bie @efd)lec^terteilung aud; für bie ftaatüd^e @emein=

fd^aftöbilbung ma§gebenb blieb, nid;t eine Säng§= unb Duerfd)nitt=

teilung bie @efamtt)eit ^erlegte. 2)a§ roürbe ben ©inrid^tungen anberer

mongotifcber 3]ötfer burd^auS entfprec^en, bodb bleibe e§ unerörtert.

älHc^tig aber ift — unb be^i^alb ift bie ä>erölei(^ung irofefifc^er

unb japanifc^er ^nftänbe fo beletjrenb, and) roenn bie le^tercn etraag

einfad^er blieben, — ha'Q bie @in§elf;errfd^aft, gegen bie fid^ bie

^rofefen mit foöiel ©rfolg gefträubt ^aben, ()ier — eine Strede

roeiter auf einer fonft faft üöüig gleid^Iaufenben @ntraideIung!oba^n —
2X1 me^r als einer ©teüe burdjgefe^t erfd)eint, unb jioar immer md)

5ag()aft, ba§ bie Jl'eim^aftigfeit unb 3"9t'nb ber @inrid)tung nid^t

^u oerfennen ift. 33or allem ftel)t ein einjeluer an ber «S^pi^e ber

Sefamtljcit: ber £önig. 3lber einmal fc^eint bie 9kd)folge nidjt

beftimmt geregelt gemefen ju fein unb fobanu engte bie 3Seifammlung

Der @efc^led^terl)äupt(inge ben ^errfd)er üielfad^ ein, üiellcidjt Ijat fie

itm fogar geraälilt. '^a nod) mel)r, ba§ @efd;led;t mar nod^ fo fel}r

3l$ eigent(id)e gefetlfd)aftlid)e @inl)eit angefe^en, bafe bie ^errfd;aft

Der Könige burd) bie ^anb ber @efd^led;ter^äuptlinge, nid)t aber

unmittelbar auggeübt rourbe, unb ba§ ben Uji gegenüber ber ^önig

lur al§ ^o^erpriefter, al§ 3^elbl)err unb al^ t;öd)fter 9tid)ter 9ted)te

5atte. 2tud^ innerhalb ber ©efd^led^ter, ber @roBgefd^led)ter roirb

)a§felbe 33orbringen beg ©ebanfeng ber (£injelt)errfd^aft offenbar.

©» fei ferne, ben l)ier gegebenen 2(ufftellungen ol;ne roeitere^

iHgemeine ©ültigfeit ju leitien. ®oc^ barf ^ol)e 3Bat)rfd)einlicbfeit

)afür in ^ilnfprud) genommen rcerben, bafe bem ikrtauf ber ®taatl=^

5. 164 ff.) ©. 165 ff., 175 f.; Sßeipert, Sapantfc^e§ 5amilien= unb (Srbrec^t

ÜRitteil. V [1890] ©. 83 ff.) ©. 86 f.; ^uf uba, Sie cjefeUfc^aitlic^e unb roirt-

t^aftltt^e ©ntroicfelung in Sapan (1900) @. 10 ff., 18 ff.
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entroidfeluiuj au» ber Oicfc^Ied^terüertaffumj, wk er ()ier für Xlinfit,

^rofefen unb anbeutiuu^iSmeife and) für bie Japaner ber Urjeit

flefd)ilbcrt nnirbe, artoertretcnbe ä£^id)tigfeit ^ufotumt. S)ie 3SöIfer=

funbe l)at bei lüeiteiu nod; iiid)t flemig Stoff beroältigt, fie ^nt oft

aiid) — roQ§ t)ier einmal rü(ft)a(tIo§ au^cjefprod^eu fei — in neueften

unb fonft i)oä) tjerütimten Seiftungen einen bebaucrlid)en ^Utanget an

ftaat§'- unb (jefeUfd^aft^roiffenfd^aftlidier Schulung oerratcn, fo bafe

üon einer neu befc^riebenen 3SöIferfd)aft alle§ anbere genau auf=

gcjeidinet mirb, nur nidjt, loaö im ©runbe ba§ roidjtigfte ober bod^

bae erfte fein foltte: 53au unb j^orm ber urfprüngüd^ften menfd^=

li^en $3e§ie^ungen. ^nunerl)in laffen fid^ nod) fo jaf)Ireic^e Belege

für bie Übermad;t be^j @efdj(e(^tergebanfen§ in Urzeiten unb bei

Urjeitüölfern geben, bafe man faum baran jroeifeln fann, er \)abe bie

a)ienfd)t)eit einmal in allen i^ren Steilen bef)errfc^t.

)yür bie rote ^affe laffen fi(^ auc^ au§ert)a(b be§ t)ier betianbelten

33ereid^e§ mannigfad^e ,3^ii9"Ufe beibringen, bie gelbe ift üoHenb^

fc^Ied)t()in muftergültig in ^infid^t auf bie 3lu§bi(bung ber @efd^(ed;ter=

einric^tungen. Tiie 6{)inefen pflegen fie nod; t)eute auf ba§ pein=

lic^fte : ber 33egüterte fül)rt fein 9}Mb^en t)eim, ba§ benfelben 9Jamen

trägt rcie er. ®ie§ SSerbot ber @efd^led)terin§ud^t mirb bamit a(fo

aufredet erl)a(ten unb ba§ bebeutet umfomet)r, a(§ man in biefem

9>ielf)uiibertmiIIionenüo(f felbft in unfern 3:agen noc^ nur Dierl)unbert

Familiennamen ijat ®ie ^Dfalaien unb bie mit itinen oermifditen

auftralifd)en Dfieger ^aben ouf bem auftralifd^en g^eftlanb gon^ feim» ['

l)afte ?5^amilienformen , bie fid^ bem amerifanifd^en ^ilbe a{§> 5ßor»

bereitungen unb 33orftufen (eid)t einorbnen (äffen, auf bem l)inter*

inbifd^en 2lrd)ipet ©inrid^tungen, bie ein fe^r merflic^e^ hineinragen

alt überfommener ©efd)(ed;terDerfaffung in jüngere 'Joi^nien gefeQ=

fc^aftlid)=ftaat(id)er Drbnung barfteüen. 3)ie 9ieger bilben eine 2lrt

fet)Ienben ©liebet in biefer ^ette, adein ba§ rüt)rt Tt)ot)l metjr oon

ber Uneiforfd^tl)eit biefer 3]erl)ältniffe : benn an einigen fel)r an^--

geprögten belegen für ba§ Gegenteil, für ftarfe 2lu5roirfungen be§

@ef(^Ied)tergeban!en» mangelt e§ nid^t. tiefer ift bei ben ©pät*

femiten, ben Arabern, in faft üer^ängnisooller ©tärfe bi§ an ba§

@nbe il)rer ftaatlid)en ©ntroidelung mächtig geblieben. Unter ben

früt)femitifd)en 3Söl!ern erfc^einen ^uben unb ^artl)ager, bie einen

in ältefter ^eit, bie anberen mäbrenb att il)rer ©efd^id)te oon @e*

fdjled)terorbnungen bel)errfdjt. SDie 3lrier üoHenbS bieten bie "^e*

roeife für bie erbumfpannenbe 9Kad^t be§ @efd^led^tergebanfen§ in

!
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reid^er ?^ütle unb ^nber, ^erfer, CsJried^en, 9iömer, ©ermaiien, Gelten,

roetteiferii barin.

Unb fetbft in grunblegcnben ©injel^eiten finbet ber ^^organg,

roie er f)ier bei Xlinfit unb ^rofefen gefd^itbet rourbe, Seitenftüde

in weiter ^.Verbreitung. @§ ift auf biefen 23Iättern roa^rfd^einüd^

gemad^t roorben, bafe burd^ bie 33egegnung unb SSerfd^metjung jtüeier

©efc^Iec^ter, bie etma vori)ev ein ftaat§ä{)nli(^e§ S'afein gefriftet

I)ätten, bie erfte in 2Ba()rf)eit ftaatlid;e ©emeinfd^aft juftanbe ge==

fonnnen fei. 9hin f)at ©demolier beobad^tet, bafe in entroidelten,

alfo id)on ftaatlidier geworbenen 3SerI)äItni[[en, auffädig f)öufig

^otenjen üon jraei barftellenbe ©efd^(ed^ter5at)Ien üorfommen: 4, 8,

16, 32, 64 (Sefdjledjter bilben befonber^ oft bie neue ftaatgeroorbene,

roenn aud) nod^ oon ber ©efd^fed^teroerfaffung beftimmte ©taat^^

gemeinfd^aft. (Sr fi^lieJBt baroug auf bie nad^ unb naä) fortfd;reitenbe

Spaltung^; man toirb für ben 2lnfang ber ©ntroidelung aber mit

bcm gleichen 9iec^t barau§ entnehmen fönnen, ba§ urfprüngUd^ jtoei

Urgefd)led^ter beftanben, bie fpäter freiüd) ha§> ©efc^äft ber 3:^eihmg

mit ©ifer betrieben. ®ie ^^otenjen oon groei roeifen beutlidj auf eine

urfprünglic^e Sroeija^l ber @efc^led;ter jurüd. Überbieg ift bie

^Bereinigung jroeier bi§ baljin unabf)ängiger Äörperfd)aften bie an

fid) roafirfdjeinlid^fte unb natürlid^fte ?yorm ber 3}erbinbung ber

®enoffenfd)aften überl)aupt. @c ift unenblid^ öiel leidjter unb mög=

üd)er, bafe fid^ smei ©emeinfd^aften, a(fo etma graei bifo bat)in unab^

f)ängig fdjweifenbe @efd)(ed^ter, ju einem 3Serbanbe einigen, al§ brei

ober met)r. Unb man roirb, roo unregelmäßige i^ietfadje oon jmei

barfteüenbe @efd)(ed)tersat)(en üorfommen, annehmen mögen, bafe

urfprüngtid; aud) l)ier eine ®oppe(tf)eit ber 3Serbinbungen ftatt=

I)otte, unb bafe bie 3wföüigfeiten be§ fpäteren SBerbegangS biefer

f^jemeinfd^aften bie B'^^jfßn ungerabe gemad;t. T)ie fet)r unreget=

mäßigen 3öt)l6»ycrl)ältniffe ber ^rofefengefd)Ied)ter, bie auf biefen

33Iättern boc^ auf eine urfprüngli(^e 3roeiteilung jurüdgefüt)rt roerben

fonnte, geben t)ierfür ein be(ef)renbeg Seifpiel ah.

®c^Iu^» 3tttat^h>if|enf(^aftlid)e6 (^rgebnt^.

®ie (Staat§n)iffenfd)aft mirb au§ bem @rgebni§ üon foldjerlei

Unterfud)ungen bodj aud; einige gang allgemeine ©djlüffc sieben

öürfen. ®§ fei an ben 3Iu§gang§puntt biefer ©arftellung, an 9louffeau

^ ©c^m oller, SUlgemeine ^üolfgroirtfc^aftsle^re I (^900) ©. 237.

3o{)Tburf) XXVin 2, I)r§g. b. SdjmoIIer. 6
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un^ feine Cel^re erinnert, gaft bog gange nennsel)nte ^Q^rl)unbert

^inbnrd^ l)at man il)n mit bem 33oriüurf gänjUdj ungejdjic^tUdjen

$8erfal)ren^3 überljänft, roeil er bie (Sntftet)ung be§ Staaten auf einen

Sßertrag surücffüt^re. ^ür ha§> geiftige ©epräge ber Beitalter ift an

fid^ nic^tg lel)rreidjer, alio bie Stnfeinbungen, mit benen \k fid) unter^

einanber bebenfen. ®a§ neunjeiinte Sal)rl)nnbert ijat fid) immer fef)r

üiel auf feinen gefd;id)ttid)eu ©inn uub me§r nod) auf feine a3efd)eiben=

I)eit aden 23ergangenl)eiten gegenüber ju gute getan. Unb nmn roirb

auä) baim, lüenn man nid^t ju feinen unbebingten Serounberern ge=

l)ört, iljm jugeftetjen, bafe e§ biefe beiben in fe^r natjer unb urfädj^

lid^er ^erbinbung miteinanber fte()enben ©igenfc^aften — mit atten

i{)ren Starten unb aüm i^ren ©d^n)äd;en — befeffen I)at. 2lber

einem Seitatter gegenüber l)at e§> oon beiben gleich wenig ©ebraud)

gemad^t: feinem unmittelbaren ä^orgänger, bem ac^t§el)nten 3at)r=

I)unbert, i)at eS raeber üiel gefd^id)tlid^e @ered)tig!eit nod^ eine aud;

nur l)a(bn)eg§ unparteiifc^e ©ad)ad;feit angebei^en laffen. ©röber

mi^erftanben fonnte bie 2luff(ärung nid^t werben, all in bem Urteil,

ha§> bie Ijiftorifcfie ©d^ule unb atte it)re 9kd^folgerinnen fäUlen, ge=

fc^e^en ift. Unb föftli^ in biefem 9]arrcn= unb STrauerfpiel ber

gSeltaufc^auunglgefd^ic^te bie ©rünbe, mit benen man bie oerliafeten

2l^nen fo fe^r oerbammte: man legte iljuen genau ba§ Sßiberfpiel

ber STugenben bei, in bereu ^Befife man fid; felbft gar uid^t roenig

berühmte: man fd;alt il)re ©enfroeife uugefdjid)tli^ , il)ren .^odimut

bün!ell)aft unb uuerträglid^. Sie Staatslehre aber Ijat üon att

biefen ©djeltreben ba§ om üottflen gerüttelte Wia^ juerteilt erljalten.

l^ou ^afob ©rimm bi§ auf ^eiurid; STreitfdjfe roaren il)r aöc

unfere ©rofeen am meifteu gram unb mir tönt nod; bie bröl;nenbe

Seibenfd)aft im Cl)r, m i'er ^reitfd^fel prad^töotte Stimme anfd;n3oa,

menn er auf 9iouffeaug unt)iftorifd^en Sinn gu reben !am.

©egen biefe 9)kinungen l)aben fid^, üoruet;mlid^ in jüngfter 3eit,

mancherlei Sebenfen geregt. 2Bir heutigen lieben baS aditjelinte

^al)rl)unbert , eben roeil e§ hen Wut ftarler eigener bauenber @e»

banfen l)atte, weil eS, toie in ber ilunft, fo in ber gorfdjuug no^

einen eigenen Stil befafe, unb nod; nid;t gang in @l)rfurd;t oor jeber

3Sergangenl)eit erftarb, roeil e§ in ber SBiffenfd^aft mel;r ©efc^id^te

5U machen aU ©efc^i(^te ju fd^reibeu trad)tete, fo wenig mir etwa

in ba§ nun fc^on uralte Sd^elten auf bie 9ieoolution einftimmen

mögen, weil fie, atterbings fel)r wenig gefd^id)tlid) , beu mm eineä

eigenen StaatSbaueS liatte. ^a, man ift bei bem eifrigen Eintreten

fifr 9^ouffeau uub feine Staat§lel;re oielleidjt fd^on einen Sd^ritt
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ju weit gegangen. 'liMn f)at nämlid; Siouffeauö ©ebanfengang fetbft

ba, lüo er offenfic^t(i($ in bie 33ergQngenf)eit greift, aU ganj unge-

f(^i(^t(icö gemeint, ausbeuten roollen. 9}ian i)at erflärt, jener ©efell^

jd^aft^oertrag, ben er an bie ©diroette aller ©taat!ogefd;id)te oerfe^e,

fei gar nic^t tüirflid) at^ in bie Urjeit f)ineingebad)t anf^ufaffen,

beruhe nic^t etroa auf einer S^olge oon melireren erridjteten 35erträgen,

gefdjiueigc benn einem einzigen Uroertrage, fonbern fei nid)t§ anbere§

al§ ber greifbare 3(u§brud für bie fetjr abgezogene äiorfteHung alle!«

©taat§red^t§ überf)aupt. ®er ©efettfc^aftSuertrag 9iouffeau§ tüirb

fo ju einem 6inntnlb, einer formet nur für bie ©efamtijeit aller

öffentlichen ^iedjt^^bejieiinngen, bie an fid) gar nidjt an ein befonbere»

iSntlüidelungSaÜer, etwa bie Urzeit ber 2]erfaffung§gef(^ic^te ge*

bunben ift^

iUel(eid;t muB eine mitttere Sinie innegeljatten werben. Qn h^n

2lbfd)nitten ber «Schrift über ben ©efeUfd^aftSuertrag, bie t)ier in 33e=

trac^t fommen, ift un^roeifeltiaft meljr al5 eine Stelle rid^tig nur

burd) bie neue S^eutung ber 3lbfid;t 9touffeau§ ju erflären. «Sie finb

leidet ju finben — id; mödjte bie bidleibigen Kommentare, bie btefe

3lbl)anblung üon anberttjalb ^unbert Seiten gefunben l)at, nid)t nod)

oermel)ren. 2tber ebenfoiuenig fc^eint ju uerfennen: ba^ bie fteten 3tbge=

3ogenl)eiten gegenüber feljr faftreid;e unb blutuoüe 2tnfd^auung§roeife

ber Singe in iljrem gefc^idjtüd;en 9Ja(^einanber an beftimmten Drten

berfelben 2lbfd)nitte in aller ©tärfe in il)r 9tedjt tritt, ^m sroeiteu

^auptftüd be§ erften ^ud;e§ wirb bie ^yamitie bie ältefte aller

©emeinfdjaften genannt. Safi im gleid;en 3(bfa^ ouf raenig ^^ikn

ber 33egriff j^^amilie in jiüeiertei Sebeutung gebrandet lüirb — juerft

al§ bie natürlid^e Äörperfdjaft, bie au^ ben (Sltern unb ber iljrer

S3ei^ütfe noc^ bebürftigen Äinbern befteljt, bann, als? bie tatfäd^lic^

fd^on rein gefellfd;aftlic^e Bereinigung, a[§> ber über biefe ©renjen

fort aufredet erljaltene S^erbanb aud; ber felbftänbig gemorbenen

Äinber mit ben ©Itern — biefe Unfolgerid;tigfeit braud;t nid)t irre

gu madjen. «Sie entfprid^t ber begriff lid)en ©orglofigfeit, mit ber

9louffeau übertjaupt oerfuljr, unb bie e§ also einen fd;iüeren 3^el)ler

erfd^einen läfet, itjn überliaupt al^3 einen pl)ilofopl)ifd) gefc^ulten

^ 3)te§ ift bie 2luffaffung , bie ganj fuv? Stammler ( J:i)eoi-ie beä

Stnavd^iömuä S. 14, üergl. Stammler, 2ßirt[d)aft unb dUd)i [1898]

©. 138) begrünbet, Siepmann (2)ie S^ieditöp^tlofovl^ie be§ öerrn 3öc<?ue§

fRouffeau [1898] S. 11 unb fonft) angenommen unb bie ^apmann {^ean

Sacqueä Siouffeauö Sojialp^ilofop^te [1898] S. 58 ff.) ju feftigen unb Die(fad)

,^u erroeitern unb au^Sjugeftalten unternommen ^at.

6*
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Genfer niifsufaffcii. 3lber fie ift aiicf) eine 3(rt Sinnbilb für ba^

xa^ä)C ^inüberglciten DtouffeauS oon einem Sejirf in ben onberen.

®ic eine 2)eutung ift nämlid^ bem {)eutißen 2ehtn entnommen, bie

jTDeite ber Urjeit in ber erften mag bie 3_^orfteIIung 9ionffeau!o nom

©efeflfdjQft^üertrag oll einem Inbegriff ottel öffentlichen 9tec^te§, in

ber jroeiten bie gefd)id)tUd)e burd;fUngen.

3=ür biefe gibt e§ nod) genug anbere 2tnf)a(t§punfte : fo roenn

er im felben jroeiten ©tüd be§ erften Su($e§ oon ber ^amiüc qI§

bem 3Sorbilb aller Staaten rebet, fo im fünften bie aii§> ©rotiul bei=

gebrad)te ©tette, bie betont, ba§ einer etraaigen Äönig^mal)!, burc^ bie

fid^ ein ^otf einem ^önig fc^enfe, ein früherer, ein Uroertrag ooran*

gcf)en muffe, burc^ ben ein SSolf fid^ erft jum S3oIfe — lüiH fagen;

§um ftaatlic^ geeinten 3SoIfe — mad^e. 2lm beutlid^ften fprid^t ber

9lnfang be§ fed^ften ©tüde^, in bem 3ftouffeau bie @ntfte{)ung be§

©taate§ au§> ber ©d^roierigfeit ber Überroinbung ber natürli(^en

^inberniffe erflärt, bie Urgeiten bem ©inselnen entgegenfteQen unb bie

if)n jroingen, fid^ mit anberen feine§ @teid;en 511 einer ©emeinfc^aft

jnfammenjufd^IieBen.

^ier ift nic^t ab^ufel^en, roie nmn fid; biefe Darlegungen anber§

ot^ greifbar, mirflid^, ai§> gefd^id^tlid^ gemeint, auggubeuten l)ätte.

3Im roenigften roirb man biefer Sluffaffung, roie roof)l gefd^eljen ift,

allen Soben ent3iet)en fönnen burd^ ben ^inroeiS auf bie (Stelle, in

ber §u 2lnbeginn be§ Suc^e§ Sfiouffeau bie oon if)m felbft aufge=

roorfene ?^rage, roie benn ber 9)ienfd^, ber frei geboren fei, in bie

Letten geraten fei, bie il)n t)eute an ^änben unb ^ü^m feffeln, mit

ben 2Borten beantroortet: comment ce chang-ement s'est il fait?

je l'ignore, unb bann fortfäl)rt: qu'est ce qui peut le rendre

legitime? je crois pouvoir resoudre cette question. Denn t)ier ift

offenbar ein ganj onberer ©egenfa^ beleud^tet, al§ ber groifc^en

begriffti($er unb gefc^id)tlid)er 5tuffaffung\ @§ foH bort roo|I

leifeen : au§^ welchen ©rünben — a priori — biefer Söanbel oor fid^

gegangen ift, roeife id^ nic^t, roie er — a posteriori — ^n xi6)t-

fertigen ift, ba§ oermag id^ su fagen.

2öie rounberooll aber roirb bie alinenbe 3Infd^auung oon irgenb

roeldlien UrfprungSoerträgen , bie Sfiouffeau offenbar geljabt Ijat, be^

ftätigt burd^ bie auf biefen 33löttern bargelegten 35>erbegänge. 3i^

roirflid^, roie I)ier oermutet rourbe, ber ©taat engeren ©inne§ burd^

^ SOBie $ar)mann (SiouffeauS Soätalpl^ilofop^ie S. 3) behauptet. (SJergl.

fonft and) S. 61, 63.)



5281 ^^^ &ntftel)ung beö Staate^ au§ ber ®efc^lec(;teröerfafiung uflr. g^

bie 33erfc^me[3ung jroeier big batjin felbftänbiger, frei fd^roeifenber

Öefd^ted^ter 511 ftanbe gefoimnen, fo liegt für jeben, ber üon 2lrt

unb ©inn ber Urjeit* unb 9iatur=ä3Ö(ter ettoaS erfoJiren hat, bie

^^ermutung fel^r na[}e— unb bie 3rofefenü6ertieferung befeftigt fie
—

ha^ ein fet)r feierliche» Sibfoniinen ha^ neue 58ert)ältiii§ geregelt

l)abe. ®a§ um feineso uugefc^id^tlidien Sinnet üiel gefc^oltene Qc^t=

jetiute ^aljrliunbert erroeift fid) ol§ ein ©e^er, ber bie ©rgebniffe ber

müljfeligen ©rfaljrung^roiffenfdjaft feinet 9fac^folger§ rid)tiger üorau§=

geiouBt l)Qt, al§ mand^er g^orfc^er be§ neunzehnten ^al^rl^unbert^

felbft. ©in ©eitenftüd gur großen 9ieüolution, bereu antife unb

anbere SSorbilbcr^ in niQnd)en ©tüden niel meljr roal^re Oefd^id^t^-

Quffaffung atmeten, qI§ ber oft fo peinlid^e unb fleinlid;e ^iftoriso-'

mu§ ber (Staat^möinier fpäterer B^^ten.

SäBt man oon 9^ouffeau l)er bie 33lide gu beu mobernen 2luf»

fteüungen über bie @ntftel)ung be§ Staatei^ fdjroeifen, fo bleibt ba»

Stuge bei beu ©taatsle^rern be§ neun^elinten 3al)r^unbert§ nirgenb^

l)aften, id^ finbe nidjt, ha^ ®al)lmann, SBai^ ober ^reitfd)fe ctroaS

©infd;neibenbe§ über biefe ®inge gefagt ptten, fie lagen il)nen jo

fern, man fa^ am roenigften in ber S^ölferfunbe einen Quell ber 33e=

lel)rung für bie ©taatSfunbe; felbft 9louffeau, beffen 93licf oiel weiter

reidjte oIjo ber ber ©efd^id^tSfdjreiber, bie in ber ganj anberen 5luf=

gäbe gegenroärtiger ©taatSEunft ilampf unb 33efriebigung für i^re

^atfraft fanben unb be!ol)alb aud) mit it}rer g^orfdbung in biefem

engereu 33ereid^c blieben, oertüeilt nid^t lange bei bem Urfprung be0

©taate». Herbert ©pencer, ber üon ßomte ba^ bamal^ roie f)eut

t)erad^tete unb befd)impfte ©rbe ber ©efettfdjaft^roiffenfdjaft über*

nal)m, bat il)m üiel meljr (Sorgfalt gefd;enft, bod), wie mir fd^eint,

no6) üiel gu tun übrig gelaffeu. ©r lat fid^ aud) uid)t red^t ouf

bie Äunft üerftanben, ba§ ©erippe feiner @ebanfen= unb ©toffmaffen

einbrudc-'üoll genug oortreteu ju laffen.

9Inberg ein ?vorfdber jüngfter 3eit, ber, leibenfdl)aftlid^ befd^äftigt

Don beu 2lrbeiten jur ^ölferfunbe, bod) genug 2::eilnal)nu^ für ben

begrifflid^eu 2lufbau erfal)rung§iüiffenfd^aftlid)en ©toffe^ Ijatte, um
;aud^ an biefe grunbfä^lii^en 2lufgabeu feine Äraft ju fe^^en. @§
ift ber, aä), fo eutfe^lidj frül) baljingeraffte ^einridj ©d^urt^, beffen

Slnbenfen l)od) ju Ijalten, mel)r aU eine Söiffenfdjaft Urfadje l)at.

Umfomet)r al§ er, iüa!§ aud) im l)eutigen 2)eutfd;lanb einem nid^t

' 3(^ ftü^e mic^ f)ter auf bie gorfdjuncien uon 3B öfters (Stubien über

Slgraräuftänbe unb Slgrarprobteme in 5V-ranfreic^ oon 1700 big 1790 [©d^moUerö

gorfc^unflen, <peft 105, 1904] ©. 38 ffO-
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giinj junftgemäfe felbftänbigen imb eiflenartigen f^orfrfier Ieirf)t n)iber=

fQ()ren fann, faft um jebcu nufeeren erfolg feiner gtubien gebradit

lüinbe unb in einer {(einen — oon ber reid)en ^anbel^jftabt Bremen

fünnner(irf) genug bebod^ten — ©teile mit fc^led)ter @efunbl)eit qu§-

geftattet an einem Übermaß uon 2lrbeit unb einem 9)iinbeftmafe be§

Entgelts ju ©runbe ging.

©djur^ nun ijat eine oötferfunblid^e, im einjelnen forgfältig be=

legte, baju auf gute ^eugniffe ber ©eelenfunbe gegrünbete Sel;re von

ben nlteften ©emeinfi^aften aufgeftettt. (Sr legt bar, bafe bie (Sin=

ridjtungen ber ©efd^lec^terorbnung unb inebefonbere be§ Sngud^t-

uerbote^S fid) toeit beffer aU au§i ooraufgcgongenem §orbenmifd)oerfe|r

burc^ ben 3ufammenfc^Iuf? groeier üon jet^er felbftänbiger ober eben

fid) trennenber ©ruppen erftären laffen^ a)kn liat in biefen unb

ben fie ftü^enben 2)artegungen einen gefeUfd)Qft§roiffenf^Qft(i(^ unb

gefettfd^Qft^gefc^ic^tlid^ überou§ roiditigen *:8orftofe gegen bie M)re

3Horgan§ oon ber ®ntftel)ung ber ©(je unb ber ©onberfamilie quI

beut .»gorbenmifc^üerfefir ju feigen, au§ ber ©ngel§ unb anbere

3}kri-iften fo ooreilig oerollgemeinernbe ©d)lüffe gebogen Ijaben. Sie

i)at burd) it)n eine ©rfd^ütternng erfat)ren, oon ber fie fid^ fdjwerlid^

je ert)o(en mirb. ®enn bleibt anä) bie ^Dhitterfolge, ba§ ^Jiutterrec^t

atfo im gami{ien= unb erbred)tüc^en ©inne burd)au§ unangetaftet,

fo faden boc^ ade bie rounberüc^en 33et)auptungen oon einer attge=

meinen ©leidjberec^tigung ber f5frauen= ober gar einer 2Beibert)errf(^aft,

bie man an fie gefnüpft f)at, atte öffentlid^ = rec^tlid;en Folgerungen

alfo nunmet)r bat)in.

2Ba§ aber bie @ntftef)ung be§ ©taateg anget)t, fo ^at ©c^ur^

für biefen aSorgang, ben er nur aU g5(jantafie bejeic^net, feinen

33e[eg gegeben, am roenigften einen fo fd;(agenben, roie i()n bie ^linfit

unb ^rofefen liefern, ja er ^at i()n übert)aupt nic^t in 33erbinbung

gefegt mit ber ?^rage be0 Übergang^ ber gamiüe in ben ©taat.

3Rit einer anberen allgemeinen Darlegung aber roitt ©d^url

aüerbingS biefe ^inge treffen: mit ber allgemeinen feelenfunblicben

2luffteaung nämlidj, t)a^ man in bem SBirfen männli^er ©elbftfuclit

unb ^atfraft bie eigentli^e triebhaft be§ ©taate^, roie anberfeit^

1 ©d^ur^, Urgefd^icf)te ber Äultur (1900) ©. 112, oergl. ourf) ©. 123. —
2)05U baä ^auplrcerf: Slltersfraffen unb 9J?önnerbänbe (1902). — ®g fei

nicfit Derfäumt, a\xä) auf bag le^te Sßerf beö raftlofen ^orfc^er^ ^inäuioeifen,

iia^ foeben erfc^eint: Sölfev!unbe (1903), bas id^ nidE)t mel)v benu^cn fonnte.

2)a ber Sinne eä eben DoHenbet, na^m i^m ber STob bie f>eber au% ber $anb,

ofine il^m 5U gönnen, bafe er bie 3^rucfregung erlebe.
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in n)etbli(^er ^iitöabe bie be§ ^amilienfinneS 311 fef)en l)abe. @r

ftü^t biefe 9(nfc^Quung in^befonbere auf bn§ 33or{}anbenfetn ber

9)?ännerbünbe, ber ^ünßüngSoereinigungen, in benen er ben eigent=

(id^en Ouett ber @ntfte{)ung ftQQtlid;er 33erbänbe fief)t.

®iefe 2luffaffunggraeife ()at ^troa§> für fid) @innet)menbeg : [ie

bringt jum erftenmal roieber groBe, bog gange 33ereid^ ber menfd^Iii^en

©eele umfaffenbe ©ebonfen in biefen ©egenftanb unb 9tie^f(^e,

gegen ben ©djur^ in feinen: SSorroort, oernuitüd; an§ einem Überftufe

gefällter mittelbarer, nur ben an^fpred^enben 9)iange( unmittelbarer

Kenntnis, l)erau§ fo Ungerechtem fagt, mürbe Ijol^e ^reube an biefer

Darlegung »erfpürt Ijaben. ©ie mag aud) für mandie sroar nod;

frül)e, aber bo(^ reifere ©tufe ftaatlid)en 3ßad^§tum§ niel 9fied;t für

fid^ i)aben. 21ber für bie Urfprünge ftaatlid^en 2Befen§ ift fie ftarfen

'Sebenfen au§gefe^t.

®enn gegen fie ift gerabe ber juoor mei)rfad; betriebene ©runb-

üorgang einer ^Bereinigung sroeier ©efc^ledjter ju einem erften rein

ftaatlidien SSerbanbe in§ ^elb ju fül)ren.

3m ©runbe nämlid) ift bod) auä) bie neue, jroei @efd)tec^ter=

üerbänbe umfaffenbe ©taatSorbnung nur um be§ 9Jtäbd^entaufcl)e§

roillen au§ bem ©efd^led^tstrieb l)erau!5 geboren — bie anbere

3)iöglidl)feit einer betüufeten 3lbiüenbung oon ber ^iiijudlit um i^rer

©c^äblid^feit roillen, fdjeint mir §u oerftanbesmöBig für ba§ ^anbeln

fo junger SSölfer. Unb ma§> au§i ber neuen ©rünbung l)err)orn)ä(^ft,

ift roieberum nur eine weitere @efd)ledjtmDerfel)r??= unb jule^t

alfo aud) 331utlgemeinfd;aft. ®enn nad) ^^erlauf quc^ nur einiger

^JJJenfdjenalter ift in bem neuen ©ebilbe faft ebenfouiel 3?erroanbt==

fc^aft unb 33erfcbroägerung gefd)affen, al§ juoor innert)alb beg

@efd^le(^t§ beftanb. ®er reine Seben^oerbanb ift groar minbeften^

teiltneife noc^ geftü^t burd^ einen ilin inroenbig gang ober fnft ganj

auefüHenben raeiteren Slut^oerbanb. SBeiterer 331ut§üerbanb nämlid^

mufe felbft bie ^äuptlingfd;aft ober 3Sölferfd;aft fd^on genannt

werben, roeil l)ier nidl)t mebr mie in ben engeren Slut^oerbänben ber

©onberfamilie, ©roMfiniilie, beg @efd)ted^te§ unb be§ ©roBgefd)led)t§

bie SSorftellung ber 3tbftammung oon einer ^erfon gu ©runbe liegt,

fonbern ba§ minber einbrud^üolle S3erouBtfein ber 331utgemeinfd^aft,

bie fid^ auf oielfad^e gemiffc einzelne 3Sermanbtfd^oft^t)erl)ältniffe

grünbet.

©0 nämlid), unb biefe ©rläuterung ift jjum ©djlu^ notroenbig,

wirb man bie ©runbbegriffe, oon benen biefe rcie jebe anbere ftaatm=

n)iffenfd;aftlidf)e ober üerfoffung^gefd^idjtlidlie Unterfud^ung au§jugel)en
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t)at, am djcftcn nbarenjen !önnen. Sie ©emeiufdiaften, bie 9)ienfdöen

eingeljen, [inb in Shtt^ unb Sebeu§gemeinfd)Qften ju jerlcgen, beibe

natür(id) nur im betonten, nid;t im QU5f(i)lieBtid)en Sinne be^^ äBorte^ fo

genannt, ^i^ei ben 93(ut^gemeinf d^aftcn , bie felbftöerftänblid) auc^

Sebenggemeinfc^aften finb, überwiegen bie öanbe be§ 33hite§: bie

engeren üon i()nen, Sonberfamiüe, ©rofefamilie, Xeilgejd)led;t, @e-

fc^'ted;t, öroBgefd)(ed)t , finb burd) bie ^iorfteüung gemeinfamer 3Ib^

ftammung oon einer ^^erfon jufammengel^alten, bie roeiteren, Häuptling*

fdiaft, 5l?ölferfd^aft, ©tamm — atte brei SÖortc in einem ted^nifd)en

feftbeftinnnten Sinn auffteigenb größerer 58erbänbe oerftanben — ^oit,

9taffe tioben nur mel;r unbeftimmte ^orftettungen gemeinfamen

^^tuteg.

a^on ben SebenSgemeinfhaften — Staaten, klaffen, Stäuben,

^Bereinigungen --
ift au^jufogen, bafe einige üon biefen, in^befonbere

Staaten unb Stäube, ebenfatt^ oft ein ()ol)e§ '^U^ von 33(ut=

gemeinfc^aft itjrer 2Inget)örigen pr 3>oraugfe^ung i)aben, unb ferner,

ta^ biefer 53egriff ben anberen öer Stutigemeinfdjaft nic^t auiSfd^lieBt,

fonbern öie(met)r ganj in fic^ einfdjlieBt. Me leben^fräftigen 33lutl=

gemeinfc^aften finb aud) ßebeu^gemeinf djaften , ja aud) rootjl in fe^r

üielen g^älleu Staaten. SSerfteljt man unter Staat nämtic^ bie

Summe ber einrid)tungen , burdi bie eine ©emeinfd^aft fic^ ju

äußerer atbroetjr unb innerem Sufammenfc^tufe üereinigt, fo ift offenbar

ta§> frei fd)roeifenbe 6efd)(ec^t ber Urzeit ein Staat. STro^bem toirb

man im betonten Sinn erft eine ^äuptlingfd^aft, eine 3Sölferfd)aft

Staat nennen fönnen, weil ba erft ber Segriff ber reinen Seben§=

gemeinfd;aft über ben ber reinen Stutägemeinfd^aft ju überwiegen

beginnt, fo bafe in ber Xat bie t)ier gefc^ilberten (Sntmidehing^'

üorgänge ben Übergang üon ber ^^amilie jum Staat barftetten,

roenngteid) nmn fie ganj genau nur a[§> Übergang oon ber mef)r

blut§= SU ber met)r lebensmäBigen (5>emeinfd;aft anfe^en barf.

Soüiel Sebeutung aber aud; bie ^ier befd^riebenen ©ntundetungg-

üorgänge für bag 2Befen bes Staate^ {)aben mögen, fie berüt)ren

aud) bog iöitb, ba§ roir oom SBefen be§ 9)ienfd;en felbft t)aben.

3nfonberf)eit bie eiüig atte, eroig junge grage nad; bem i>er^ältni§

üon ^irt unb ^erbe, 9Jkffe unb aJiann, einzelnen unb a^olf, Ijebt im

*0intergrunb i^r fpt)inj:^afte§ ^aupt empor. Unb bie 3Serfed)ter be§

^:perföntic^feit§gebanfeng alter Jorm mödjten root)l un^ufrieben über

bie faft erftaunlidie ^Kegelmäfeigfeit biefer ß-reigni^rei^en an ^Treitfd)!'^?

Sonnerroort: a)Mnner mad^en bie @efd^id)te, erinnern, ta^ feiner

^elbenmütigen Seele unb bem tiefen ^atl)o§ feiner 9tebner!nnft fo
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root)[ anftanb. 33can fönnte aud^ baran mafinen, ba§ gerabe in jenen

VQutjen 3eiten jebeso f(einfte ©lieb biefer langen ^atfadjenfetten eine

t)öc^ft perfön(id;e ^anblung borftettt, au§ großer @ntf(^lnfe!rQft,

ftarfer 3(n[paniuing be§ Sl^erftanbeg unb tapferem ©infe^en oon 53Iut

unb Seben f)erau§ geboren. Stllein eS^ ift nicf)t anber^: ba§ legte

@rgebni§ aller biefer 3:;aten i)at etma§> pflanjemnöBigeic, geroac^feneic

an fi(^ nnb bie Unter) d^iebe, bie 33e[onberl)eiten biefer ©tamm=
Unteilbarsten — ^Q'^^^üibnalitäten, fagt bie ©d)nlfprad^e, — finb

:iuffällig geringe.

Man berul)ige fii^ : aud^ bie europäifdfje @efd;id^te ift doII von fo

regelmäßigem 2i>adj5tum. dlod) ift bie ©efdjidjte De;? enropäifd^en

^ürftenrated , i^önig^rate» nid)t gefd)rieben. ©ie trägt ha§> gleiche

Gepräge, ba§ oft el)er an bie (I'ntroidetung, 3lbfpaltnng, ©lieberung

oeic^er 9)ieertiere, als an 9)lenfd;eniöerf erinnert. Ser ^o\ , b. Ij.

)ie ©efamtljeit ber Umgebung einefo J^önigs, eineg g^ürften ift bie

Irmutter aller fpäteren ^oc^terbilbungen. 3lu^ i^r road^fen ^orlamente,

3el)cime Sftäte, alfo l)ödl)fte 5yerraaltung§bel)örben, i^öfe, alfo l)öd^fte

^eric^te, Sd^apmter, alfo l)öd^fte '^inanjbeliörben, unb fd^ließlid;

lod^ ^ofoerroaltungen felber l)eroor. 2lllei§ gefd;ie§t in (Snglanb,

yranfreid; , ©eutfd^lanb, S)änemar!, «Spanien unb fo fort ju fe^r

erfc^iebenen Reiten, and) mit oerfd^iebener Slußenfeite, aber faum je

n öerfc^iebener ©ntroidelung^rid^tung; immer roirb ein juerft quollen^

laft unbeftimmter ilörper burd^ Spaltung, ©lieberung, j^^eftigung,

•rätigfeitgteilung unb (Sin^elauSbilbung ^ulegt §u einem n)ot)lgeftalteten,

:üt mand^erlei üerfd()iebenen SBerfäeugen auiSgeftalteten ©lieberbau,

'ionj ätinlid^ alfo roie jene ©efd^led;ter unb ^eimftaat»üerfaffungen

a 2tmerifa unb 9lfien gu fel)r uerfdjiebenen B^^tß"/ QÖe^' ^" erftaunlid^

införmiger ©leid)artigfeit fic^ burd^ Spaltung, Si^eilung, ©lieberau|i=

ilbung roanbelten unb formten.

"älcan üerlangt l)eut jumeilen mit einiger Ungebulb, ba§ bie

Drtfd^reitenbe g^orfd^ung bie ©ntftel^ung ber Unter fd^iebe im menfd;^

c^en ©efetlfd^af trieben beute unb erfläre. Q§> fd^eint, ba§ für

mge 3eit nod; notraenbig ift, erft bie Übereinftimmungen feft^ufteHen.

;)amit einnml erft erfannt werbe, roag benn nad^ 3lb^ug oon 2111=

emeinlieit unb ©emeingut ber aJcenfdjen unb iSölkv aU Sefonbert)eit

nb Unteilbarfeit übrig bleibt, ©erabe mem ber Sinn nad^ biefer

inften ^lume auf bem ^:plan ber ©efetlfd;aft!on)iffenf(^aft fielet, müßte
', fann nur fo üerfal)ren.





itt tax k^ien 15 ^a^reu*

Sßon

Dr. @;. ©oMkcr,
SQBirflid^er ©e^eimer DBer=5tegterungörat.

3 nf)altät) erleid) ni§.

@tnletiung (öiftorifcfieä) @. 91. — ilranfenüerfic^erung ©. 96. — Unfaff^

lerfic^erung ©. 100. — SnüalibenDerfid^erung ©. 111. — <B<i)ln% (2tu§blicf in

)te 3u!unft) ©. 115.

^er an mid^ gerid^teten 3Iufforberung, bie 33eftrebiin9en bei*

,3Sereinigung für ftaat^Tüiffcnic^afttic^e ^ortbitbiing" burd; einen

ßortrag gu iinterftü^en, bin iä) gern nad^gefonnnen, eineioteil^ um
tteiner oollen (Sgmpatlie für jene 33eftre6ungen 3lulbru(f §u geben,

nbernteilS um bie cyelegenfieit gu nü^en, 3t)"eu, üeref)rte Ferren, in

lüc^tigem Überb(icf bie jüngften g^ortfdritte auf bem ©ebiete ber

eutfc^en Strbeiterüerfid^erung üor^ufüiiren unb ^Ijxt ©i)mpQtf)ie für

eren ^urd^füf)rung unb weiteren 3üi§6qu roac^ gu erl^alten, unb
nblid) um ben, §um %di noc^ (ebenben, [joc^oere^rten :^ef)rern, ju

eren ^^üfeen id^ einft f)ier gefeffen, einen Tribut be§ '^ankä bargu^

ringen für bie monnigfad^e Unterroeifung, bie id; gleid^ öieten

Laufenben in biefen 9iäumen genoffen i)ahe.

I

®amal§, qI§ roir ^ier ^anffen, ©neifi, 33efe(er, SBerner Ijörten,

par ber ^^egriff „Sosialpolitif" nod^ nic^t geprägt; eine „3(rbeiter-

erfid^erung" gab e§, noc^ nid;t; bie geringen 3Infttnge einer ^ie unb

abefte!)enben 5{ranfenüerfid)erung fonnte mnnfaum ai§> foldjebegeid^uen.

^ SSortrag, gefjalten in ber „3Sereinigung für ftaatSiüiffenfci^aftlid^e ^otU
Übung" am 12. gebniar 1904 in ber Unioerfttäl ju Serlin.
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^eiie ^aftoreii finb erft gteidiseitig mit ber politifdjen unb töirt*

fd;Qft(ii$en ©rftarfiing be§ injiuifc^en errichteten 2)eutf(f)en 9tei(^eiS in

bie (£-rfcI;einnntj getreten, unb fic nnid)fen unb entroidelten fid^ in

gteidieni 3?erl)ältni>§ lüie baio 5Heid; felbft.

®en erften 3(nftoB gab bo^ jHeid;§t)nftpf(id)tgefetJ üom 7.Suni 1871,

ba§ felbft qI§ ein fojiafpotitiid^cä ©efe^ bejetdinet werben fann.

3ioar roar e§ in feinem üon ben ^abrif^ mi^ ^ergroertöunfäüen

fianbeinben ^auptpnragrapljen, bem § 2, infofern ein üerfet)lter 58erfnd^,

a(g bie in feinem ©efotge immer maffen^after roerbenben, oergiftenben

^^rojeffe jiüifd^en 2lrbeitgeber unb 2trbeitneljmer faft metir fd)abeten,

a(§ bie ben 3lrbcitern burdj ba§ ©efe^ üerfc^afften materiellen 3"'

rcenbungen mieten; unb felbft biefe Vorteile würben megen ber

33eioei§(Qft für ben 3lrbeiter nur i\\ oft iüuforifd). 2lber ba^ @efefe

legte 33refc^e in bie bi^lierige jioiliftifd^e Sluffaffung oon ben ben i

3lrbeitern gegenüber befte^enben SSerpfliditungen, unb e§ löfte bie ganje

5?ette lueiterer gefe^tid^er prforgebeftimmungen qu§. S)ie junäc^ft

beteiligten Greife befaßten fic^ mit ber j^rage, auf n)eld;em onberen

äßege beffer jnm 3^ele gu gelangen fei, unb e^ ift nur eine ©teuer

ber SÖaljr^eit, roenn id; l)ier anfül;re, baB bie fonft oiel angefeinbeten

. aiiänner ^aare = 23od)um unb ©tumm-^alberg frül^geitig für eine

umfaffenbere unb juiecfmäligere ©ntft^äbigung ber Strbeiter einge»

treten finb.

©elegentlid} ber Beratung be^J ©efe^eg uom 21. Dftober 1878,

betreffenb bie gemeingefäl)rlid)en Seftrebungen ber ©ojialbemofratie,

rourbe regierungiofeitig bie 9totit)enbigfeit anerfannt, bie bebenflid)en

©rfd;einungen, n3eld;e ben ©rlaB biefe§ ©efc^el' notroenbig mad^ten,

bur($ pofitioe, auf bie ^erbefferung ber Sage ber 3lrbeiter abjielenbc

9JlaBnal)men gu befämpfen. Wdi bem iljm eigenen @ifer griff ?^ürfi

33i§nmrd bie ^a6;)t an, unb ^aifer unb j^anjlcr raupten fie unter

einfe|ung il)rer gangen 2lutorität gum guten ©übe ju füt)ren.

9k(^bem im ^a^re 1881 ber erfte SInlauf, gu einer reid^^gefe^*

lid^en Unfattüerfid^erung gu gelangen, erfolglos geblieben war, unb

groar üom ©tanbpunfte unferer gcgenroörtigen @rfenntni§ ou§ „jum

©lud" erfolglog geblieben war, benn ber ©efe^entwurf wollte eine

rein bureaufratifd^e ,
gentralifierte Sieidö^oerfic^erung mittelft einer

9ieid;güerfic^erung§anftalt, ol)ne Beteiligung ber Betriebsunterneljuter

an ber 3?erwaltung, oljne 58ertretung ber 91rbeiter, ol;ne ©d^iebS»

geriefte, unter 21nwenbung fefter ^srämienja^lungen uon feiten ber

2lrbeitgeber unb 31rbeitnel)mer (weld; le^tere je^t befannttid; nid^t§

äal)ten), nad^ bem S)edung§fapital=^rin5ip, erweiterte bie 2lller^öd;fte
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öotfd^Qft oom 17. 9?ooembet 1881, mit ber bie fünfte Seßig[Qtur=

periobe be§ 9teid§§tQg§ eröffnet lüurbe, bie fojiatpolitifd^e @efe^=

gebungg ^ ^l^erfpeftioe nm ein Sebentenbe?. Dieben einem Unfott^

oerfid^enino^gefe^entnnirf auf üeränberter ©runbtnge wirb a[§> @r=

gänjung eine 3Sor(age §ur gleid^mäfeigen Drgonifation be§ geraerblid^en

^ranfenfaffenmefeng angeüinbigt, unb ber Slnfprud^ ber bnrd^ 2llter

ober ^nüolibität erroerbc^unfäf)ig ©eroorbenen auf ein l)öt)ere» SJZofe

'tnotUc^er j^ürforge, al§> if)nen bi^^cr ^ot ju teil uierben fönnen,

merfannt.

@§ bilbet biefe 3tßerl)öc^fte ^otfc^aft ein g(ängenbe§ B^ugni^

lid^t nur für bie ^raft ber ^ismardfd^cn Überzeugung von ber dloU

üenbigfeit eine§ umfaffenben gefd^Ioffenen 3Sorgel)en§, fonbern gan§

)efonber!§ quc^ für bie {)of)e ©infic^t feineä faifer(i($en ^errn, ber

nit ber äufeerften, in ber ferneren ^otfc^aft com 14. 2lprit 1883

to(^maI§ beftätigten ©nergie ein fo großes '^^srogramm auf feinen

Qiferti^en ©d^ilb erliebt. SBä^renb fonft ber ilanjter bo§ ^rinjip

'er fleinften Slngriffgffäd^en, ber möglic^ft fd^maten f^^ront üerfod^t,

elbft in ben 3Soten an feine eigenen 3)iinifterfoIIegen alleS, waä bie

tngriffsfläd^e ermeitern fonnte, üermieb, ge^t er f)ier mit ber ©ntfattung

ine§ Programms öor, baS nad) ber bamatigen Hnfd^auung an§

Iferlofe grenzte. 2Bie tüeit in ber ^at ber ^aifer unb er if)rer Seit

oraugeilten, geigt ber sroei SJJonote fpäter, am 10. Januar 1882,

on ben Bereinigten liberofen Parteien he§> Steic^gtogS eingebrad)te

iefe^enttourf (Sut)( unb ©enoffen), loetc^er bie Söfung ber Unfall^

:age nod^ immer auf bem ^oben erweiterter §aftpflid;t unter 3«=
iffung ber ^riüatoerfic^erungSanftalten auf @runb oon Dlormatio--

eftimmungen löfen rooQte.

©er olte ©a^ „Portes fortuna adjuvat" ben)ä()rte fic^ nud)

icr. Tdä)t§> oon if)rem großen ^tane I;aben ^aifer unb Äouäter,

c bie oerbünbeten ^Regierungen feft an fic^ ju fc^Iie§en n)U§ten,

^ ftreic^en (äffen, unb roenn au^ bie jraeite Unfattoorlage (üom
a^re 1882) luieberum nic^t §ur 33erabfc^iebung gelangte, fo gelang

mit ber britten, erweiterten unb oerbefferten $ßorIage oom^afire 1884,

ic^bem inpifdien bag urfprüngtid^ in bie jmeite Sinie gerüdte

ranfenoerficlerungggefe^ unter ©ad^ unb ^aä) gebradit morben mar,

n fo beffer. ©abei fe^en mir fc^on f)ier bie im roeiteren ^^erlaufe

'(^ öftere un§ begegnenbe ©rfd^einung, baJB jeber neue ©ntmurf ben

erfic^erten neue i^orteile brad)te. ^n^befonbere geroä()rte biefer

itte unb Ie|te ©ntrourf ben Slrbeitern g(eid)toie ben ^Arbeitgebern

i| unb (Stimme in bem burc^ ifm gefc^affenen 9ieic^§^33erfic^erunge=
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amt, — biefem {jöd)ftinftQn5lid;en @eric^tSi)of unb le^tinftonjlic^en

58ern.ittttung§I)of, ßegen beffeu @ntfd)eibung baS ©efe^ nur in bem

einen Jvnüe ber ^l^eriueigening bor (^eneljmigung beruf§geno[fenfdjaft'

Iid)er Statuten eine ^efd;uierbe unb jiuar an ben ^unbe^ovat, nidjt

9ieic^§fan§(er, juliefe — , unb tat bamit einen fo5iaIpo(ttifd)en ©diritt,

für ben e5 feinen 3sorgang gab. „®en 9ieid;!5fanaler" (über beffen

ftet» iüad)fenbe 'Diad)tfteUung al» ilan^ler, 9Jiiniftcrpräfibent, ^JJiinifter

be§ 3(ußern unb ^anbel^niinifter bantal^ ^(age gefül)rt lourbc),

„ben 9ieid;§fan3ler/' fo fagte unS bei ber 3}orberatung biefe^ britten

©ntiuurf» ^ürft ^i«inard in g^riebridi^ruE; , „roiU idj ftein machen;

ba§ 9tei(^§=33erftd;erungeamt fott auf biefem ©ebiete an feine ©teile

treten; e§ fott fo oertrauen^raürbig wie möglid^ geftaltet werben."

Unb hanaä) finb bann bie 33eftinnnungen über ha§ 9teic^§ = S^erfid^e*

runglamt, bie ic^ felbft oerfafet ijahz, otjne freilid^ ju aljnen, ba§

i(j§ an beffen ©pi^e mürbe gefiettt roerben, aufgearbeitet luorben.

3ener 3>ertrauen§n)ürbigfeit biente bei ben beteiligten bie ^e*

rufung oon ^Arbeitgebern unb 3lrbeitnet)mern , bei ben Sanbe§=

regierungen bie Berufung üon a)Utgliebern bei SunbeSratS (fo bafe,

wie ^ürft 33i!§niard fic^ auSbrüdte, gewiffermaBen ein 33unbelrat§=

aulfd;u§ in bem 2lmte errid^tet rourbe), bei ber @efamtt)eit ber ^e-

üölferung bie Berufung oon 9ftid&tern ju 3Jtitgliebern be§ 9lmtel.

Q§> folgten nun auf basS ÄranfenfaffenoerfidjernngSgefe^ oom

15. ^nni 1883 in rafd;em ^uQi:

ba§ geroerblid;e Unfattoerfidjerunglgefe^ oom 0. ^uü 1884,

ba§ fogenannte 9(u§bel)nung§gefe| oom 28. ^Dki 188-5,

ta§> lanbrairtfdjafttid^e Unfattoerftdjerunglgefe^ oom 5. '^)M 1886,

bal Sau=Unfattüerfid)erung§gefe^ oom 11. ^uli 1887,

ha§> ©ee4lnfattoerftd)erungggefet3 oom 13. ^nli 1887 unb bemnä(j^ft

ba§ 3"i^<ii^^^tötl'' unb 3llter§oerfid)erunglgefe^ oom 22. ^uni 1889.

2tu§ ber @ntfte^ung§gefd)idjte bee geraerblid;en Unfalloerfic^erungl'

gefe^el möge ()ier nod) ferner angefül)rt loerben, bafe ber 9ieidj§fanjter

fd^on in beffen sroeiten ©ntiourf bai§ Qnftitut ber „5Irbeiter=5(u§fd)üffe"

aufnel)men tie§, bereu i?ompeten§ im britten ©ntmurf nod) erweitert

mürbe, ein ^nftitut, t>a§> freilid) fpäter bei ben 9ieid^§taglberatungen bie

,

ttbgefd)n)äd)te 3=orm ber ^Beteiligung ber 2lrbeiter an ben ä?ert)anblungen
;

ber ©(^iebiSgeridjte unb be§ 9ieid^§ -- 3Serfid)erunggamt§ , fotoie ber
|

^Beteiligung non 3lrbeiter 3>ertretern an ben Unfattunterfud;ungen unb
j

an bem ßrtaffe oon UnfattoertjütungSoorfd^riften ert)iett. ^yürft,

33ismard fürd^tete fic^ nid)t oor jenen 2lulfd;üffen ;
„burd; arbeiter*
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freunbHd^e 33lQ§regeIn", fagte er un§ bei ber g(ei(i)en @etegent)eit in

3=riebrid;»rul) , „ift nod) niemaU bie Ungufriebenfieit mad) gerufen."

Selbft üor bem ©ebanfen eineö eüentuetten ba^ ^eidj umfaffenben

2(r6eiter = 3^"trnfQU§f d^uffe» fd)rccfte er in ber Unterl)altung nid^t

jurüdE. ?^reiUc^ muffe e§ bann auä) eine ftarfe 9iegierung geben, bie

«id^t onftelje, nötigenfottg oon ifiren SDkd^tmitteln ©ebrauc^ 5U mad;en.

9Bq§ meine eigenen brei^e^njä^riöen ©rfal^rungen mit ben

^[rbeiter = Vertretern — wenn id^ bieg Ijux furj einfd;a(ten borf —
betrifft, fo mufe id^ fagen, bQ§ fie ben ©rraartungen burd^au§ ent=

iprod^en Ijoben; ic^ fann fie nur qI^ günftig begeid^nefi, fon)of)l bei

)en unteren ^nftonjen, aU and) im 9ieic^§=23erfid^erung§Qmt. ^n§>-'

)efonbere t)at ba§ Suf^'i^wenarbeiten ber Strbeiter^S^ertreter mit ben

'trbeitgebern bei ber 33eratung oon Unfattüer^ütung^oorfd^riften fid)

e^r gut betoätirt, beibe ^ei(e in nätjere ^ejieljung gueinonber gebrod^t,

lid^t feiten ein perfönlid^eg 33Qnb gefnüpft, fo bafe 5. 33. bie 3]orftanb§'

ititgüeber ber 9H)einifd;=^eftfäUf(^en .^ütten= unb ^^al5ii)ei!!§=Seruf!o=

ienoffenfd^aft bie 2lrbeiter=Vertreter nacE) fotc^ einer S3erQtung ein=

üben, a(g it)re ©äfte mit it)nen jufammen §u fpeifen. ©benfo mar

a§ 33ert)ä(tni5 gu ben 2lrbeiter=-3^ertretern im 9teid^§=33erfid)erung§=

mt ein burd^aul freunblid)e§. Selbftüerftänblid^ fud^ten fie foroo^I

1 ben ©pruc^=, at^ and) in ben 33ermaltung§fi^ungen ba§ 3"tcreffe

er Slrbeiter tunüd^ft ju üertreten, aber ec- gefd^at) bieg in ange=

leffener ?yorm, mit fac^Iidjen ©rünben; ba^ 3lugnaf)men üorfamen,

t erf(örlid); jebenfall» gehört für mid^ biefe gemeinfome 3lrbeit

lit ben äirbeitern, bie freiließ jum großen Steile, bie 33ernner

'mttic^, fo§io(bemofratifd; raaren, ju meinen angenel)mften @r=

merungen, unb nie werbe id^ eg üergeffen, roie attjätirtid^ am
!euiaf)rgtage , menn id^ üon ber ©ratutationgcour im föniglic^en

c^loffe {)eimfef)rte, bie in ^ertin n}ot;nenben SIrbeitermitglieber beg

'-eid)g^Verfic^erung§amte fid; ooUjätjüg bei ntir einfanben, um jum

euen ^a!)re ju grotulieren, unb mie fie fid^ bei einer Sißirre unb

nem (^)(afe SBein üertraut mit mir untert)ielten. (Bern geftefie id)

:

'< roar mir bag ber üebfte Stugenblid im 3al)i^e; benn in erfter fiinie

ilt bodf), roie bie gange ©efe^gebung, fo meinet -^Imteg unb meine

gene Xätigfeit bem 9Bo^(e ber 2trbeiter, bereu ^Isertrauen §u

roinnen unb ju ert)alten, eine föftlidje 2lufgabe roar. "^a^ t)inberte

d^t, bafe bie ^Arbeitgeber, gro§ unb ftein, ongefangen mit hm Ferren

cupp, <Stunm:, ^ende, ung bag gfeid^e 5öertrauen entgegenbrad^ten;

i ©egenteil, fie freuten fid), ben S^ed it)rer großen Dpfer an 3eit

ib @elb, foroeit bie 9Jiitarbeit mit ben Strbeitern in jyrage fam.
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erfüQt §u feljen. Wdt ben genannten Ferren bin id^ nod^ l)eute, bejro.

raar id^ bi§ an il;r @nbe in j^^reunbfd^aft oerbunben.

9kd) biefen einleitenben 9Borten nnb biefer fleinen anfd^einenben

3tbfd^n)eifnng — bod; nur anfcfieinenb infofern, a(§ fie itnmerf)in ein

geroiffe^ Sic^t loirft auf ben ©eift, in bem ba§ ^Reid^S-^Serfid^erungganit

bie jur 3lu§fü^rung i{)m anocrtrauten ^Berfid^erung^gefe^e §u erfüllen

fud)te nnb nod) fud^t — gefie ic^ gu meinem eigentlichen %i)cma

über, roet(^e ^^ortfd^ritte bie bcutfd^e 2lrbeiterüerfid;erung in ben

legten 15 ^al)ren gemad;t Ijat.

^ä) mä\)Ue bie Slbgrengung von 15 Sal)ren, roeil mit bem '^ai)xe

1889 burc^ ben @rla§ be§ ^noalibitätS- unb 3llter§oerfid^erung§=

gefetje^ ber erfte 33au ber 2lrbeiterDerftcf)erung abgefd) [offen roar, unb

feitbem an bem inneren 3lu^bau gearbeitet roorben ift, unb jroar auf

allen ©ebieten.

SBenn id^ oorljin fagte, ba§ bei ben brei UnfalIoerfidberung§=

gefe^entraürfen ou§ ber erften ^ölfte ber ad^tjiger ^alire jeber folgenbe

ben 3lrbeitern neue ^l^orteile brachte, fo gilt bieg auc^ oon ben feit

bem 3al)re 1889 erlaffenen 2Serfid^erung§gefe|en. @§ ift bie§ um fo

bemerfensroerter , al§> im 3lu§lanbe, menigftenS bil oor furgem, mit

33orliebe bie 9}ieinung oerbreitet mürbe, man bereue in ©eutfd^lanb

ben getanen ©dt)ritt, bie 2(rbeitgeber beftagten fid^ über bie Dpfer

unb bädbten nidlit baran, neue ju übernel)men. 3©enn bie 3?erbünbeten

Diegierungen il)rerfeit§ in ber S^^at fold^e neuen Opfer oielfad^ oor--

gefc^lagen t)aben, fo fanben fie barin im S^ieid^Stage, aud^ foroeit feine

9)iitglieber bem Slrbeitgeberftanbe angel)örten, nidjt nur roiHige Unter*

ftügung, fonbern nic^t feiten mürben fie oon biefen fogar nod) über*

boten, roie benn bie ^bee, aud^ nod^ eine oierte 33erfid^erung§form:

bie 3Bitraen= unb SBaifenoerfid^erung, ein§ufüf)ren, fd)on oor Rollten

üon einem ©rofeinbuftrietlen im 9tei(^§tage unb neuexbing:?' oom

9teid^§tage fetbft mit 9iac^brud oertreten morben ift.

beginnen mir mit ber 5^ranf enoer fidler ung, fo begegnen

mir ben @efe|en oom 10. 9lpril 1892,30. ^uni 1900 unb 28. md 1903.

@§ mürbe bie ^ät nidjt reid;en, and) bem S^ede unferer Unter*

Ijaltung nid^t entfpred^en, rooQte ic^ Ijier, ebenfo roie fpäter bei ben

anberen 3Serfid^erungggebieten , auf alle einzelnen 5)inberungen beS

näberen eingel)en. ^n grofeen ^n^en barf id^ ba§ Silb be§ j^ort*

fc^ritte^ Sl)nen jeidinen.

3ener ^ortfd^ritt geigt fid^ — menn id^ mid^ fo auebrüdfen barf
—

forool^l in quantitatioer, al§ and) in qualitatiocr ^infid^t, inbem ber
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Äreis, ber für ben g^att ber ^ronffieit 33erfi(^erten roefentüd^ ertoeitert,

bie Seiftungen an fie bebeutenb ert)öJ)t rourben.

©egenüber bem i^ranfenoerfi^erung§gefe| üom 15. ^uni 1883

\

finb in bie 33erfi(^erung neu (jineingegogen roorben oor allem bie gegen

&ti)a{t ober 2ol)n befc^aftigten ^nnb(ungggef)ülfen unb Seljrlinge, roie

bie oerbünbeten Sf^egierungen bereite im ^ai)xe 1890 corgefd) tagen

{)atten, bec^gleic^en bie im ©ef(^äft§betrie6e ber Slnroälte, 9lotore unb

©eric^t^ooEgietjer, ber ^ranfenfaffen, Seruflgenoffenfrfiaften unb 58er=

fic|erung§anftalten befd)äftigten ^erfonen, ferner bie in bem gefamten

Setriebe ber ^^^oft= unb 3^e[egrapl)en=3Sern)attungen, foroie in ben Se-

trieben ber a)tarine= unb ^eereÄüerroaltungen befc^äftigten, nid^t

bereits oi)neI)in franfenüerfid^erungSpftid^tigen ^erfonen, enblic^ bie

Saggereibetriebsarbeiter. S^aneben ift bie burd; ftatutarifc^e 33e=

ftimmung einer ©emeinbe für i£)ren Se§irf ober einci roeiteren

^ommunotoerbanbc^ für feinen Se^ir! möglidie ShK-'belinung ber Ser=

fidjerung erftredt roorben auf bie in £'ommunalbetrieben unb im

tommunalbienfte befd)äftigten, nid;t f(^on anberroeitig reic^ggefe^tid^

oerfid^erten ^erfonen, auf biejenigen 3^ami(ienanget)örigen eineg

Setrieb^unternetjmer^ , bereu Sefdjäftiguug in bem Setriebe nid^t

3uf ©runb eine§ 3Irbeit^üertrage'5 ftattfinbet, enbtic^ auf bie Qau^--

^eroerbetreibenben auc^ für ben galt, ha^ fie bie 9ftof)= unb ^ülfgftoffe

'elbft befd^affen, unb au^ für bie 3ett, roä^renb roeldf)er fie t)orüber=

^e^enb für eigene dled)mu\Q arbeiten. Sie 3toüe(Ie üom Satire 1000

:äumt biefe 3lu§be^nung5befu.gnig t)infid;ttid) ber ^auSgeroerbe-

reibenben auä) bem Sunbegrat ein.

Sflic^t minber roid;tig finb bie @rl)ö§ungen ber Seiftungen ber

^rantenoerfic^erung.

^a6) bem ^noaliben = 3]erfid;erunglgefe^ ert)ält ^»üalibenrente

ofort nur ber bauerub erroerb§unfäf)ig SSerfi^erte, ber üorübergeljenb

rn)erb!§unfäf)ige bagegen erft nad; einer i^arenäjeit üon 2(J SÖod^en.

Da nun bie 5lranfcnüerfid;erung nur eine gefe^tid;e Unterftü^ungS''

'ouer oon 13 äßodjen oorfaf), ergab fid^ für eine groBe Slnjalj! üon

ßerfoncn eine burd; feinerlei Unterftü^ung auggefüllte Sude oon

3 SBodien. Sereitg im $^at)re 1899 ^atte ba^ ^(enum beg mtiä)^--

^^ bie 9iegierung mittelft einer 9?efotution erfud)t, jene Sude burdj

line Diooeüe jum Slranfenoerfic^erungggefe^e gu befeitigen, unb fid)

jabei auf ben ©tanbpunft gefteüt, ba§ bie für bie 3roifd)engeit su

'atllenbe Sfiente eben eine Üranfenrente, feine Qnoalibenrente fei, unb

;afe bie ilranfenfaffen , nidjt bie 3"üa(ibenüerfidjerungsanftalten bie

jeeigneten Präger für bie neu einjuric^tenbe ^^ürforge fein roürben.
OQljrbutij XXVIII Z, l)tsg. ö. ©^moücr. 7
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5)ie uerbünbeten Diegierungen fd^(offen fid) biefer aiuffoffung an, fo

bofe Sufotge be§ @efe^e§ oom 25. a)lai 1903 feit bem 1. Januar 1904

für ntte unter bie Äraiifenuerfid)erung faüenben ^erfonen eine Untere

ftü^ungebaucr üon 2() äi>od)en beftet)t. ®abei fommt e^ ben in

organifierten Sroang^foffen (Drtg-, 33etrieb§= [j^obrif^], ^au=,

Snnung§'- unb Jlnoppfc^aftSfaffen) äierfid^erten ju gute, bafe ber für

bie 33emeffung ber Unterftü^ungen (unb ber üon iljiien befanntlid^

§u einem ©rittet ju jat)lenben Seiträge) in Setrac^t fommenbe burd^'

fd)nitt(id;e S^agetotin, ber bi§{)er :i gjlorf nid^t überfc^reiten burfte, um

eine 9)cQrf, unb ebenfo bei Elof f cnmeifer 2lbftufung biefeS ©urd^=

fci^nitt§=2;ageIot)na ober bei ftatutarifd^er Serüdfic^tigung be§ roirf=

Ud)en 3(rbeitgöerbienfte§ ber einzelnen ^^erfid^erten ber t)öd^ften§ in

33etrad;t su jie^enbe STage^betrag oon 4 auf 5 Maxi ert)öt)t raorben

ift. (B§> liegt t)ierin, mie erfic^tlid^, in mannen ptten eine @rljöt)ung

ber Unterftü^ung um 33V 3 ober 25 "'0. ©anj allgemein ift üor*

gefefien, bafe ba§ ^ranfengelb, ftatt erft oom brüten S^age md) bem

S:age ber (Srfranfung an unb bann nur für jeben 2(rbeit§tag, fei e^

genereü, fei t§> unter beftimmten 33orau§fe^ungen , f^on 00m 2;age

be§ eintritt^ ber (Srroerb^unfätjigfeit an, foroie für ©onn^ unb $^eft*

tage fann gesat)(t werben bürfen.

2)ie 5)auer ber 3Bödjnerinnen=Unterftü^ung ift bei ben organi»

fierten BraangSfäffen oon urfprünglid) brei SBod^en burd) ba^ 1892er

©efe^ auf minbeften^ oier, unb burd) 'i)a§> ©efe^ oon 1903 ouf

minbeftenS fec^g äßo^en erhöbt loorben. Siefe Slaffen fönnen fortan

bur^ Statut eine Unterftü^ung ber 3lnget)örigen eine« in einem

^ranfentiaufe untergebraditen JlaffcnmitgliebeS bi!§ jur Hälfte beg

burdjfc^nitttid^en ^agelotjnS beftimmen, and) bem ilaffenmitgüeb felbft

neben ber freien ^ur unb ^serpflegung ein Äranfengetb bi§ ju V'4

(früt)er Vs) be§ burdifd^nittlic^en 2:ageto()nl felbft bann jufommen

laffen, roenn fie 3lnge^örige nid;t ju unterl)alten liaben
;
ferner fönnen

fie fdiroangeren ^^erfic^erten ftatutarifd; eine ber 2Bö($nerinnen^Unter^

ftü^ung glei^artige Unterftü^ung bi§ jur Sauer oon fed;6 2Bod;en,

neben freien ^ebammenbienften unb freier ärstli^er Set)anbtung, ge^

n)äl;ren. ©ie fönnen ftatutarifd) ba« ©terbegelb big auf ben 40fad^en

Setrag be§ ®urd)fd^nitt'> = 3:agelol)n§ erl)öl;en, and) einen a)linbeft»

betrag oon 50 SSflaxt feftfe^en.

9)?an fiel}t, 100 immer e§ mögüd^ mar, l)at ber ©efe^geber bie

Unterftü^ung^beftimmungen gugunften ber 33erftd)erten ausgebaut;

auBerbem bat er eine Seftimmung beS ^ranfenoerfid;erung»gefe^e§

befeitigt, bie manche Unjuträglid^feiten im ©efolge l;atte, bie Sc*
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fttmmuntj nämlic^, baB ber Unterftü^ung^anfprud^ ftotutarifc^ für

ben %aü aii^ciefd^Ioffen raerben fönne, ha^ bie ©rfronfung auf ge-

fd^lec^Kic^c 3lu§[d)roeifungen jurüdgufüt^ren ift; onberfeits f)at er eine

neue arbeiterfreiinblid^e pofttiüe ^^orfd^rift erinffen, ba()ingel)enb, baB

bie ^eftfe^uug be§ ort^üblid^en S^agelofin^ geiuöl^nüd)er ^ogearbeiter

von feiten ber f)ö{)eren ^eriüaltung^>bet)örbe erft erfolgen fott, nac^bem

ben beteiligten ^erfid^erunggpftic^tigcn (unb 2trbeitgebern) @elegen()eit

ju einer Sinterung gegeben raorben ift.

Um bie burd^ bie üorerroätjnten Unterftü^ungl = @r:§öf)ungen

natürlid) luefentHd; erf)öf)ten 2eiftungen ber Waffen ufro. bcden ju

fönncn, bürfen bie Seiträge bei ber ©emeinbe-^ranfenüerfidierung bi§

§u brei (ftatt früher jraei), bei ben organifierten 3wang§faffen bi§

§u üier ^:]3roäent (ftatt früljer brei ^:projent) be§ ort^üblid^en 2;age-

lo()n§, bejro. beö für bie Unterftü|ungen mafegebenben ^ot)nbetrage§

ert)öi)t luerben.

3(uBer ber bi^^er beljaiibelten Stu^be^nung be§ ilreifeö ber öer=

fid;erten ^erfonen unb ber ©rroeiterung ber Seiftnngen an fie fommen
aU bemerfensiuerte Steuerungen u. o. in33etrQd^t: bie Sdjaffung ber

3Jiögli(^feit einer freieren Setoegung in ber 21nlegung oerfügbarer

Äaffengetber (neben einer gen)iffen 3]erfd)ärfung ber Stuffid^t^befugniffe

jur finanziellen ©id^erfteHung ber klaffen), ber Slu^bau ber 3]or-

fc^riften über bie 33ilbung von SSerbänben unter meiireren ©emeinbe=

5!ranfenoerfid)erungen unb DrtSfaffen, bie auSbrüdüdie 5S^eftintmung,

bafe im g^alte ber (Srn)erb§unfät)igfeit Seiträge für bie Sauer ber

^ronfenunterftü^ung nid)t erI)oben werben, unb ba^ bie SJiitgliebfd^aft

tt)ö{)renb be§ 33ejuge§ üon ^ranfenunterftü^ung fortbauert, bie @in=

ü|)rung get)eimer SBa^len für ben ^aü, baß bie ©eneraberfammlung
Der ^affenmitgüeber aü§i Vertretern beftetien foU, foroie für bie oon

Der ©eneraberfammlung ju ooll§ie^cnben 3Baf)(en gum Sorftanbe, bie

Übertragung ber ©ntfd^eibung oon ©treitigfeiten pifc^en ben 2Irbeit'

5cbern unb ben oon i^nen bef($äftigten ^erfonen über bie Sered;nung

-inb ätnrec^nung ber oon il^nen ju jafitenben Seiträge auf bie

Setoerbegeric^te (@efe^ oom 29. ^uli 1890) an ©tette ber 3luffid^tg-

;iet)örben, u. a. m.

©0 jief)t fic^ bie S^enbenj erl;ö^ter j^ürforge für bie orbeitenben

Stoffen tüie ein roter ^^aben burd) alle ^ranfenoerfid^erungSnooeHen

jinburd;, unb roenn bieje ba§ ©tammgefe^ aud^ noc^ nid)t (üdentoc^

mb üoHfommen gu machen oermod^t \)ahen, fo ift ber feit feinem

SrlQ§ erfolgte gortfc^ritt bod^ ein in bie 3lugen fpringenber.
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3lm ©c§hif[e roerben roir iin^^ bei einem furgen Sluöblidf in bie

3ufunft mit einzelnen jener Sücfen nocf) f(üd;tig ju befaffen t)Qben.

9luf bem (ijebiete ber Unf aüo er fidler an i; [inb bie im

einganfl ern)äl)nten fünf ©efe^e au^ ben ^ai)xm 1884 big 1887 in

bem 3at)re lOoo einer Steoifion unterzogen roorben, bie fid^ in eben=

foUic fünf ©efe^en üofljog, unb groor in bem

©efe^, betreffenb 2lbänberung ber Unfattoerfid^erungSgefe^e (foge*

nanntet ^aupt-- ober a)cantelgefe^) üom 30. ^uni 1900,

bem @eraerbe41nfa{Ioerfid^erungggefeg,

bem UnfaHoerfic^erinigggefe^ für Sanb= unb g^orftroirtfd^aft,

bem 58au^UnfQlIr)erficf)erung§gefe|,

bem (See4lnfa(Ioerfid)erung§gefe^,

QÜe üier ebenfaU^ üom 30. ^mi 1900. ^q§ Slusbefinungsgefe^

t)om 28. SSlai 1885 mürbe gänglid^ oufgefioben, feine ^eftimmungen

onbenüeitig übernommen.

3n biefen fünf neuen ©efe^en fommen nod^ ^inju

ta§> ©efe§, betreffenb bie UnfoHfürforge für ©efangene, oom
30. Sunt 1900 unb

'oaS^ UnfoIIfürforgegefe^ für Seomte unb für ^erfonen be§ BoU
batenftonbeS uom 18. ^uni 1901,

beibe, fc^on naä) iljrer Benennung, feine eigentlid^en Unfall»

oerfic^erungggefe^e , menngleid; beibe üon ber g^ürforge bei Unfällen

l^anbetn.

Um biefe beiben ©efe^e üorroeg §u nei)men, fei nur bemerft,

bofe fie fic^ ol§ notmenbig ^erau^gefteHt fiatten, wollte man anber^

bie ©efangenen, bie unter bie bisfierigen ©efe^e nidjt fielen unb

boc^ iei)x i)äufig in hen ©trafanftalt^betrieben ufro. UnfaIIgefai)ren

Qulgefe|t roaren, benen fid^ gu entjielien x^nen bie ?^reit)eit fehlte,

nid^t in einer bem 9?ed^tgbemuBtfein raiberfpred^enben S^^eife ungteid^

fd)Ied^ler befianbeln also bie freien 2trbeiter, bie ifire unfallbringenbe

Sefd^äftigung fic^ minber ober me^r frei gen)äf)It f)Qben, unb rooHte

man nic^t ebenfo Beamte unb ^erfonen be§ SoIbotenftanbeiS unter

Umftänben (5. ^. wegen nod; fet)tenben ^^^enfion«anfpruc^^; leer

aufgellen (äffen, raalirenb in bem gleichen ^aUe ein nid;t = beamteter

2lrbeiter eine Unfaffrente ert)a(ten mürbe. Q§> mürbe barum beftimmt,

bafe ©efangene foroie ^erfonen, bie in öffentlid;en Seffcrungeanftalt^n,

2trbeitsf)äufern unb äf)n(id^en ^^o^Ö^anftalten untergibrad;t finb,

ober roetd^e jur 3^orft= ober ©emeinbearbeit ober gu fonftigen 9lrbeiten
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ouf ©ruiib gefeilterer ober poHseiltd^er Seftimmung sroanglroeife

angel)a(ten werben, fofern fie ^jiilänber finb, eine im 93erit)altung§--

roege feft^nftellenbc @ntfd}äbigung er[)Qlten foüen, wenn fie einen

Unfall bei einer STätigfeit erleiben, bei beren 3ln§üliung freie 3lr=

beiter uerfid^ert fein würben, ^n 2Inbetrad;t ber oft nur in Pfennigen

fic^ nu§brüclenben Söl)nnng ber (befangenen nnb ber fonftigen Um=
ftänbe ift bann weiter wegen ber ^öl)e biefer ©ntfd^äbigung üor=

gefcfirieben, ba^ al§ ä^ollrente ber 200fa(^e 33etrag beljenigen ort§==

üblicl)en Xagelol)n§ gewöl)nlid;er Xogearbeiter gelten foll, ber für

ben Ort ber legten minbefteng brei 9)?onate wätjrenben Sefd;äftigung

feftgefe^t ift, bie ber ©efangene innerl)alb be^o legten Sal;re§ öor

eintritt ber ^aft gehabt l)at. Ser ^öd^ftbetrag ber 33ollrente ift

300 3)if. Sie ^eilrente betrögt einen ^rnd;teil ber ^ollrente.

Sa§ Unfaßfürforgegefe^ für Beamte ufw. beftimmt fobann, ha^

S3eamte ber 9iei($§ = 3^öilüerwaltung , be§ ^eid;§l)eere§ nnb ber

^aiferlidjen ^Oiarine, fowie ^^erfonen be§ ©olbotenftanbe^, weld^e in

reidjlgefe^lid) ber Unfadüerfid^erung unterliegenben Setrieben be^

fc^äftigt finb, ferner — nad^ 5Jia§gabe ber SanbeSgefe^gebung ober

ftatutarifd;er ?Veftfetuing — ©taot^-= nnb 5?ommunalbeamte auf

Dienftpragmatifd^em 2Sege ^^enfion erljalten fotten, wenn fie beim

Sienft ober bei 92ebenüerrid)tungen üerunglüden. 2luf biefe ^erfonen

rinben bie reid)§gefe^lid)en Seftimmungen über UnfaÜüerfic^erung

feine 3lnwenbung. 3)ie Sanbe§gefe^gebung ift bementfpred;enb oud^

t)rerfeit§ üorgegangen; ju iierglcid^en 5. 33. ba§ gleid;lantenbe

3reufeifc^e @efe^ üom 2. ^uni 19()2.

®ie§ üorauggefc^idt , ift wegen ber fünf UnfaUüerfid^erungS^

lefefee üom 3al)re 190(> ju bemerfen, ba^ fie fowoljl auf bem @e*
VieU ber Drganifotion at§ aud) bem ber Slu^beljnung ber llnfatl=

)erfic^erung , ber a^ientenbereditigung unb 9ientenl)ölje, be§ §eil=

)erfal)renc^ , ber Söerec^nung be§ ^a^re^arbeitSoerbienfte^, beg

)teferöefoubg ufw. fo oiele Snberungen getroffen t)aben, bafe id^ eine

iClju betaillierte Darlegung mir üerfagen mu§.

2lu!§gebel)nt ift bie UnfoHüerfid^erung auf alle, aud) bie lleinen,

lid^t fabrifmäfeigen gewerblichen Brauereien, auf bie g^enfterpu^^

^inb alle g^leifdiereibetriebe, auf ba§ ganje ©c^loffer^ unb

;Sc()miebegen3erbe , auf bas gewerb^möBige :^agereigewcrbe, ouf

jiagerungg^, ^oljfällung^= unb ^^ran^portbetriebe ber @ro6fauf=
'eute, auf bie SBerfftattarbeit Der 33aul)anbwerfer (©lafer, 9Jialer,

ifdiler, Klempner ufw.) ; einbejogen ift bie See- unb ^^üftenfifd^erei

:nb ber Kleinbetrieb ber ©eefc^iffal)rt, fowie bie auf bie 33ewac^ung,
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9teiniginuj, SliK^befferung uon (£eef(^iffen in inlQnbifd;eii ^afen

gerid^tete ^ätii^feit oon ^^erfonen, bie nid^t §ii ber ifjrerfeits bereite

uerfidjerten £d)iff§befatunu] gel)ören. ^ie Si^-^fliiÖ^oerfldjeruiig ber

33etrieb§bcQmteii, benen SBerfineifter unb ^ed;nifer au^brücflid^

i]leid)ßefte(lt finb, fle()t h\§> ju einem ^af^reSeinfoinineii üou 3000 Tit.,

ftott bieder nur 200o 9}if. Setriebe mit eleftrifd^er ober ticrifd^er

^rnft (Ööpehiierfe) finb ben jyobrifen gIcid)gefteEt, alfo üerfid)ert.

^ie ^l^erfid;ernng erftredt fid;, ma§> loid^tig ift, and^ auf \)äu§)'

(idje unb anbere SDienfte, ju benen oerfid^erte 3lrbeitnet)mer neben

ber ^Befdjöftignng „im 33etriebe" von il)ren Strbeitgebern (Seauf»

trogten) lierangegogen werben, unb bei ber «See-Unfaünerfidjerung

Qud^ auf ©ienftleiftungeu bei 9iettung unb Bergung üou ^erfonen

ober ©ad^en.

©tatutarifd; !ann bie 33erfid^erung§pflid)t loeit über ben bi^fier

betroffenen ^reig t)inau§ au^gebe^nt roerben auf alle Unternel)mer

(aud^ 9teeber), bereu ^af)re§arbeit§üerbienft 3o00 SJtf. uid^t über^

fteigt, ober loeld^e nic()t regehnöMg weljr ai§> jiuei £o()narbeiter be*

fd^öftigen (auf bie ^auSgeraerbetreibenben of)ne 5Rüdfid)t auf bie

.3al)l if)rer £ot)narbeiter), fomie auf 33etrieb!3beamte mit einem

30<)(» 9Ji!. überfteigenben 3a{)re§arbeit§üerbienft.

9tf)n(id^ ift bie freiroittige SSerfid^erung über hen bi^^erigen

engen ^rei§ i)mau§> fraft ©efe^e§ allen S3etrieb§unternet)mern (baju

9tegieunterue^mern unb fetbftänbigen Sotfen) freigeftettt, bie nid^t

metir al§> 3000 Mt. ^at)re?arbeit§üerbienft ober ni(^t me^r aU stoei

Soljnarbeiter Ijaben. ^mä) ©tatut fann biefe Sered^tigung auf

Unterneljmer mit einem f)öf)eren SaJiregarbeit^oerbienft erftredt

werben, ©nblid; fann ftatutarifd^ bie 33ered;tigung ber Unternei)mer

be§ra. ber SerufSgenoffenfdjaft^öorftänbe erweitert (ftatuiert) werben

(jinfid^tlid) britter im Setriebe befd^äftigter, aber nid)t üerfid^erter

^erfonen (5. S. Setrieb^beamte mit mel)r aU 3000 9)lt ^otireg*

arbeitsoerbienft), ober im Setriebe nid^t befdjöftigter, aber au§= unb

eiugeiienber ^erfonen (5. S. Soten ober ba§ 9)iittageffen it)ren

SJIännern bringenber ^^rauen), fowie ber Organe unb Seamten ber

Serufiogenoffenfd;aft.

Wlan fief)t, wie bie ^bee ber Unfalloerfid^erung eine werbenbc

^raft i)at, unb wie bie gunäd^ft beteiligten , weit entfernt, fid^ üon

i^r abgeftofeen ju fü{)ten, il)rer Segnungen tei[f)aft ju werben be*

ftrebt finb. '^^nn all ben ©rweiterungen liegen burd;weg, äf)nlid^

wie bei ber J^ranfenuerfid^erung , entfpred^enbe Einträge ber Setei*

(igten jugrunbe.
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%uä) bie Seiftuncieu ber Unfadoerfid^erimg fiaben nid^t unroefent^

Ud;e ©rraetterungen erfa()ren. äßöfirenb urfprüngUc^ im f^aHe einer

3SerIe^ung abgefe^en von ber 9iente nur bie iloften be§ ^eiloerfatiren^,

b. l). — wie bie neuere Öefe^gebung in Übereinftimmung mit bem

ÄranfenoerficfjerungSgefel fid^ ougbrücft — freie är§tlid^e 33et)anb-

lung, ^Irgnei unb fonftige Heilmittel geroätirt rourben, fommen je^t,

ttuc^ über bie gteid^en Seiftungen ber l^ranfenfaffen t)inau§, nod) bie

3ur ©idierung be^:' (Srfotge^ be§ §eiIüerfQt)ren§ unb gur (Sr(eid;terung

ber O'olgen ber 58er(e^ung erforberlic^en ^ülf^mittel (Ärücfen, ©tü^=

apparate u. bg(.) fiinju. Unb mä^renb eio früt)er eine ben 33etrQg

uon 6<3f 3 "/o be§ ^a^re^arbeitSoerbienfteg überfteigenbe Sffente nidit

gab, fonn gegenwärtig unter Umftänbeu eine ^ülflofenrente big p
100 "/ü beraidigt werben muffen, roenn nämlid; ein jur 3ßit ^^^

Unfalls üödig ober teilroeife ßrroerb§unfä()iger bur(^ ben Unfatt

berart t)ülf(og roirb, 5. 33. burd^ ööllige ©rblinbung, ba^ er ofine

frembe SBartung unb Pflege, fei es burd^ 2lnget)örige ober g^rembe,

nic^t befielen fann.

d}a^ iieftinunung be§ (Statute !önnen bei Unterbringung eine§

9Ser(e^ten in einer ^eilanftalt if)m ober feinen 2lngel)örigen befonbere

Unterftü^ungen geroätjrt roerben.

©er alte ©runbfa^, bafe bie 33er(e^tenrentcn erft mit bem Se=

ginn ber 14. äßodje (bei Seeleuten nac^ 53eenbigung ber gefe^üd^eu

^ürforgepfüc^t beS 9teeberg) ant)eben, ift jroar aufrecht ert)atten;

roenn aber ber au§ ber Eranfenoerfidierung ober ber g^ürforgepftid^t

be§ Setrieb§unterne{)merS enuadfifenbe Sfnfprud) auf i^ranfengelb

cor 2lb[auf ber 1:'). SBod^e roeggefatten ift, fo fte{)t bem 3]er(e^ten

bie 3{ente fd)on oon bem friU^eren 2:^age ah §u, fo bafe bie ßüde

Sroif^en ber ilranfen= unb UnfoUoerfid^erung gefd^Ioffen ift. ®iefe

S^lieBung fann burd^ (Statut aud^ für folc^e Jäüe erfolgen, in

roeldien bie 58erufggenoffenfd)aft üorauSfid;t(id) übert)aupt nid;t ein^

jugreifen i)aben roirb, roeil bie Unfallfolgen oor 2lb(auf ber ilarensjeit

befeitigt fein roerben.

Unb bann nod) ein bemerfen§roerter Übergriff in ba§ ©ebiet

ber 33erfid^erung gegen unoerfcbulbete 2lrbeit§(ofigfeit : Üi^enn ber

'-ßerte^te au§ 9In(a6 be§ UnfaüS unoerfdjulbet arbeitslos roirb, fo

borf bie ^eilrente oorübergeljenb bis auf hm 33etrag ber ^i>oUrente

eri)öf)t roerben.

2)aS glei(^e äi>ot)Irooflen (jat ben ©efe^geber bei ber 9ieüifion

ber ^interbliebenenunterftü^ungen geleitet.

^m j^atte ber 2;ötung ift ein Sterbegelb oon minbeftenS 50 Wd.
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(ftatt früt)er 30) ju leiften; bie ^inberrente beträfet 20, ftatt frütjer

15 ° 0. 2Bäl)renb früljer ein 2lnfprud) auf Sßitroenrente md;t be=

ftanb, roenn bie (Sl)e erft naä) bem Unfaüe gefdjloffen tunr, unb in

biefem ^nüe jene $Hente überljaupt nid)t gejat)!! luerbeu burfte, i)at

je^t bie SBeruf5geno[fenjd;Qft ba§ 9ied;t, in befonberen glätten bie

3^ente jn gewäljren.

9ieueingefüljrt ift bie 2öitraerrente, neben ber S^inberrente , im

S3etrage üon 20 "/o für ben ^qQ, bofe bie töb(id; oerle^te ®^efrau

roegen @nüerb§unfä()igfeit be§ @f)emanne^ ben Seben^unterfjalt ber

?yami(ie ganj ober überroiegenb beftritten i)at.

3)ie friitjere 33eftinimnng , ba§ Slfjenbenten im ^^atte ber 33e-

bürftigfeit mir bann eine 9iente erfialten, menn ber 58erftorbene it)r

„einziger ®rnä()rer" mar, ift fel)r uiel jnm befferen baljin abgeänbert,

baB fie bie diente (üon inSgefamt 20 ^/o be§ Sö^J^ß^Q^^eitSoerbienfte^

be§ ^erftorbenen) ert)Qlten, fall§ it)rSebenguntert)aIt ganj ober über=

miegenb bnrd; ibn beftritten morben mar.

(Slternlofe ©nfel erl)a(ten nunmet)r unter ben gteid^en 3Sorau§=

fe^ungen bie gleiche 9tente oon inägefamt 20 ^lo.

2)ie ^^eftimmung, M^ bie Hinterbliebenen eines 3tu§Iänber§,

meiere gur 3eit be§ Unfalles nic^t im 3"tönbe rool)nten (it)ren ge=

roöt)nli(^en 2lnfentba(t i)atten), feinen 9tentenanfprud) ijahen, ia\m

hnxd) 33unbeörat^befd)lu& für beftimmte ©renjgebiete nnb Staaten,

bie ©egenfeitigfeit geroö^ren, au^er i^raft gefegt roerben.

^m (Sinne ber 9iec^tfprec^ung be^ 9{eid;s = 33erfid;erunggamt5,

bie, um ba§ i^ier einjufdjieben, met)rfad^ jur Sefeitigung jeglid^en

3roeife(§ fobifijiert morben ift, fotlen al§ ®el)alt ober ßol)n (monad^

fid^ Die Höt)e ber 9fiente rid)tet) gteic^ ben STantiemen nnb 9iatural=

belügen and) fonftige 33e5üge gelten, meiere ben S^erfid^erten , roenn

audi nur gemol)nt)eitggemäB, geroäl)rt roerben unb ganj ober teilroeife

on Stelle be^ @el)alts ober Solang treten, 5. 33. bie ^^rinfgelber ber

Stra^enbabn- ufro. Sd)affner.

©flatant fommt ba^^ aSoljlroolIen be^ (Siefe^geber^ ferner bei

ber 23eftimmung jutage, baB ber ^atire^arbeiticoerbienft bi§ ju

1500 a)tf. üoH, unb ber überfc^ie^enbe 33etrag nur mit einem drittel

anzurechnen ift, roäl)renb früljer bereite ber 4 3}if. überfteigenbe Se=

trag be^ ^age^arbeit^oerbienfte» (b. i. bei 300 2lrbeit2>tagen eine§

3al)re§arbeit§oerbienfte§ oon 1200 Mt.) nur mit einem ©rittet an--

re(^nung5fäl)ig roar. Sag macbt bei ber a>ollrente eine§ ()od;gelol)nten

Slrbeiterg eine ©ifferenj oon 133V3 m.
tlnlid^ finb bie S3eftimmungen über bie Ermittelung be» 3at)re§'
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arbeit§üerbienfte§ bei furj ober in med^felnben Setrieben befd^äftigten

2lrbeitern günftiger gefafet, ift für ©eeleute neben künftigerer 33e=

^anblung ber iSd)(epper= unb Seic^terbetriebe nnb ber jngenbtid^en

Seeleute ber aU ^at)re^3arbeit§Derbienft nnjufetienbe Ofnd^e 33etrag

)e§ üom 9ieid;5fans(er feftjufe^enben monatlichen ®urd)fc^nitt»^

3Ctroge§ auf ben llfad^en 33etrQg er^öt)t unb gleid^jeitig beftimmt

üorben, boB bie groei fünftel be§ für SsoUmotrofen gottenben

3a^eg qI^ ©elbroert ber 33e!öftigung bei ber Hinterbliebenenrente

ortan nic^t aufeer 3lnfa^ gelaffen, fonbern mitbered^net roerben foHen.

^ie bötjere SJerrüattungSbeprbe barf, roie bei ber 5£ranfen=

»erfid^erung fd;on bemerft würbe, ben für bie 9ienten{)öf)c maB=

lebcnben burc^fÄnittlid^en $jQt)re^arbeit§üerbienft tanb= unb forft=

oirtfc^aft lieber 9(rbeiter erft feftfe^en, nodjbem bie üon it)r

;n§ut)örenbe untere ^ertoottungicbet^örbe (frütjer @emeinbebet)örbe)

t)rerfeit§ üort)er ©ai^üerftänbige au^ bem (Staube ber 3(rbeitnet)mer

unb 3lrbeitgeberj gehört f)at. ^ür biefe 3Irbeiter ift bal ^rinjip

er 9ientengetr)ät)rung in g^orm üon Skturalien tüot)hooßenb anä^

ebaut (Buftimmung be§ ^egugsbered^tigten erforberlic^ ufra.)/ QU<$

Qgemein beftimmt, ba^ bie S3erufggenoffenfdjaften ben 9ienten=

mpfäugern auf itjren Slntrag an Stelle ber ^Jiente ^(nfnafjme in

in 3noa(ibent)au» ober eine ät)n(idje 3lnftalt geiüäl;reu föunen.

3^eu ift ferner bie fegen§reid)e 33eftimmung, ba§ bie Seruf)o=

enoffenfd;aften mit ©enetjmigung be§ dleidjä - ^erfid)erung^amt§

2anbe§^ä^erfic^erung^amt§) 33eiträge \\x 3roeden ber UnfaQoertjütung

nb ber ©vridjtung oon ^nV- unb ©enefung^anftatten ert)eben unb

ufiüenbungen bafür mad^en bürfen

3lu§ bem @eroerbe= unb bem %i\\\ Unfattoerfid^erungsgefe^ fommt
oc^ in Setrac^t, ba§ ftatutarifd) ftatt Der Siebuftion beg über

jOO W.. t)inaugget)enben .Öol)nbetrage§ bie mirftid) üerbienten @e=

ilter unb fiö^ne in 3(nred;nung gebrad^t, für fteiue 53etrieb^unter=

jt)mer mit it)rer 3»ftiwmung ftatt ber @injeUöt)ne ein '4]aufd;betrag

i ©runbe gelegt, ober — uon (xXitw iiot)nnad;meifungen unb Seitrag§=

:rec^iumgen abgefet)en -- ein (5inl)eit^betrag ert)oben merben fann,

ic benn aud^ nac^ bem Ianbroirtfd)aftlid^en UnfaHoerfidjerung^gefe^

infieitlic^e 53eiträge für tteine (anbroirtfd;afttidje Unterneljmer im
tUereffe ber 'Ikreiufac^ung ftatutarifd; eingefüljrt merben föunen,

m enblid^ ^w^ bem gteidien ©runbe ber ätrbeitgeber uon ^auS-

eroerbetreibenben üerpftii^tet roerben tann, bie 33eiträge für ba§

ülfgperfonal ber (enteren, gegebenenfattg ocad) für bie öau^geroerbe^

eibenben felbft ju tragen.
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^inuiegget)en barf id; über geiwiffe Slnberungeu l)iiifirf)tüd^ beS

^^eitragsmafeftabeg bei ben rnubroirtfc^aftUdjen 23eruf§nenoffenfd)aften,

1110 fortan 3lrbeitlbebarf unb @efal)renf(Qffeii bie iReflel fein foden,

unb bcr i^erljütung etrooiijer Überlaftung einzelner Seftionen, f)in»

firfitlid^ be§ Unfaümelbercefeng , ber Unfaüunterfud^ungen unb ber

9ientenfeftfte(Iung, bei ber eine einge^enbere 33etei(ignng be^ 9knten'

anmarter^^ oorgefet)en ift, l)infic^t(icf) ber (oeraügemeinerten) 33er=

pfUc^tung ber Seruf^genoffenfdjoften jur @eroäf)rung uorläufiger

e-ntic^äbigungen unb jur @inrid)tung einer oortänfigen prforge in

geroiffen .ßroeifelefäden, foroic jur regelmäßigen 3«^Ii'"9 "^ei^ Unfatt*

renten an ^jnlänber, bie fidj im 3lu§(Qnb ouffialten. 53efonberS

()erüorsut)eben ift bagegen ba§ burc^ bie llnfaü- raie ^nüaliben*

oerfid)erung§gefe^gebung geljenbe neue ^^ringip, bafe bie 3lubringun9

oon 3tnfprüd)en, ^Berufungen, S^tefurfen, Steoifionen bei unäuftänbigen

^nftaujien unb Seljörben ben 33er(nft ber grift nic^t jur ^olge ^at.

@^3 ift bomit bem I)ülfefud)enben 2trbeiter, ber fi^ naturgemäß

man^mal fd)raer jured^tfinben mag, ein außerorbentlid^er ©ienft er*

raiefen, beffen Stotmenbigfeit ba§ 3^eid)^^3Serfid^erung§amt oon ädern

3lnfang an oerfod^ten t)at.

^i^on ben Seftimmungen jur ä^er^inberung ber (Erlangung

boppelter ©ntfc^äbigungen für bie ?^oIgen be§felben llnfatt^, foraie

anberfeitg be§ ßeerau§ge^en§ be§ berechtigten fann mieber abftrai)iert

werben, bagegen oerbient au^gefü^rt ju werben, baß ben Berufs*

genoffenfdiaften bie Bujiie^ung be§ beljanbelnben airjteg ober eineg

anberen ju i\)X in feinem ^ertrag§öert}ältni§ fte{)enben 2lr§te§ üor

ber 2tblet)nung ober Slbmeffung ber entfd)äbigung in ert)öt)tem 'Ma^t

gur ^fti(^t gemad^t ift, baß nac^ 3lblauf ber erften groei 3ai)re feit

9^ed;tötraft ber erften ^entenfeftfe^ung einfeitig l^eränberungen ber

9ientenbe§üge nur in 3eiträumen oon minbeftenio einem ^afire be=

antragt ober oorgenommen werben bürfen, roomit ber alljut)äufigcn

9ienten=§erabfe|ung wegen üeränberter ä5er[}äüniffe oorgebeugt werben

foE, unb baß nac^ 2tblauf ber erften fünf 3al)re, unbef^abet etwaigen

befonberen ©inüerftänbniffeg , bie anberweite ^eftftedung nid)t burc^

beruf§genoffenfc§aftüc|en Sefd)eib, fonbern nur auf Stntrag huxä)

entfc^eibung be§ (5djieb^gerid)t§ (2lntrag§üerfa()ren) erfolgen barf.

3Sor einer ^erabfet^ung ober 2luft)ebung ber ^ente finb bem Sienten*

empfänger bie Unterlagen jur 3lußerung mitjuteilen. ®ie 9iec§tS'

mittel^Sele^rung ufw. in g-ällen ber Erteilung neuer Sefc^eibe oor

eintritt ber 9iec^t5fraft frül)erer Sefc^eibe ift entfpred;enb ber ^rafiS

beö 9fteid^§ = SSerfic^erunggamtS burd^ ®efe^ ausgebaut worben. S8ci
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fd^roebenbem ©treitoerfaljreu tann bie ent[(^eibenbe ^nftanj jugleid^

über bie ^nt naä) (Srlafe be§ neuen 33efd^eibe§ befinben, ein etwa

gegen biefe§ eingeleitete^ 33erfat)ren ift at^bonn eingnfteden.

5l(einere Dienten im Setrage bi§ §u G<» Mt finb in ^i>ierte(jaf)r§»

(ftatt 9)JonQt§=) 9iaten im üorau^ ju äaf)(en; längere 3öf)tung§termine

fönnen üerabrebet roerben; au^erbem fann bie '^erufSgenoffenfdfiaft

bei fleinen S^tenten biiS §u 15^0 ber 33ottrente ben @ntfd;äbigung§*

bere^tigten auf feinen Eintrag jeberjeit burc^ ein ent[pred;enbe»

^opitttl abfinben unb bomit i{)m beim Übergang §u einem anberen

^erufe (Eröffnung eine» f(einen felbftänbigen @efc^äft!o) bet)ü(fücl^

fein. Unb roie anc^ geraiffermafeen in ber Kleinarbeit ber ©efe^geber

iiberatt bie Sage be§ 9tentenbered)tigten gu üerbeffern gefncbt \)at,

gefit inSbefonbere aucb barau§ Ijerüor, ba§ beim ^^^ortfatte he§ 33e5ugg'

cediteS bie überjatilten 33eträge, roenn bie Sftente monat(i($ gejalilt

jmar, betaffen raerben muffen; — womit mand^e 33itterfeit üermieben

pirb — unb M^ ein SSer^id^t ouf Siüdgaijlung an^ bann gu (äffig

ft, roenn bie Diente auf längere 3eitabfc()nitte ge5a()It war, bajs

mb(idb, raenn für einen Xcii hd 3)tonat§ 3Ser(e^tenrente mit §inter=

Dliebenenrente sufommentrifft, bie Hinterbliebenen ben f)öl)eren 33etrag

\\x beanfpruc^en ()aben.

Hingegen ift audj eine burc^ ba§ neue 9ied;t beroirfte (£in=

daraufung ber @ntfc^äbignng§anfprüd^e infofern 3U üer§eid;nen, aliS

5er Dientenanfpruc^ ganj ober teilroeife abge(e()nt (ober ben S(nge=^

vorigen überiöiefenj werben fann, wenn ber 3Ser(e^te fid; ben Unfall

3ei Segel)ung eine§ burd^ ftrafgeric^tlid;e§ Urteil feftgcftetlten 33er:=

}rec^en§ ober oorfä^lid^en 33erge^ens gugejogen Ijat.

2tnberfeits> finb bie ^orfdjriften über bie 'i^erjälirung be§ @nt^

d^öbigungSanfprud^S unb bie Steigen uerroeigerter 5lranfenl)au§=

3el)anblung gemilbert, bie Serufung»= unb Sfiefur^friften üon üier

Ißoc^en auf einen DJionat au§gebel)nt.

2)ie neuen 33eftimmungen wegen be§ 9iul)en§ ber Diente, wegen

)er Kapitalabfinbung oon 2lu§länbern, wegen beio im 3tnfd)luB on

)a§ Snt)otibenüerfid;erung§gefe^ nnt ha§> ilranfenoerfic^erung^gefe^

tfolgten weiteren 2lu§bau§ ber Übertragung ber Dtentenanfprüd^e

3lufred^nung) bei ^^^fänbungen , 3]orfpuffen, ^orberungen erfa^=

)ered)tigter ©emeinben ufw., 2lnfprüd;en 3nimentation5ibere(^tigter

vermag id^ l)ier nur ju benennen, beicgleid^en bie neuen i^orfdjriften

Degen ber So()nnad)weifungen unb Sobnliften, wegen Sdionung ber

n bie 3]erfid)erung unb in üorbanbene Serufiogenoffcnfdjaften neu

ingetretenen 'Setrieb^Sweige , wegen nad^träglid^er SeridE)tigung ber
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©eitraiv3=(''Prämieii')f)öf)e einer=, unb 9tüdforberuni^ überljobener Sei*

träge anbcrfeit^, roegeu fubfibiärer Haftung ber 23aut)erren, wegen

9(ih3bef)iuing bey ih-ei)e§ ber 2ln(age = ^^'apiere ufiu. (3ulaffung beS

,^ontofürrentüerfc()r^5 mit ^^^riüatbanten), wobei ba§ 9ieid)§=(£aiibe§=)

^erfid)erung^3Qmt 53eftimmungen über bie 3tufben)at)rung uoii SBert»

papieren treffen fnnn.

^a§ für ade 'beteiligten fo roidjtige Unfattoertiütungsioeien Ijat

eine unrffQmere 2(u§geftQltung unb g(eid)mä6ige 3Iu§be()nung auf bie

Snnbiinrtfd;aft erfaljren. ®ie 33eruf^5genoffenfd&aften fönnen im

3(uffid)t'3u)ege üom Sieid^» ^ 5l^erfid)erung§amt 5um Sriafe unb jur

®urd)fü£)rung uou Unfnüüerl)ütung^oorf(^riften anget)ülten werben

unb itjrerfeitg renitente Unternehmer neben ber ©infc^ä^ung in t)öt)ere

Oefaljrenf (offen waljlroeife aud^ mit ©elbftrafen bi§ ju loOO Ml
belegen. Sie 53eteingung ber 5ßerfid;erten an ber 33eratung unb

S3efd)Iu§faffung ift anä} für bie oon ben SanbeSbeljörben nac^ § 120

2(bf. 2 Der ©eioerbeorbnung beabfidjtigten ©d^u^üorfc^riften oor*

gefdirieben unb im übrigen infofern nod) wirffamer gemad^t, aU fie

in bem ©tabium ber 3]ert)anblungen jujujiefien finb, in bem ber

enbgüttige ßntrourf für ba§ 9ieid)§=33erfid)erung§amt feftgefteüt wirb

(Si^ung be§ ©enoffenfd^aft^oorftanbeg) ; ber ©ntrourf be§ 33orftanbe§

ift \i)um oor ber ©i^nng mitzuteilen.

9iid)t minber ift für bie wirffamere ^anb()abung ber Unfall^

üerf)ütung§üorfd)riften ^yürforge getroffen. ®ie SerufSgenoffenfc^aften

finb fortan oerpflid^tet, für bie ®urd)füf)rung jener ^orfd^riften

^u forgen, unb e§ ift ifjnen ju bem @nbe bie S3efugnig beigelegt,

burc^ ted;nifd^e SUiffid^tfobeamte unb 9ted)nung§beamte bie Setriebe

einer ftänbigen i^ontrolle ju unterwerfen.

Über gewiffe Stnberungen binfid^tlid^ ber 3»ftö"'^^9'fßit ber

Sanbeöbet)örben, ber Haftung ber 33etrieb§unternet)mer unb Setricb^-

beamten, ber ©trafbeftimmungen ufw. barf id) t)inwegei(en — er»

wäl)nen§wert mödite bie Steuerung fein, bafe bie @ntfd;eibungen ber

^Berfic^erung^inftanjen , ob 33etrieb§unfall üorliegt, unb in welchem

Umfange ©ntfd^äbigung ju gewäf)ren ift, für bie (gntfd^eibnngen ber

orbentlic^en ©eridjte über ©d^abenerfa^anfprüd)e ber S^erfidierten

(Hinterbliebenen), 33eruflgenoffenfd^aften , ©emeinben, Waffen ufra.

binbenb finb.

2)agegen f)abc id^ nod^ furj auf einige anbere allgemeinere

@efi(^tlpunfte, oon benen iufobefonbere bie anberweite Drganifat'on

ber 2lrbeiterDertretung unb ber ©c^ieblgerid^te bie Slrbeiter unmittelbar

angef)t, Ijinjuweifen.
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2Ba§ 5unäd;ft bie ©c^ieb^geric^te anlangt, fo finb biefelben

'.nd)t ]mi)v beriifSgenoffenfc^aftUdj onjanifiert. ^ie alten Seruf§=

]enoffenfc^aft^=(Seftion§0©'^iet)^9erid)te finb burc^ bie ©efe^gebung

3om 30. ^uni lOoo anfge{)oben, unb an it)re Stede finb bie juglei^

)er ^noalibenüerfid^erung bienenben, örtlirf; abgegrenzten „Srf3ieb§=

jerii^te für Slrbeiteroerfic^erung" getreten, beren 3Sorfi^enbe unb

Stedüertreter nad; mie oor üon ber 3ß"tralbef)örbe au^ ber ^al)i ber

iffeiitlidjen .Beamten genommen werben, beren ^eifi^er aber fortan

üd^t meljr in birefter 9Baf)l burd^ bie üon ben ^ranfenfaffen gen)äf)Iten

'trbeiterüertreter ober ©enoffenfdjafti^üorftönbe, fonbern üon bem 3Xu»-

c^uffe ber bctreffenben (3noaliben=) 5ßerfidjernng§anfta(t ju gleichen

teilen in getrennter 9Bal)l^anblung geroä^lt roerben. (©teüuertreter

ibt e§ ni(^t meljr.) Dk ©d^ieblgeridjte entfd)eiben in ber 33efe|ung

lon fünf a)titg liebern (jiDei 2lrbeitgeber^, jraei 2lrbeitnel)mer=33ertreter)

inb !önnen in berfelben ©i^ung Unfalls unb S»oalibenfad;en üer=

lanbeln ; bie 3iiS^el)ung üon ^eift|ern aus einem beftimmten ©eroerbe=

meige be§ra. ber Sanb== unb jvorfttuirtfd^aft, roenn e§> fid^ um Unfälle

anbelt, ift geregelt; bie burd^ ©tatut bcr SSerfid^erungiJanftalt gu

eftimmenbe ^ahi ber ^eifi^er mu^ beiberfeitS minbeftenS 20 betragen.

?ür bie Setriebe, meldte §ugelaffenen befonberen Haffeneinric^tungen

ngel)ören (@ifenbal)nbetriebe , <Rnappfd^aften ufiüj, finb bie für fie

cüt)er errichteten ©c^iebggerid^te juftänbig geblieben. — Sie 58er=

retung oor ©erid^t burd^ nal)e 2lngel)örige ift roefentlid^ erleid^tert.

2Ba§ 2lrbeitgeber= unb 2lrbeitnel)mer--3>ertreter anlaugt, fo mäljlen

:^t bie ^ranfenfaffen^SSorftänbe (au^fc^liefelid) ber §u befonberen

affeneinric^tungeu gel)örenbeu), bie bei ben unteren ^sermaltungS^

el)örbeu mitroirfeuben 33ertreter ber 2trbeitgeber unb Strbeitneljuter

otoie bie 9tentenftetlen= Seifiger, rooüon fpäter), raobei jebe ©ruppe
ir fi(^ roäl)lt. 3)ie fo ©eroöl^lteu mäl^len toieberum in getrennten

ruppen bie a}citglieber be§ 2lu»fc^uffe!o ber '^^erfid;erungc^anftalt

Doron ebenfalls fpäter), rceld^e ilirerfeiti, ebenfatti getrennt, bie

aienmitglieber be§ 3lnftalt^ = SJorftanbes , bie ©d)ieb§geric^t^beifi^er

ib bie SSertreter ber 2lrbeiter bei ikratung ber UnfaUrierl)ütung§=

)rfd^riften ber geraerbli(^en 5^eruf§genoffenfd)aften it)äl)leu.

^ie 3ol)l ber 2?ertreter au§> beiben ©ruppen mu^ glcid) fein;

?cr iljre 2Bäl)lbarfeit unb iljre territoriale 33ertfci(ung finb befoubere

orfc^riften gegeben.

9JJeine Ferren, ob unb iuunefern biefe 9lrbeiteriiertretung§= unb

d^ieb§gerid^t!c = 3lnberungeu
, ftreng genommen, „^ortfcliritte" finb,

ic mein ^f)enm lautet, fann iä) bal^ingeftellt fein laffen. Um ooll=
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ftätibtg 511 fein, tonnte id) fie nic^t unerroöfint taffen, unb jebenfottl

moüte id) um iljretunden nid)t auf bie Gljarafterifierunß ber großen

(Sntiuidc(ung, bie bie 3lr(ieiterüerfid)erung genommen ()at, burd^ ben

Diomen „5ortfd)ntte" ücr^idjten. ßinen gleid^en ißorbeljolt Ijahe i^

5U mQd)en, menn id;, ol)ne näfjer borauf einjugeJien, bie fo roid)tige

d'infüdrung ert)öl)ter 3iifd)töge ju ben 9U'feroefonb§ ber 53erufggenof[en=

fdjaften ennntjue, bie fd;on fo üiete ^Nerftimmung ()erüorgerufen i)at.

S^agegen lenfe xä) unmittelbar roieber in bie 33al)n be§ „?yort»

fdjvitt'S" ein (6ie üerftel)en mic^ red^t), toenn ic^ üon ber ben 33eruf§*

genoffenfd;aften eingeräumten 33erec^tigung berid^te, Einrichtungen ju

treffen §ur 58erfid)erung ber Setriebgunternel)mer ufro. gegen geroiffe

Heine 9?efte ber ^aftpflid^t, foroie jur (grric^tung üon 9ienten5uf(^u§-

unb ^:|?cnnong!affen für 53etrieb»beamte, foinie für bie 9JtitgUeber ber

IBeruf5genoffenfd)aft, für bie bei i^r üerfic^erten^Ncrfonen unb bie

Beamten ber SerufSgenoffenfdjoft, foroie für bie 2lngel)örigen biefer

^erfonen. ®iefe ben beruftogenoffenfd^aftüdjcn Beamten jugeroanbte

^ürforge ift eine rootjtüerbiente. @l befinbet fid) unter it)nen eine

grofee Slnjal)! fet)r tüd)tiger 9)iänner, unb gern ergreife iä) bie

(Selegenljeit, üor 3t)nen, meine Ferren, ju fonftatieren, bafe ot)ne bie

{)ingebenbe 2lrbeit jener nad^ STaufenben §äl)lenben Beamten ber

ebrenamtlid^e 2Iufbau ber ganzen Drganifntion nid^t Ijätte aufredet

ert)alten roerben fönnen. Über bie elirenamtlid^en 3::räger biefer

Drganifation fefbft broud;e ic^ !ein 2Bort ju oerlieren. Oft genug

l)abe id) if)re großen ^erbienfte ()erüorsu()eben Gelegenheit gef)abt,

unb mit g^reube tue id) bies nod)mat§ bei biefem 3ln(afe.

äBeld^e fojiale 33ebeutung fotc^e anfd^einenb minber roicfitigen

länberungen roie bie ben 33eruf5genoffenfd)aften oerIiel)ene aitöglid)feit,

für ifire 33etrieb^beamten unb 33eamten ^'eufion^faffen ^u errid^ten,

l)aben fönnen, erl)ellt ou§ ber 2:atfad)e, baB auf @runb jener Sieueruna

bie (5tra§enba()n^ unb l[leinbal)n * 33erufc>genoffenfc^aft im 33egriff

ftet)t, eine berartige ^affe 5U errichten, für bie bereit^3 1400U bod^ i

mein nid)t gerabe gtän^enb gefteüte 53eamte unb StngefteHte ange«

melbet finb. 3Be(d) eine älNO^Itat für fie unb i()re 3lngel)örigen!

Über bie t)infid)tüd^ be§ 9ieid^ö-33erfid)erungeamt§ uorgenommenen

Stnberungen , bie einfüi)rung fleiner ©prud)tottegen unb einel et-

joeiterten ©enatä jur 3(ufred^terl)altung ber 5Hed)tÄeint)eit barf idd

l^inroeggel)en.

dagegen mödite id^ ju guter Se^t an ber 3[rt ber ®urd)füt)runs

ber Unfattoerfidierung im illeinbetriebe ber ©eefd)iffal)rt ,
foroie ber

©ce-' unb Älüftenfifc^erei nod^ einmal jeigen, rote ber ©efe^geber auf
j
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Sci^ritt unb Stritt bei* lüirtfc^oftlid) Sd^inac^eu, 311 benen bie über=

üiegenbe Slcctirjal)! ber Ijier in ^^txaä)t foinmenben Unternel^mer

mgroeifel^aft gehört, fid^ annimmt. 9H($t fräftig genug, eine eigene

Beruf§geno[fenfrf)Qfl ju bilben, [inb fie gu einer ber @eeberuf§geno[fen=

d^oft angeglieberten S^^erfid^erung^anftalt oereinigt roorben, bereu

Einrichtung unb 33ern)attung biefelbe ift, roie bie ber $8erfid^erung§^

mftatten ber Saugen.ierf§berufggeno[fenfd)Qften. ®ie Seiträge, tueldöe

\a6) bem ilapitnlbedung^üerfafiren minbeftenS ade fünf ^Qf)re uom

>tei(^§=33erfid)erung^amt im üoraug feftsufe^en finb, werben oon ben

weiteren J^ommunot = ^^erbänben ber Mftenbejirfe nad; SDia^gobe ber

]a\)i ber in ii)reu 33eäirfen befd^öftigteu S^erfid^erten eutrid^tet.

?ierüon bleibt bie ^älfte enbgültig ju Soften be§ weiteren ^ommunaI=

'erbanbeä, wötirenb bie anbere |)ö(fte burd; ^ermittelung ber @e=

aeinben (Greife) üou ben Unterneljmern aufgubringen ift, aber aud^

ans ohix teilroeife öou ber ©emeinbe (bem Greife) getragen werben

ann. 2Bir fetten in biefer ^onftruftion bie benfbar größte 9iüdftd)t-

Q^me einerfeit§ auf bie 3Irbeiter, benen man bie Söolittat ber Unfall^

erfid^erung ^uraenben rootlte, unb anberfeit'? auf i§re roirtfc^aftüc^

Ibft §um größten ^eile wenig Ieiftuug§fäf)igen ^Arbeitgeber, benen

xan bie Seitragölaft gur ^älfte bi§ gum üollen Setrage abnaf)m, unb

)ir erfennen au§> biefer Söfung be§ meiteren, roie fefir Sunbe^rat

nb ?)teid)§tag bereits mit fojiafem Dt gefalbt finb.

3Iuf bem ©ebiete ber Snr)atibität§= unb StlterSuer'

id^erung, je^t unter bem einen Diamen „^nüaliben^
erfic^erung" jufammengefaBt, finb faum minber galjtreidje unb

infd^neibenbe Snberungen nad; bem §ef)niät)rigen Sefteljen be§ @e-

;^e§ 00m 22. ^uni 1889 burc^ ha§> 3nüalibent)erfid;erung§gefe^ com
3. ^uli 1899 besn). ba§ oben genannte fogenannte 9)tantelgefe| üom
0. ^uni 1900 oorgenommen loorben, teils im 3"tereffe ber 58er=

nfad^ung ber Drganifation, teils jur roeiteren 5ßerbefferung ber

age ber Serfid^erten.

Um mit jener ^ereinfad;ung gu beginnen, barf bemerft raerben,

ife bei ben Serfic^erungSanftalten bie ^nftitutioneu beS 3luffid)tSratS,

IX 9[^ertraueuSmänner unb beS ©taatSfommiffarS , beffen ©teüung

^ in ber %at je länger, befto mel)r als überflüffig unb unl^altbar

j'toieS, üöHig befeitigt morben finb. Wogegen finb auf ber einen

i'eite bie Sefugniffe beS 2luSfd)uffeS mefentlid; erweitert roorben

yeftftetlung beS 5öoraufc^lagS, ben übrigens baS 9ieid)S4\^anbeS^]

erfid^erungSamt beanftanben foun, 3"fti>"wnn9 3" n)id;tigen 33er^
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lynttung^gefd^äften be§ 3?orftanbe§ ufro.) — wobei imd^ äßeöfatt beS

3hiffic^tgrate bie 33eteiliginu^ ber ^l^ertrcter ber 3Irbeitßeber unb =net)mcr

beim ^isorftanbe obligatorifd) cjemnd^t roorben ift — , unb auf ber

aiibern 3eite ift in bem ^nftitut ber „9]entenfteEen" für bie S'^ecfc

einl)eitlic^er lofater JBerroaltung ein Drgan üorgefefien roorben, boä

ber isorftonb ber ^serfidierungaonftalt auf eigene iloften unter (Sr»

füüung geiüiffer ^ebiiujungen in^ Seben rufen fann. Sn biefe (gin=

rid;tung inbeffen bi^3 je^t erft in jToei fällen praftifc^ geroorben ift,

möge oon ber nät)eren Darlegung ber 3"f«"^i^iß»fßÖ""9 i^"^ »^cr

tei(§ gefe^(id)en, tei(^ fofultotiüen gunftionen ber Sientenfteden 3lb--

ftanb genommen werben.

®a§ SJötigc über bie Sc^iebcHjerid^te, bie fortan anä) ber UnfaH»

oerfid^erung bienen, rourbe bereits öorljin erraötint ; tjinjugefügt möge

werben, ba§ bie 2Ba^rnel)mung eine§ ß^renomteg bei ber ^nüctiben^

wie and) J?rQnfen= unb Unfattoerfic^erung , atfo and) bie gäf)igfeit,

qI§ ©d)ieb§gericl^tsbeifi^er gu fungieren, an bie Sefät)igung jum

©djöffenamte gebunben ift, übrigen^ ber ?^ül)rung einer ä^ormunb*

fd^aft g(eid) gead^tet roirb.

^Il^enben mir un§ t)iernQd§ ju ber S^erbefferung ber Sage ber

5lrbeiter ufio., fo begegnen mir auä} l)ier luieber ber Stusbefinung

ber 3Sortei(e beg ©efe|e§ auf weitere Greife, t)auptfäd)(ic^ aber ber

Grteidfiterung it)rer ©rtangung für bie a3erfi^erten unb ber jum 2;ei(

wefentlid^en (grljöbung ber Seiftungen an fie. ^^n erfterer ^infid^t ift

e§ prin^ipiett oon befonberer Sebeutung, bafe Seljrer, (Sr^ie^er unb

fouftige Slngeftedte, bereu bienftlic^e 33efd)äftigung ii)reu Hauptberuf

bilbet, fofern itjr Sof)n ober @el;olt 2000 mt nidjt überfteigt, in

bie a]erfid)erungepf(id)t einbezogen worben finb, eine 33eftimmung, bie

fid) burc^auS bewötirt (;at. ®ie 2Berfmeifter mh STed^nifer finb ben

33etrieb§beamten auSbrüdtid) gleic^gefteat. S^er Sunbe^rat fann ferner

ben ^erficberungsswang auf beftimmte Seruf^sweige nic^t btoB für

ben Umfang be§ 9ieic^e^, fonbern audj für beftimmte fteinere 33ejirfe

au5bet)nen. %üx ^au^gewerbetreibenbe, bie burdj ä>ermittelung üon

3wifd)enmeiftern unb bergleic^en befd)äftigt werben, unb für il^re

^ülfsperfonen fann ber ©rofe^änbler beitragepf(id)tig gemad)t werben.

Über bie 33efreiung oon ber 3Serfic|erung§pfIid)t finb auf ber

anberen ©eite gewiffe in ben 33erf)ä(tniffen begrünbete Erleichterungen

getroffen (für gewiffe oorüberget)enb befd;äftigte 9(u§Itinber, für bie

in ber 2lu§bi(bung begriffenen 9tei^§-, ©taate*, ^ommunal^ .^or»

poratiouiS-' unb 3(nftait§beomten mit ^enfioneanwartfdjaf t , für ©r*

werbgunföf)ige, ^enfionäre ber oerfc^iebenften 3Irt).



^Ij Xie gortfcfjrittc ber beiitfcöen 3(r6eitt-rtoerfic§erung in ben letjten lö^afjren. j^Q

^er Äreig ber ©elbfioerfid^erungederec^tigten ift nid)t unroefent^

c^ erweitert, bie ^efd;rän!iing ber ©elbfioerfid^erung auf bie

[. Solinftoffe befeitigt, bie Setaftung mit ber 3wfö|niarfe in 2Beg=

ttt gebrad^t.

3}ie Jlaren^äeit für bie ©rfangung ber ^nüalibenrente im ^afle

ä)t bauernber (Srtoerb§unfä{;igfeit ift auf bie ^ölfte (20 Sßod^en)

Tobgefe^t, enbüd; bie gjcöglid^feit ber ^eloffung ber 9iente an ben

aüoliben ober feine g^amilie für ben ^a\i gegeben, ba§ er fic^ bie

•lüaübität bei iJegefiung eine^ i8erbrec^en^o ^ugegogen ijat

%üv bie Eröffnung be§ .^eiberfatjreng burd) bie 3Serfic^ernng§=

tftolten unb bie ©eroäljrnng oon 2lngef)örigennnterftüönng finb er=

riefelic^e 9lenernngen getroffen, ^^ne^ ^^erfaljrcn ift in ben legten

nf Sahiren bei rnnb 150 000 ^erfonen mit einem Slufroonb üon

er 40 aJiiüionen 9Jinrf jur 2lnmenbung gefommen.

(Se^r in§ @eroid;t faüenb ift bie ^erobfe^nng ber SBarteseit

i ber ^»öolibenrente oon 235 auf in ber 3f{egel 200 2Bo($en, bei

c 3ltter§rente oon 1410 onf 12(i0 SBoc^en nnb bie Diebusiernng

c 117 äBodjenbeiträge auf 100 in geroiffen Ratten be§ 3nfQmmen=

ffen§ oon 3roang§- nnb freiroittigen 33eiträgen. ©enefung^Seit

b 2?^od;enbett (f)ier bie G-riuerblnnfä^igfeit bi^ jn 9So(^en)

rben ber an^nrec^nenben 3eit ber Äranf(jeit ansbrüdHd; gleic^=

teat.

Sßä^renb früher bie befanntlic^ je gur ^ätfte htn 3Irbeitgebern

D 3lrbeitern jnr Saft foUenben Seiträge für unb burd; febe ^ev--

eriingSanftolt befonberS ju bered;nen unb feftjufteHen raaren, finb

f'l je^t für alle ä>erfid^erung§anfta(ten einf)eitlidj auf breitefter

%ed^nung§grunblage §u bemeffen, fo bafe eine Überlaftung ber 9lr=

ter ufru. in eingetnen 9(nftalten au§gefd;Ioffen ift. ^n ^^erbinbung

tiit ift bie grunbtegenbe 9]euerung getroffen, bafe — unter 3^ort=

ber befonberen, fortan unnötigen unb barum bem übrigen

nnögen ber 3Serfid)erung§anfta(t juäufd^Iagenben Üieferoefonb?

bie föefamttaft ber ^i5erfi(^erung§träger in eine ©emeinlaft
' eine (Sonberlaft ber einzelnen Präger geteilt wirb. 5^ie

GIneinlaft bitben brei ^^iertel fämt(id;er ailter§renten, bie ©runb^
bi:äge aller ^noaübenrenten, bie Sientenfteigerungen infolge oon

Ä;:n!t)eit§iood;en unb 9ientenabrunbungen. aiEe übrigen $ßer*

Piic^tungcn (ein Viertel ber SItterärenten, bie (Steigerungen ber

^''alibenrenten, bie 33eitraggerftattnngen, .floften bc§ ^eil*

üt|al)ren§, a^erraaltungSfoften ufro.) bitben bie ©onbertaft. Sebe

^ifid^erung^anftalt (^affeneinridjtung) oenoaüet ii)re einnahmen
llal^tbud) XXVIII 2, IjrSg. ö. ©cfjmoUer. 8
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iinb iljr äiermögen (@emein= unb ©onberüermööen) felbftäubig. 3ur
©ccfung ber ©eineinloft roerben in jeber 5lserfid;erung!oanftaU (6e=

fonbercn ilaffeneinnd)tung) üier St^^'itet ber Beiträge (iüqS freilid^

iüol)t nid)t reid)en rairb) budjmä^ig au§ijefd;iebeii (©emeinüermögen,

bem bie bauon auffommenben 3i"feii gutjufdfireiben finb). 53ejiigti(j^

etwaiger bei 2lblaiif ber jel^njätjrigen 33eitrQg§reüifion§perioben fidj

ergebenber Überfd^üffe ober J^^tbeträge bewirft ber 33unbe§rat bie

31usg(ind;uug unter eüentuetter 9}Utroir!ung beä 9iei(^^tag§.

®ie a^erteilung ber dienten auf bag dicxä), auf ba§ ©emein*

unb ©onberoennögen erfolgt burd^ bie 9ted;nung§ftette bei 9teid^l--

$8erfi(^erung§anttl (früljer 3ted6nung§bureau genannt).

(Sine weitere überaus wichtige Steuerung jugunften ber f)öt)er

gelohnten Strbeiter ift bie ©infüfirung einer neuen (fünften) Sotm--

!(affe für md)x ai§> 1150 9}H. 3a§re§arbeit§üerbienft, wäl)renb bistier

für alle über 850 9)Zf. gelof)nten 2lrbeiter bie gleid^en Sienten»

fteigerungSfä^e galten, fo baB 3. 33. ein 2trbeiter mit 1200 Wd. ßotin

fic^ nid^t beffer ftanb al§ ein fo(d;er mit 851 Wd.

©aju fonunt ferner, oon einigen anberen fleineren 3Ser=

günftigungen abgefeljen, ha'^ ber ber 53ered^nung ber ^noalibenrente

jugrunbe äu legenbe, bilfier auf 60 ^M. einl^eitlid) feftgefegte

©runbbetrag nad^ oben, ben So^nfloffen entfpredjenb auf 60,

70, 80, 90 unb 100 mi abgeftuft mürbe, mät)renb bie 2irterSrenten

ebenfalls nad^ Soljuflaffen (abgefet)en üom 9?eid^S5ufd;uB) abgeftuft

toorben finb.

Sie 9?üderftattung üon Seiträgen on fieiratenbe 9)iäbd^en ift

erweitert unb erteid^tert; Unfallrentner, .ßinber etjeüertaffener ^^^rauen

unb erwerblunfäliige Sßitwen finb in jener ^infid^t günftiger afe

früt)er gefteUt worben.

Überfd^üffe be§ ©onberoermögenS fönnen ju befonberen 9Ze6en=

leiftungen im wirtfd^afttidjen ^ntereffe ber 3]erfid^erten ufw. oerroanbt

werben, woburd^ ben SSorftänben (2lu§fd;üffen) eine erwünfd;te Sati=

tübe gewät)rt ift.

Über gewiffe 2inberungen auf bem ©ebiete be§ @rlöfd;en§ unb

äBieberauflebenS ber 2lnwartfc^aft, ber Einleitung be§ ^eiloerfatirenl

gugunften eines ^Rentenempfängers , ber 9lnred)nung ber dienten-

bejugSjeit bei SBieberertangung einer 9iente, beS 9iut)enS ber 9iente

(bie 9tente inl^aftierter ^erfonen foH in ber Siegel ber g^amilie über-

wiefen werben), beS 3}ert)ältniffeS ju anberen 3tnfprüd;en, ber S'eft-

ftellung ber 9tente fann f)inweggegangen werben. ©rwätinenStoertj

ift bagegen bie ©infü^rung oon 33eitrag§marfen für längere 3^i*'|
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abfd^nitte (2, 13 9Bo(^en) unb üon Snmmelfarten, nad^ bereu

i)(u»fütlung bte 6in§elfarten üernid^tet raerben föniien. ^ii beut

l^erfal)ren ber 33eitrag§entric^tung finb etnsetne 3]erbefferungen ein--

5efü{)rt, f)inftd)tüd^ ber ©inlegung ber 33erufung unb S^eüifiou,

lOTüie ber 3luteguug be§ 33ermögeu§ ber 2luftttlten bie hex ber Unfall^

jerfid^erung bereit'^ angebeuteten @r(ei(^terungeu gefc^affen.

Überblicfen mix t){ernad^ ba§ @an§e, fo fef)en rair einen raal)rcn

IBatb üon auSbeljnenben unb förbernben, fietfenben unb erleid^ternbeu

öeftunmungen üor un§, errooc^fen auf bein Soben ber j'e^t eUm
10.3 9Jiitttonen ^erfonen umfaffenben i^ranfen-

j

19,1 ^ = = Unfatt- > oerfi($erung,

13.4 ^ '- '- ^uDaHbenJ

ür beren ^^ecEe inSgefamt jur 3eit aüjäfjrüd^ über 550 ?0?iffionen

Okrf DereinuQtjmt werben, unb an @ntfrf)äbigungen bi§ ©übe

903 im ganjen über 4 3)ciIIiQrben ge§Q()[t ivorben finb, rooneben,

im nod^ gtoci 3'^'^)^^" 5" nennen, ein ^^ermögen üon 1,5 SOiilliarbeu

;ngefammelt, unb bi§ je^t faft 400 9)it(Iionen ^Diarf oon ben 3«=

lalibeuDerfic^erungfoQnftalten für gemeinnü^ige 3^e(fe (®ar(e{)en für

len "^o^w oon 2lrbeitern)o()nungen, jur Sefriebigung be§ loubmirt^

poftlid^en ^rebitbebürfniffe§ , für ben '^oxx oon ^ranfen= unb

!ienefunglljäufern , 58oI!§i)eiIftQtteu ufm., fomte für eigene 3j!eran=

;altungen biefer SIrt, rcie ilranfentiäufer , ßungent)ettftätten , ©r=

oIung§= unb ©enefungS^äufer) oufgetoanbt lourben.

Unb no(^ ftei)t bie fortfd;reitenbe Semegung nic^t füll. 5ßor=

lärt^ brängt fie in ber burc^ bie bi^^erige ©ntroidfelung gegebenen

uffteigenben Sinie. @§ gibt Süden auszufüllen, neue ©ebiete §u

:fci^lie§en, toenn möglich eine oerbefferte Drganifation be^^ %(x\\itx{

\ finben.

3ln ber ^ranfenoerfid^erung fef)(t e§ nocf; für bie (anb= unb

irfttoirtfcE)aftIi(^en 2lrbeiter unb bie ©ienftboten, fofern uidjt, toie in

)übbeutfc^(anb, eine lanbeSgefe^li^e Siegelung erfolgt ift; fie roirb

\\ bie 2)auer nid^t ju umgeben fein. ®ie 2Böd)nerinnenunter=

äfeuug fet)lt aufeerbem bei ben 3al)Ireidjen ber ©emeinbeoerfid^erung

ii(^t ben organifterten 3roang§faffen) angetiörenben ^erfid^erten.

ie Sirjtfrage mit aH it)ren ©d)toierigfeiten ^arrt noc^ einer be=

iebigenben Söfung.

^er 9iegierung§entn)urf jum ©efe| oom 25. ^JDiai 1903 t)atte

efe te^tere 5vrage umgangen, ber 9iei(^§tag oon einer enbgüttigen

egelung oorläufig abgefet)en, befonberS ^Oi bie ärjtlid;erfeitS oietfad^
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geltenb gemod^te g^orberung ber freien '^Ix^tewaijl ein jroeifi^neibigeg

©d^rocrt fei. 61 raurbe lebiglid^ bie Seftiminung in ba§ ®efe^

aufgenommen, bafe bie ^l^ertrnge ber i^ronfentaffen mit ben ätrjten

ber 9luffic^t!?bel)örbe üorgefegt werben muffen : eine 33eftimmung, auf

©runb bereu fid; ein Überblid bariiber rairb geroinnen (äffen, iüeld;e

©tedung bie ^rjte in ben oerfd^iebenen ©egenben 5)eutfd;tanb§ ein»

nehmen. Unb im 3lnfd)(u§ i)ieran roirb bann ber uom Steid^^tag

in ^orm einer Stefolutiou auf 2Intrag be§ 2lbgeorbneten S^rimborn

unb (^enoffen angenommene S^orfd^lag geprüft roerben fönnen, ber

baf)in ging, i^ommiffionen auS: geroäl)lten 33ertretern ber Jlronfen=

faffenoorftänbe , ^Irjte unb 3Ipott)efer unter einem neutralen 33or= :

fi^enben gu bilben, benen bie Siegelung ber är§t(id^en 33e^anb(un9
I

unb ber 2lr§neit)erforgung nebft ^eftfe^ung eines Tarifs ber ^ono=
j

rierung foroie bie @ntfd;eibung entfteljenber (Streitigfeiten obliegen i

fott, unb jroar mit ber 9}iaBgabe, bafe alle ^rgte unb 3lpott)efer, i

toelc^e fic^ biefer 9iegehing onfd)lie§en, ai§> ^offenärste unb als !

2(potl)efer im ©inne be§ ©efe^eS gelten foUen.
|

Sen ätrgten muB xüdi)a{tio§> gugeftanben roerben, ba^ fie, in |

bereu ^änbe bie ®urd^fü()ruug ber 3]erfidjerung§gefe^e ju einem 1

groBen 2:^eile gelegt ift, i^re 9Zufgabe beftenS erfüüen, roogegen fie

bei xi)vm ^onorarforberungen aUerbingS anjuerfennen l)aben roerben,

einesteils, baJB bie ^ü\)[ ber ^serfonen, benen ärgtlidje ^ülfe juteil

roirb, infolge ber 9lrbeiterüerfi($erung gang ert)eblid^ geftiegen, bie

lolinenbe ^ätigfeit ber 3ir§te olfo geroad^fen ift, unb anbernteilS, ta^

bie 9J^ittel ber ^ranfenfaffen, gu groei ©rittein ron ben Slrbeitern ouf==

gebradlit, befd^ränfte finb. 2luf ber anberen Seite bürfen aber bie Waffen

ilire Stellung als „2trbeitgeber" ben Straten gegenüber nid^t auf bie

©pi^e treiben, nid)t in ungepriger g^ornt kargte gegen ^Irjte au§'

fpielen unb jur ©adlie nid^t gel)örenbe politifd;e ©efid^tSpunfte bei

ber 3luSroal)l ber 3ir§te nm^gebenb fein laffen rooHen, roie eS jur

3eit nur ju pufig ber g^all ift. SSeibe ^eile finb unlöSlid^ auf

einanber angeroiefen unb foHten in frieblid^er @^e leben, roie ber

©efe^geber fid^ baS gebadet t)at. @S liegt im bringenben ^ntereffe

beiber, baf; bieS gefdiie^t. 2tuf bem 9iüden ber franfcn 2trbeiter

fann fd^liejslid) ber ©treit nid^t auSgefod;ten roerben. ^^inben bie

©treitenben felbft feinen 2luSroeg, fo roirb bie ©efe^gebung ein»

fd^reiten muffen.

Sluf bem ©ebiete ber Unfallüerfid^erung roirb am rocnirflen

nod^ ju tun übrig fein. S^ie ^^crfid^erung ber ^anbroerfer ift aller»

bingS jum großen ^eile nod) eine offene ?^rage. Cb eS fid^ in ber Xat
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^" ffortfc^rttte bei- beutfc^en 2(r6ettert)erfic§evung in ben le&tett I5 3;al)ren. Jjy

üirb red;tfertigen laffeii, für ben gewollten ^wtd bog 9}iittel be» ge^

e|(i(^en Broans^^ 9^9^» felbftänbige Bürger Qn§uroenben, wie fc^on

)orgeferlagen rourbe, unb ob e§ nid^t gunäc^ft mit ©eiuä^rung n)eit=

letienber Segünftigungen im ^otte freiwilliger ^erfic^erung 5U üer*

iid^en fein möchte, ift hoä) fel)r 311 überlegen. S)abei fönnte wegen

•er oon hin ^anbraerfern befdjäftigten ^erfonen üieüeidjt mä)
Analogie ber ©ee= unb ^üftenfifd^erei=$Berfid;erung in ber ^erQn=

iet)ung weiterer 58erbänbe §ur teilweifen Safttragung eine fernere

';rleid^terung gefd^affen werben.

5)ie Snoalibenüerfic^erung befi^t wof)l bie lofefte, auf

erufsmöBigen SnfommeniiQng am wenigften ^tüdfid^t nefjmenbe Drga-

ifotion. a)ian fönnte fie nod^ 2lrt be§ „aufgeftärten älbfolutilmu»"

inen „aufgeflärten ^ureaufratiSmng" nennen, ma§^ an fi($ gewi§

id^t§ Sd^Iedjte^ ift. 2Iber fd;on ber 58erfuc^ mit ben 9ientenfteIIen

eroeift, bafe nad; etwQ§ g^efterem, Drganifd^erem gefud^t wirb. (B§>

i)tmt, baB fie, wie f($on oor{)er angebeutet, nid^t praftifd^ werben

)IIen, ober jebenfaUg wirb ha§> 33eftreben nad^ einer t)erein =

achten Orgonifation in SSerbinbung mit ben anberen
ierfid^erunggjw eigen immer wieber (out.

3n biefer ^inftd)t fioben bereite im ^afire 1895 einge^enbe

leratungen ftattgefunben, gu benen oudj id^ gfeid; anberen §. Ä. bem
errn Dr. g^reunb, ©ireftor ber berliner S^erfic^erung^anftalt, einen

ieitrag geliefert l)abe. ^ä) wottte, ganj in Übereinftimmung mit

?r 3lnfid^t be§ 9teidj§Derfic^erunggamtg, bie Unfall^ Snoaliben^ unb
tter^üerfidöerung in ein§ üerbinben, bie i^ranfenoerfid^erung an=

iebern, ba§ 33eitrag§nmrfenf9ftem befeitigen, bei ber ^nüalibität^^

ib 2l[ter§üerfid;erung weber weitere Kapitalien anfammeln, nod^

iter ben 2lnftalten eine Slbrec^nung eintreten (äffen, fonbern bie

ad^e ganj gemeinfam mad^en (wa§ je^t nur jum S:eir burd^ bie

.nfül)rung be§ ®emetnüermögen§ gefc^e^en ift), bie 3at)( ber a>or*

inbe, (Sd)ieb§gerid^te, 3Sertrauen§männer oerminbern, ba§ Sßerfaf)ren

reinfad^en, bie Soften minbern.

3d; glaube, e§ wäre nü^lid^ gewefen, wenn bie 3?orfd^töge an-

nommen worben wären, ^^^t fprid^t oud) ber ^err ©toat^fefretär

l Innern mit bem 9ieid)gtage oon einer burc^greifenben 33erein^

jij^ung, womöglid) ^erfd;mel3ung ber brei ©efe^e in ein {^ürforge=

(iie^; ober z§> wirb, fürchte id;, ge^en, wie bei manchem guten ^(ane:
ji länger man jögert, beftomelir Sc^wierigfeiten ftellen fid^ in ben

%g, beftome^r erftarfen, um nid)t ju fagen, oerfteinern bie gefc^affenen

^ftitutionen.



118 ^- *"^'f"-
[556

Snbeffeii mit jenem 'JdiÄbau iinb Umbau Der brei S-^erfidicrungen

lüirb eä nid^t getan fein.

<Bd)m\ !(opft ahi oierte bie 3öitiücn= unb 3i?aifeiiDerior(3ung

an bie ^ür, unb ber igen 3ieid;^fan3ler )\)xaä) and) feinerfcit^J in ber

9leid)tng§fi^un(] oom 10. ©ejember 1003 gar oon einer fünften, ber

3lrbeit'3lofen = 3Serfid^erung (2]erfid)erung lüegen uuüerfdjutbeter

9Irbeite(ofigfeit). 3Jiit ber (enteren möchte i^ mic^ ju biefer üorge*

rüdten ©tunbe t)ier nid)t me^r bef($äftigen — ol)ne()in f)abe id) ^[)xi

3eit fd^on ^u lange in Slnfprud; genommen; roa§ bagegen bie 2Bitraen=

unb SBaifenoerforgung anlangt, fo l;abe id) fdjon oor äraanjig ^aljren

barüber eine Senffd;rift aufgearbeitet, im ^üi}xt 1887 in ber Ijiefigen

Staatsroiffenfdjaftlid^en ©efeUfc^aft einen Vortrag über fie gel)alten

unb 3ule|t im ^uni 1902 auf bem internationalen 2(rbeiter=

üerfidjerungsfongreB ju Süffeiborf ein lieferet über fie erftattet.

^nxä) ba§ ,3oCttarifgefe| oom 25. S)e§ember 1902 ift fie in^raifc^en

in greifbare 9cä(;e gerüdt. 3^er § 15 biefeS @efe^e§ beftimmt, ba§

ber a}?el)rertrag ai\§> ben Rollen geroiffer äBaren jur Srleidjterung

ber S)urc^füfjrung einer SBitroen^ unb 2Baifenüerforgung gu oerroenben

ift. Über biefe 33erfi(^erung ift burc^ ein befonbere^ ©efe^ Se*

ftimmung ju treffen. ^i§ §um ^nfrafttreten biefe^ @efe|e^ finb

jene 3)ie^rerträge für 9ieci^nung beg ^JteidjS an^ufammeln unb ocr«

äin§(id^ anzulegen, ^ritt biefeS @efe| bi§ gum 1. Januar 1910

nid^t in Jlraft, fo finb üon ba ah bie ^m'\en ber angefammetten

9}ce^rerträge, foioie bie eingelienben a)ief)rerträge felbft ben 3"oaHbeu=

üerfid;erung§anfta{ten jum ^w^d ber 2Bitraen= unb SBaifenuerforgung

ber bei itjnen äJerfid^erten §u überroeifen. S)ie Unterftü^ung er=

folgt auf ©runb eines oom 9?eid;0 = 3Serfic^erunglamte 5u ge=

neömigenben (Statute.

Über bie ^öl)e ber burd) eine folc^e 33erfid)erung entftefienben

Soften gibt meine oben errcät)nte Senffd^rift im allgemeinen 2(ug»

fünft ^; fie finb felbft bei mäfeigften 3Infä^en l)öl)er als bie ber 3"'

üalibenüerfid)erung unb nur erfd^roinglid;, raenn Teutfd^lanb in eine

weitere lange ^eriobe günftiger ©ntraidelung eintritt. Dann aber

mirb man nid^t im einzelnen ^aHe bie 33ebürftigfeit ber aBitroen

unb äBaifen ju einer R^orauSfe^ung ber g^ürforge mad)en bürfen,

unb and) md)t bereu ©rmerbSunfätjigfeit, fonbern alle ISitroen unb

2Baifen oon jroangSraeife inoalibenoerfid^erten aJMnnern berüdfid^tigen

^ Sßgl. SSerfianblunflen beg internationalen 2lrbeitetüerftc^erung§=Äongreffe§

ju 2)üffelborf 1902, S. 701 unb 1011 fg.
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(üffen. S)enn mefjr ober minber bebürftii; finb biefe SBitroen alle,

iic^ roenn fie nod^ erroerb^fä^üj finb, unb fojiatpolitifdj mirb man

tum bem ©treit unb 9?eib unter ben mei)r ober minber bebürftigen

)er erroerbSunfäljigen 2Bitiüen bie Xore öffnen bürfen. ^eneg

riterium ber siüang^roeifen ^noalibenüerfic^erung (einfd^HefeUd) ber

eiroiüig fortgefe^ten, unb roiH man noc^ einen ©d^ritt raeiter ge^en

:

:r Qji^ßii^ei^'^ßi^fi'fKi^w'^S überljaupt) be§ üerftorbenen @()emanne§

Sater^) auf ber einen, unb mäßige Unterftü^ung^fä^e auf ber

iberen ©eite finb bie ^ole, sroif<i^ß" benen bie neue 3Serfid;erung

i) ju bewegen Ijaben wirb. ^aJB in ber Xat bie Unterftü^unggfäge

IX mäßige fein fönnen, erfef)en ©ie baraug, ba^ nad; hm ^exeä)-

iugen oom ^at;re 1883 bei 2lnnaf)me einer ^noalibenrente oon

)0 9)lf. , einer 2Bitmenrente üon 100 3}tf. unb einer 2Baiienrente

in 50 9Jif. , ma^j fd;on t)o|e ©ä^e mären, bie ^iioaübenrente auf

n ilopf ber oerfid^erten 2trbeiter 14,94 Wt, bie SSitroenrente

>,35 9)H., bie 5^aifenrente 8,15 'Mf. an Seiträgen erforbern mürbe,

ib ha^ mit etma einer 3}iiIIion 2lrbeiter 2C. =roitroen unb einer

tfpred^enben ^a^i 2Baifen ju red^nen fein roirb.

Sie fef)en, meine Ferren, eine faum überfeijbare ^üüe üon

neu unb t)öd^ft fd;roierigen 3lufgaben!

3lber, unb bamit roid id^ fdjIieBen, gibt el oielieid^t aud) unter

)nen ben einen ober anberen, ber ba fagt: SBoju bie^yürforge
: r bie o r b e i t e n b e n i? ( a f f e n i nt m e r n o d; ü e r m e 1) r e n ?

anf Tüiffen fie el niemanbem, unb jufriebener werben fie auc^ nid)t.

ir jebe§ (junbert ältiilionen Unterftüfeungen im ^ofire met)r eine

ißion neue ©ojiatbemofraten, möd)te man fagen. S)arauf ift furg gu

ijibern: Sie 3ii"fl()in*^ ber ^ai)i ber fo^ialbemofratifd^en ©timmen
i ben 9{ei(^^tag§tiia{)Ien ijat mit ber Slrbeiteroerfic^erung nid)tg ju

Ratten mir bie (entere nid)t, fo märe jene ©timmengaljt noc^ üiel

ö§er, unb ba§ Kolorit unferer ©o^iaibemofratie ungleid^ rabifaier.

) ift auc^ nid;t rid^tig, ha^ niemanb für bie ©rfotge ber befteljenben

beiteroerfic^erung S)anf roiffe, ober für eine äBitroen= unb SBaifen-

rforgung roiffen roerbe. 3:^aufenbfad; ift jener 3}anf mir, roie gemife

t|md)mal root)l jebem fd)on, entgegengetreten, ä^itmen oon Unfall^

i{:(e§ten i)übm tränenben 3tuge§, Unfall-', Snüalibcn^ unb 3l(terc>=

tiitner mit unoerljoljlener 33efriebigung bie ©cgnungen ber neuen

^jfe^gebung mir gegenüber anerfannt. Si.-enn bie ^Jlrbeiterf($aft um
ijfer Renten roiUcn frcilid; fonft nid;t jufrieben ift, fo frage ic^,

r ift eäbennV Unb übrigens Ijahe {&> fd;on oft jur ^Iserteibigung

3lrbeiter gefagt : bie Un5ufriebent)eit ift bie ©runblage bes ^ort=
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fd^ritt^. (Sinen (Sal^ (jav luie ben: „bie 3trbeiter üerbienen t§> nirfit,

bQ§ man fi(^ fo feljr iljrer annimmt" (fd)on ba§ SBort „üerbieneu"

ift jn beanftanben) fann man bod; im ©rnft nid)t anfred;t eri)alten

raoden. Sie 9Irbeiter finb üom gleid)en ^olje raie rair, bie Se=

fi^enben ; fie finb bie Duelle ber 5ßerjüngung be§ 33oIfe§. ®ie 33or=

fal)ren unferer größten Snbuftriellen im Dften unb aßeften lüaren

2lrbeiter. (Jin wotjl [itnierter Irbeiterftanb ift bie 5lraft ber 9ktion

nad) innen raie na^ au^en. Sie breite 33afi§ ber ^riramibe mufe

ec^t nnb gejunb fein, ©er roogenbe ilampf be§ S^ageg fann uiig,

bie rair au^ertialb beSfelben ftef)en, nid^t bceinfluffen. Über feinen

^i^ebeln muffen rair auf pt)erer SBarte bie 3w^""ft ber Station oor

Singen l)aben.

Sn biefer 3"^»"ft tft freilidj anä) — unb ba0 barf man nic^t

oergcffen — ba§ 2Bol;lerge^en ber Strbeitgeber mit ein9e=

fc^Ioffen. ©ie finb ber red;te, bie 2lrbeiter ber lin!e 9trm. 3Benn ber

9ieic^§fangler (Eaprini fagte, man fotte bei jeber 9}iaBreget fic^ fragen,

raie fid; bie ©ojialbemofratie ju \i)X flette, fo ift bie anbere ^^rage,

raie bie Slrbeitgeber fi^ ju il;r ftellen, nic^t minber bereditigt. ^Oiit

onerfennen^raerter Dpferfreubigfeit tragen fie bie großen Saften ber

3Irbeiteroerfid;ernng. 3)tan fott i^re ^-rcitieit in bem geraaltigen a.^er=

fici^erung§ = 3raangÄban nic^t ot)ne 3iot nerfümmern, itmen auö

ttjeoretifd)en ßrraägungen nic§t Saften auferlegen, bie jur ^mö)'

füt)rung be§ ©anjen nid;t abfolut nötig finb, itjre 33eraegungg- unb

2lrbeit§freubigfeit nic^t lätjmen. Me§ ift bem äöec^fet unterraorfen;

^Regierungen fommen nnb ge^en; raie 2Binter unb ©ommer fämpfen

mit raec^felnbem Siege 5reit)anbel unb ©d;u^5oa unb f)unbert anbere

@egenfä|e miteinanber. 2lber in att biefer ©rfc^einungen ?^hid^t

foUte man bie leiftunggfreubige grei^eit ber ^auptträger ber

2lrbeiteröerfid;erung§(aften fic^ raeiter entraideln laffen, eine grei=

l)eit, auf bie fie burd^ i^re bi^tierige ^oltung atten 2lnfprud^ fid)

erraorben ijaimx.

®ag ^rinjip, nad^ bem ber raeitere 2lu§= unb Umbau unferer

2lrbeitert)erfid^erung auf ben bigtierigen beraöf)rten Junbamenten fic^

§u üoUäieljen l)aben rairb, ift ba§ ber au»gteid;enben @ered;tigfeit,

unb bie 3iifd;rift im ©iebetfetbe biefe^o 33aue§ nuiB aüeseit lauten:

„Suum cuique''.
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Sßo^Ucöcn, Stuöfomtnen, ©Hcberung ber SJetJöIferung,

2ll§ ba§ roid^tigfte ©lieb be§ aBirtfc^aftSpro^effel erfd^ien 33üfd;

bog @e(b. 9)üt bem Gjelbauggebeii begann für i|n ber ^reiglauf

ber aßirtfd^aft. ^kd^bem er in bem jroeiten Snd^e feine§ ^aupt=
mxU baS SBefen beä ©elbeg erörtert f)Qtte, folgte im brüten bie

öetire öom ^onfnm. Sag 2Bol)lle()en ber 9teicf;en, ber gjtaffenfonfum,

\a bie Sluägaben für bie ©r^altnng be§ ©taateS, bie ^inanjroirt=

[d^Qft, würben l)ier abgelianbett. ©mitl; l)atte begonnen, bie 2el)re

3on ber Strbeit nnb ben übrigen ^robuftion^faftoren in ben 33orber=

jrunb §u ftellen, aüein 23üfc^ blieb mit feiner Einteilung ber alten

Crabition treu. 3luci^ anbere 33ierl'antiliften, befonberg ©teuart, waren
oerfaliren, unb loenn einige Ijeute ju biefer 2lrt ber 33el)anblung

.urüdfe^ren, fo mu§ fie nid^t oljne ^ßorjüge fein, ^n ber^at fann
ne 5ßoranftellung ber Se|re oon ber ^robu!tion, wie mir fie bei

Bmitl) unb Max^ finben, ebenfogut 5u ©infeitigfeiten fütjren. 9iidjt

n§ blaue Ijinein wirb boc^ probu^iert, fonbern nur mit 9tücffid^t

uf ben ^ebarf. SBenn iä) balier auc^ ^a^bac^ nic^t juftimmen
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faiiii, ber Die gaiije iie()re uon ber ^onfumtion unb 3^ad;frQi^e roicber

üornnfteüen roitt^ — beim el)e etroa§ fonfumiert roirb, mufe cjS bod^

probu§iert fein — , fo fc^eint mir ^^(enge v\d}tu] uor bem ilapitel

üon ber ''^robuftiou ein Kapitel von ber SebarfiSbered^nuncj ju

uerlnngen ^

Sie 33auern bilbeten bamalio bie 3)tQffe ber ^eoölferung, unb

roie von ben ^$f)ij[iofraten, fo rourbe anä) üon 33üfd^ ber Sanbntann

al§ bie roic^tigfte ^erfon be§ 2Birtfd;aft§leben^ I)ingefte(It, ober nic^t,

roie e§ üon jenen gefcfiat), all ^robujent, fonbern aUi ber erfte unb

roid)tigfte 33erbraud;er luurbe er von i()m geraürbigt^. 3n ber

Steigerung ber 33ebürfniffe beg Sonbrnonnl faf) er ein ^ouptmittel,

bie 3irfuIation ju förbern. Unb sroar foflte oor allem bie Suft an

foId;en ©ingen im ßanbmann entftef)en, bie er nic^t felbft fierfteHen

fönnte. ^en inlänbifd^en 9)ianufafturen foEte er ju oerbienen geben,

^n biefem ©inne meint Süfd^, .^einrid) IV. f)ätte ben Säuern ni($t

ein ^ut)n im 5Copfe, fonbern jebem Sauermäbd^en ein feiben SBambI

roünfd^en foUen*, bal il)m bie von ber ^xone begünftigten 'üJlanU'

fafturen geliefert f)ätten, benen fo ein befferer 2lbfoö all im 3Jlu§=

lanbe erftanben märe. S)er S^ejenfent in ber „Ülllgemeinen beutfd^en

Sibliotf)ef" glaubte gegen S3üfd^ anmerfen ju follen, eine 5]ermel)rung

be§ 2BoI)lleben§ beim Sanbmann bebeute nid^t immer eine 33er'

beffernng ber SBirtfd^aft. ©ie fönnte if)n üerleiten, weniger ju

orbeiten, ja burc^ Störung bei @leic^gen)id;t§ graifc^en @innal)me

unb 2lu§gabe in ©d^ulben ftürgen. Qnbeffen war Süfd^ aud^ roeit

entfernt, jebem SBoliIleben, jebem Suru§, luie eB oon einigen

3)cerfantiliften gefd^af), ha^i äßort jn reben. 3tur ben Stufraanb rooEte

er gelten laffen, ber möglid^ft oielen Sefd^äftigung unb bamit 2lug=

fommen oerliel). SBo^tleben, ba?) Slrbeit befd^äftigtc, fd;ien i^m beffer

all fold^el, bog nur bie ©eltenl)eit einel ©ingel begalilte, unb er

i)kit el für einen ber roid^tigften ©egenftänbe obrigfeitlic^er ^^ürforge,

ben Bürger in bem ©ebraud) bei äßolillebenl bal)in §u leiten. S3üf<^

ftellte hm 2tufroanb Subroigl XV. bem j^riebric^l bei (^3roBen gegen*

über. Sludö bort fam ©elb unterl 5ßol!, aber nur burd^ eine „lal)me

3ir!ulation" : el rourben ju wenig Slrbeiten ober einzelne 2lrbeiten

1 ^m Gf^arafteriftif ber englifc^ert ^nbuftvie, in biefem 3a[)rbu(^ 1902

®. 1046.

- 2)0^ ©:)ftem ber aSerfe^rötüiitfcfjaft <B. 19.

3 ©ämtl. Sd^riften 33b. IX ©. 386.

* n. a. D. 33b. IX S. 389.
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übertrieben be(of)nt, roät)renb f^riebrid; ber ©ro^e feine ©eiber fo

oerroanbte, baB er nur Strbeit, oiel 2Irbeit bomit bejaiilte im rid^ti^en

3Ser^ältml be0 äßerteg, b^n fie im gangen ^olf l;atteV ^n feinen

„©rfaljrungen" eiferte ^üfc^ gegen ben übertriebenen 3(ufiüanb ber

©eroerbetreibenben , befonberg ber i^aufteute, bie burc^ SJiifebraud;

if)xe§> i^rebitS raeit größeren ©djaben Qnrid)ten fönnten aU ber fleine

3}Jann, bem niemonb Jlrebit geraäljrte unb ber barum and) nur feine

eigenen 3)iittel gu oergeuben I)ätte unb feine Lieferanten, benen er

fc^ulbig blieb, in§ 33erberben ftür,5te. 3" fßi»et: ^anblungSgefc^id^te

§amburg§ {)ob er bie 33or§üge ber frugalen Diieberlänber gegenüber

Der ^^erf(^roenbung§fud;t ber franjöfifd^en ©inroanberer l)erüor^\ @§
mar i^m alfo flar, bafe ber Slufroanb im ä^erl)ä(tnig 5um einfommen

teilen müfete unb ba^ bei reid;en a)UtteIn bie 2lrt it)rer 3>ern)enbung

in ?^rage fäme, nur ba§ er, reo mir von einer Säf)mung ber '^ro=

Duftiüität ber 9(rbeit bei unprobuftiüer äierroenbung reben mürben,

Jon einer Ia{)men 3irfutation fprad;.

2Bir fe^en alfo, roorauf e§ 33üf($ anfam, auf eine ä.^erüiel--

ältigung ber 33efdjäftigungen, barauf, bafe bie roed)felfeitigen ©ienfte

inb 2lrbeiten auf ben möglid^ größten S3elauf fliegen^. 9iur eine

^irfulation, bie möglid^ft üielen 3lu§fommen, nur einen Slufmanb,

)er möglid^ft öielen 33efdjäftigung uerliel), mollte er empfeljlen. Sluf

)ie Steigerung ber ^^robuftion legte er größeres ©eroii^t al^ auf

;ine gleid)mäBige 33erteilung. ^e meljr 2lrbeit in einer bürgerlid^en

Sefeüfc^aft üorginge, befto mel)r 5)ienfd)en fönnten in berfetben mit

inem f)inlänglid;en 3(u5fommen ej-iftieren. Süfc^ erfannte aber an,

)a§ in jeber 3lrbeit an fic^ rcenig greube märe, eio müfete babei bie

(tuSfic^t ftatt Ijaben, fi(^ fünftig greube, ©enufe unb ^efferfein burd)

ie gu üerfc^affen^ ®iefe 3tugfid;t, roie \k in ber ©elbroirtfd^aft

leftanb, fonnte ben ßanbroirt roeit beffer gu ber für bail ©ange fo

lötigen Strbeit anfpornen alg irgenbroeld;er Si^ang, unb barum trat

3üf(^ fo roarm ein für bie ©rl)öl)ung ber bäuerlidien Seben^l^altung.

Überl)aupt ging ja ber 9Jkrfantili5mu!§ nidjt in ber 2Bert=

ddä^ung be^ ©elbeö auf, unb man i)at (Eolbert gerabeju einen ber

rften ^erl)errlid)er ber bürgerli^en 3(rbeit genannte

^ ©ämt(. Scf)riften 33b. IX ©. 899.

- a. a. 0. «b. XII (3. 48.

^ a. a. D. Sb. IX 6. 365, .369.

' a. a. D. Sb. XI ©. 192.

:
^ @. ö- Öec^t, Solbevts politifcfie unb Dolfgunrtfd^aftlic^e ®runb=

[nfdiauungen S. 53.
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53üfd; ging foiueit, bafe er gelegentüd; bie 2(rbeit aU ben ein=

jigen ii)erti"cl;affenben ^vrobu!tion§faftor beseidinete. 9ti($t nur, bafe

er mit ©mitt) meinte, S)ienfte unb 9trbeit allein mQd)ten ben nQtür =

liefen ^^srei^ an^, folange nic^t anbere, in ber ä^erfaffung einer bürger=

lid()en (SJefett)"(f;aft gegrünbeten Umftänbe mit einroirften^; fogar bie

einfünfte ber 3tentenierer follten a(§ Sotjn be§ ©ienfteS Qn5ufel)en

fein, ben fie i^ren 9)iitbürgern burd; ©arleitjung \\)xc§> @e(be§

(eifteten-. Süfc^ beutet ben Unterfcfiieb -^roifd^en 2lrbeit§(of)n unb

Unternefjmergeroinn an, wenn er üon bem ^anbettreibenben fagt, er

fud;e ben Sofm be» Sienfte^, ben er ber bürgerlid;en @e[ellfc^nft

leifte, inbem er einen S]orrat üon Singen für fremben ©ebroui^

fammele, fo f)0(^ gu treiben unb ben 3]orteiI feinet (Sigentum§red)te3

bei bereu ^i^eräufeerung fo feJir ju benu^en, al§> e§ bie Umftänbe

nur irgeub ertauben^. Sßenn er aber auf ber anbern ©eite ben

Unterfdjieb §roifd;en 3lrbeit unb 9^u^ung be§ ©igentum§rec^t§ oer»

unfd;te, bie Überlaffuug be§ ©igentumiored^ts an ©rnnbftüden ober

@e(b Qt» einen ©ienft anfaf), ber oon ben ©ebrauc^enbeu bejn^lt

raerben muffe, fo bebeutete ba§ eine a^erflad^ung ber fd)arfeu Unter»

fd^iebe, bie ©miti) greifd^en ben ^robnftionSfaftoren 2lrbeit, Kapital,

©runb unb 33üben gemod;t (;otte^ gür Süfd; traten, ebenfo roie

für ^ufti, nur erft bie i^orjüge be^ begiiutenben Kapitalismus l^eroor-'^;

ber Kapitatift mar i()nen ber j^örberer ber ^etriebfamfeit, unb fie

1 ©ämtl. Schriften S8b. IX ©. 73; 33b. IX ©. 498. „Sie Quelle aller

(SJelbauflagen ftnb aüe nü^lid^e, ein ©elbauäfommen gebenbe 2lrbeiten."

2 a. a. D. 53b. IX <B. 79 ; 93b. IX <B. 460 nennt er bie ^infen ein ^robuft

ber 3'r^"Ifltion, luäl^renb 33 öf) m = 58araerf, Kapital unb ÄapitaljinS I ©. 432

Söüfd^ nur alö 2tnf)ängcr ber 2(uä6eutung5tlöeorie anfül^rt. G§ fei aber bemerft,

bafe an ber uon 33ö^m=33ait}erf jitierten ©teile 93üfcl^ bie 5?apitaliften, roeti fie

Don bem burd^ frembe Snbuftrie beioirtten ßrtrage i^res Gigentum§ leben,

ntd)t tabelt fonbern lobt, meil fie sunt 2(usfommen beö befd^äftigten Seil^ bet

bürgerlid^en ©efellfrfiaft me^r alä anbere beitragen.

3 a. 0. D. 33b. IX ©. 75. ©igentümlicT) mutet eä an, rcenn a3üfd& ge=

[egentlid^ bie Sanbroirte bie „probujierenbe Älaffe" nennt ober, im @egenfa§ ju

ben @ru)erb§mitte(n beö §anbel§, nur bie 3J}anufatturen „ju ben in ber Staatä»

roirtfc^aft fo benannten probuftioen j^räften" rechnet. 33b. XII ®. 240. ®r

glaubt barauö folgern ju bürfen, bafe ber blofee Sn'ifc^enfjft"^^^ "i^t fo f'^^'^

nä^re al§ anbere ©rmerbömittcl, weit er feine probuftiöen Gräfte in SBeroegung fe^e.

* a. a. D. ob. IX ©. 22.

5 3ufti, ^olitifc^e unb ginansfc^riften 1761, II ©.486: „^teifeige 2eute,

bie ®elb in ben Äaften legen, finb al§ 9JJörber beö 9la^rungäftanbeä anjufe^en,

loeld^e bie 3ii"f»l«tion bes (Selbeä ^emmen, baburc^ bod) ber ©taat allein fein

Se6en, ®ebeil)en unb Slufnel^men l^aben fann."
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;rfannten nod^ nic^t ben ©egenfo^ jraifdjen Kapital nnh 'äxhdt in

ber ©(^örfe, rate [te bei Sinitl) |eröortritt. —
33üfd^ fc^roärmte nic^t, roie onbere 3)ier!anti(iften, für jebe ^^er--

jiiiefirung ber Seoölferung. Dürfet bie SJtenfc^engafit überhaupt, fonbern

Die 3ot)l berjenigen, raeldje mit f)inreid^enbem 3Iu!Sfommen (ebten,

nad^e bie ©tärfe ber 9]atioii au§>'^, ®ie§ Stu^fommen befiiiierte er

reffenb aU bo§ 3Sermögen, feine ^ebürfniffe fortbauernb befriebigen

uj fönnen^ (Sigentümlid^ aber ift bie @inf(^ränfung, in ber

Büfc^ ba§ 2Bort 9ieid^tuni üerroenbet. 9ftei(^tnm ift narf; feiner

öieinnng nic^t üiel 3.^ermögen, ba^ SSermögen, üiete Sebürfniffe

efriebigen ju fönnen, fonbern er fagt, 9ieid;tum entftel)e, wenn fid^

la» ^ßermögen anf ben Sefi^ einer ©ac^e von fortbouernber 3lu^=

)arfeit grünbe^. Sf^eid^tum ranr if)m alfo nur eine 2trt be§ 3Ser=

nögenS unb jroar ha§> ©rwerbSoermögen , baS Kapital. 3ln einer

;nberen ©teile roirft Süfd^ ©mitb oor, er \)ahe ben 9tei($tuni, bem

r öoc^ ein ftarfeS, (e^rrei(^e§ 33ud^ geroibmet ^ahe, nid^t beftimmt

efiniert, er oerftetie foraot)! ben oerbraud^baren S^teiditum barunter

B ben, ber eine fortbauernbe 9iu|ung gebe, inbeffen ^ahe ba§

ßort 9teid^tum einen eingefc^ränfteren 5ßerftanb, ba e§ nur baSjenige

urbare ©igentum bebeute, beffen 9lu|ung entraeber im ©elbe gegeben

jerbe ober einen fieberen ©elbe^roert 'i)ühe, atfo ©runb unb $5oben,

?anb(ung§= unb ©eroerbefapitat. ©ine fc^öne ©arberobe, foflbare»

)au§gerät macbe bagegen niemanb reidb- Singe, roie ^wweten ober

iü(^er, fönne man nur üergteii^unggroeife Dfleid^tum nennen, ba

tan fid^ burd^ ifire 3Seräufeerung unb 2lnlage beg @r(öfe§ in nu^=

urem (Sigentum Steid^tum üerfrfiaffen fönne*. ®iefe 33efd^ränfung

e§ 9tu5bru(f§ S^teid^tum auf nu^bareg Eigentum ober J^apital §eigt,

lie grojseg ©eroid^t Süfd^ auf bo§ ©inbringen ber fapitaliftifd;en

lerfef)r§roirtfc^aft legte. 9hir burd^ fie roar feiner 9J?einung nac^

teid^tum mögtic^. —
2)ie $ßerfef)rgroirtfd^aft toirft bifferen§ierenb auf bie ©efeUfd^aft.

)\t Unterfc^iebe ber Waffen, roe{($e fie oorfinbet, werben burd) fie

jrftärft ober abgefc^liffen, neue Jlfaffenunterfd;iebe burdf) fie gefc^affen.

)er Sefire oon ber Verteilung ber Sefd)öftigungen unb be§ 2tu§-

mmeuä rcibmete Süfd^ ba§ üierte 33ud) feiner 2lbf)anbhing üon

' ©ätntr. Sd)riften ob. IX 6. 19.

2 a. a. D. «b. IX ©. 9; ügl. Äomors^näf i, fie^re 00m Ärebit ©. 127.

' a. a. D. 33b. IX ©. 10. Äomor5t)ng!i ©. 135.

* a. a. D. »b. IX ©. 433.
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bem ©elbumlouf ; e§ trä^t bie Überfc^rift: „3?on ber ^Jtannigfaltigfeit

ber Sefd)äfti(]unöen in bem inlänbifc^en ©elbumlauf nub benen oer=

fc^iebenen ^l^otf!^f (offen, bie baburd) i\)x 9lu§fommen n^nißfe^ii-"

^atte Smitl) nad; lebicilid; roirtfd)aftüd)en 9}ierfma(en bie klaffen

ber 3irbeiter, ilopitaliften nnb ©runbeigentümer nnterfd^ieben, fo fäHt

e§ anf, ba^ i^üfd) fidj an bafS Stufeerüd^e ber ©tanbe^unterfc^iebe

pit, roie fie oudj ber merfantiliftifd^e Staat nod; beiualjrt batte.

3)a§ n)irtfd)aft{id) Srennenbe unb 33erbinbenbe trot fomit bei it)m

prüd üor ben allgemeineren fojialen 9)?erfmalen. Söüfd^ fommt fo

jiu fieben klaffen, uon benen bie fiebente fünf Unterflaffcn bilben.

SDie erfte ^ßolf^flaffe war bei i(;m ber Sanbmann, bie ^lueite bie

S^agetöfiner be§ Sanbmann§. ®iefe länblid^en 2:;agelöi)ner roaren

bie einzigen proletarifd^en ©riftenjen, bie 33üfdj beljanbelte^ Sie

waren if)m üor allem aU ^ftanjfdjule ber 53eüölfernng roid;tig.

Unter ben (Seroerbetreibenben nnterfcbieb er erfteng bie .^anb=

roer!er auf bem Sanbe, groeiteng bie ftäbtifd;en §anbroerfer, roetdje

nod) nid;t mit ben fd^önen 5lünften in S]erbinbung ftünben, lüie

©d;neiber, ©d^ufter, geroöljnlic^e 3:ifd;Ier. ©iefen empfal)! er Bünfte,

roenn fie fic^ auf 2trbeiten von bem notroenbigften ®ehvand) ein=

fc^ränften^ Sie fünfte illaffe, bie britte unter ben ^anbroerfern,

bitbeten bie für bie 33ebürfniffe besl öerfeinerteii2Bo{)lleben0 Slrbeitenben,

benen er roegen be§ 2Bed^fele ber ilonjunftur, ber fie unterroorfeu

roären, üon fold^en ^Berbinbungen abriet.

Sie fecbfte i^Iaffe roaren it)m bie t)anbe(nben Bürger. Sen

^anbelgmann prie^ er oI§ bie ftärffte Sriebfeber be§ inneren @elb=

Umlauf«, ot)ne roeld)e bie Sienfte unb Strbeiten be§ fleißigen S^eiB

ber Aktion iJ)ren 2oi)n fe()r langfam finben roürben.

Sie fiebente klaffe bitbeten bie Äoftgänger be§ (Staate^, unter

benen 33üf(^ bie Siener be^ ©taate§, ben fte{)enben ©olbaten, ben

Slbet, bie 9ientenierer unb bie ©ele^rten begriff.

2ehtn unb Sebentaffen, ba§ roar ber ©runbjug ber ^üfc^fd^en

2Birtfd;aft§poIitif. @r wollte barum bie Unterfd^iebe ber ©tänbe

nic^t 5u ftreng betont roiffen. iBv freute fid^, roenn ber ^anbroerfer

1 „(Sie rcirb ju fe^r überfeinen, tüett ftc nic^t in bem 33anbc einer Ätaffe

erfc^eint." ^üfd^ meint, bie @efergebet müfeten ben freien Sragelöfinern meljr

2lufnter!famlfeit raibmeu, al§ feine§ SBiffenö in allen (Staaten gefd^ä^e. Sämtl.

©c^riften 33b. X S. 249.

2 a. a. D. 33b. X @. 271.
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auf bem Sanbe fid^ üerbreitete^ ©er ^aufterer, fofern fie nur

E)eimif(^e SBoren üertriebeu, konnten tt)m nid;t guoiel fein^. 91 6 er er

oerfannte boc^ nic^t, ba§ burd^ bie fd^loffere ^Qnbl)abung ber ftäbttfd^en

^ßorred^te manche Soubfiobt jurücfgiuge unb ben bur($ bie ftäbtifd^en

Saften nid^t bebrängten ^tedfen uad^fteljen mü^te.

2Öenn 33üfd^ aud) bie 2lu§erltd)!eiten ber ©tonbe^teilung §um

Settfaben biefer Unterfud;ung machte, fo finben ftd^ in il)r bod^ 33e=

nterfungen über bie rein tt)irtfd)aftlid)en ©egenfä^e eingeftreut.

Süfd; ernennt ben ©egenfa^ jroifd^en Sanbbefi^ern unb länb*

lid^en 2^agelöf)nern, er fief)t, bajs bei großem dJrunbbefi^ bie tänbtid^e

Seoötferung fid^ nidjt fo ftarf üermet)ren fann wie bort, roo freie

S^eitbarfeit ber @üter fleinen ©runbbefi^ fd;afft. ®ie bid)t beoöKerten

SDiftrifte S^^üringenS unb ber Sibeinlanbe fteüt er feiner Ijannöüerfd^en

^eimat unb ©d^iueben gegenüber. 6Ieid^ üielen 3ßitgenoffen glaubte

S3üfd^ an bie ted^nifdje Übertegenfieit be§ Kleinbetriebe^. @r meinte,

bie groBe 9lulbel)nung ber S3auergüter, infonberfjeit in ©d^roeben,

ftänbe nid^t nur ber ßunaljme ber 33eüö(ferung entgegen, fonbern be»

bingte aud^ einen ei'tenfiüen 33etrieb^. 2lllein oon biefer (Srfenntni§

fd^ritt er nid^t fort gu einer Kritif bei @igentum§ ober ju einem

Eingriff auf bie gro§en unb unteilbaren ©üter, fonbern begnügte fid)

feftjufteClen, ba^ in ben meiften SanbeSoerfaffungen bie 33auerpfe fo

unteilbar roören wie bie abetigen Selmgüter.

©em Stäbter 33üfd5 mu|3te auc^ ber ©egenfa^ jroifd^en ben

probujierenben ©runbbefi^ern unb ber 3}iaffe ber Jlonfumenten !Iar

merben. 6r, ber foüiel auf Steigerung ber 53ebürfniffe be§ Sanb=

inanneS gab, fagt bod^ in feiner ^anbtung§gefd^id)te, e§ fei ben

ftöbtifcEien ©ewerben garnid;t suträglid;, raenn bem Sanbmann unb

Den ©üterbefi^ern gar gu it)of)l fei*. @r raieS auf bie teuren ^lad^S-

unb SßoIIpreife ()in, bie bie fd^Iefifc^en ©utlbefi^er oertangten, nac^*

)em bie CanbfdEiaft fie mit il)rem Krebit i^ren 3]erlegenl)eiten ent=

joben J)ätte, unb auf bie I)of)en ©etreibepreife, bie bie oermet)rte

Kad^frage ben () olfteinifd^en unb medtenburgifdjen ©utSbefi^ern jur

3eit ber franjöfifc^en 9ieüohition geiuäbrte.

9iod^ fc^ärfer öufeert fid; 33üfd) an einer ©teile über ben ©egenfa^

roifd^en ftäbtifd^en Örunbbefi^ern unb 9)Zietern. 6r fprid^t oon ber

1 ©ämtr. Schriften «b. X ©. 255.

2 a. a. D. 58b. X @. 290.
'

a. a. D. S8b. X ©. 233.
*

a. a. D. Sb. XII ©. 182.
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fd)eu§Hd;eu Übertreibung ber a}iiete für ben geringen 3)knn in

Hamburg burd) bie gierigen <Qäuferfneiper', roäf)renb er freilid^ an

anbern ©teilen meint, ber in unb um gro^e, ftarfbeüölferte ©täbte

entftel)enbe l)ol)e äßert ber ©runbftüde fei ein raafirer 3Sorteit für

ben Staat ^ bie f)ol;e 9Zu^ung biefer ©runbftüde oermeljre ba§ ^otal

be§ 9Inefommen§ im S3olfe ungemein, unb bobei üergifet, bafe bie

9tu^ung bod^ von anbern, eben ben a}lietern aufgebrai^t werben mufe.

2Bir Ijaben fd;on erroätjnt, bafe Süfc^ (Staatsbeamte unb @elet)rte

eigentli^ nur ebenfo mie bie 9tentner all il;onfumenten roürbigte.

9Benn fie if)r 2(u§fommen üer^efirten, brachten fie ©etb unter bie

Seute. 2In einer Stette finbet fid^ eine richtigere 2Bürbigung biefer

33eüölfcrung§flaffen, mnn 53üfc^ meint, bie atufroenbungen für ben

Krieger mü§ten im 33erf)ältni§ fte{)en ju Sanb, 33otf§menge, ©eraerbe

unb 9iationa(rei(^tum^.

®en ©egenfa^ ^raifd^en lapitot unb 3trbeit fonnte 33üfd; ni(3^t

erfaffen, ba er nur auf bie ©(Raffung üon 3(rbeitäge(egenl)eit burd^

ba§ Jlapital faf). Qx meinte, bie gftentner würben au§ blofeen ^oft-

gängern bei Staate^ §u einem nü^liä) fleißigen ^eit ber bürgerlid^en

©efeüfdjaft, roenn fie 3lnlage für iljr 5lapita( fud;ten, 3. S. in ber

@inbeid)uiu3 üon ilüftenftrid;en , in ber 3Iu§trodnung oon Seen, in

ber Beteiligung am ^olonioltjanbel '^. Über eine @rfd^einung be§

einbringenben ^apitali§nut§ jeboc^, bie 2)kf(^inen, fam 33üf^ burc^

feine Betonung ber Bebeutung ber Dkc^frage ju einem fd^ärfereu

Urteil, ©r oerfannte nid)t, bafe folc^e 2lbfür§ungen ber 3lrbeit üielen

Ü)^enfd)en il)r 2lu§fommen nähmen unb ben Borteil einzelnen Befi|ern

ber g)iafd)ine guroenbeten. Qv roürbigte barum ben Söiberftanb ber

2lrbeiter gegen bie 3«afd^ine, ber fid^ §. B. in ber Umgegenb oon

Sonbon bur^ 9lieberreifeen einer Sägemül)te äußerte. Toä) Ijiclt

Büfd) biefen 9ia^teil ber greife^ung oon 3Xrbeitern für einen üorüber^

gel)enben, ba bie burd^ bie 9)Iafdl)inen ermöglid)te BerbiUigung ber

^robuftion ben Berbraud^ ungemein fteigern mürbe. Steuart, ber

im übrigen au^ für aicafd)inen eingetreten raar, l)atte biefen ©runb

überfe^en. SBeiter fülirte Büfd^ an, ein Bolf, mit g)iafdeinen au^'

gerüftet, märe ber ^onfurrenj anberer ofine 9:)tafd)inen arbeitenber

überlegen unb oermieS auf ba» Beifpiel ^otlanbS unb englanbä.

1 eämtl. ec^riften Sb. X S. 79.

'
tt. a. D. Sb. IX 3. 416.

' a. a. D. m. X ©. 331.

"^ a. a. 0. 3Bb. X S. 379.
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Sem ©inroonb, bie anbern SSölfer fönnten über furg ober long burd^

5infüf)rung ber 93Jafd;inen biefen 33orteil auSgleid^en, begegnete er mit

lem ^rofte, e§ lüürben immer SSölfer übrig bleiben, bie gu forgtog

oären, fid^ biefe aj^afd^ine ju eigen §u maä)en, unb auf beren Unfoften

leiüönnen bie fleißigen 33ö(fer fortbauernb^

VI.

^n i^ragen, bei benen e§ auf fd^orfe ^Formulierung ber @egen=

i^e unb S^urd^füfirung oller ^Folgerungen anfam, üerfogte ber

em Siieoretifieren fo Qbf)oIbe Süfd^, unb e§ ift eigentümlich, mie

)enig er bie 33ebeutung (5mitf)§ auf biefem ©ebiete ju roürbigen

ufete^. ©eine ©tärfe log in ber Se{)anb(ung ber praftifc^en

'robieme.

^n feiner ^anbelSpolitif betonte er bie Sebeutung be§ inneren

RarfteS oor bem auSmärtigen. @r f)atte tüo!)l einer möglic^ft grojsen

rroeiterung ber ^ixtel be^ ©elbumloufS ba§ äßort gerebet^, aüein

jgeu 53obe, ber in feiner „fürftlid;en 9JtQd;tfun[t" gemeint f)Qtte, ber

nerlid)e ^anbel-Sßanbel im fionbe ernöiire ein 3So(! raol;!, aber

a^t e§ nid^t reic^, füi)rte er in einem befonberen ß^furfe bie

Mrfitigfeit be§ inneren ©elbumlaufS oor bem jufammengefe^teren

i^Iänbifd^en au§>, er liefee fic^ leidster erroeden unb {)obe einen

f)erern Seftanb al^ biefer"*.

2)ie @eringfd)ät^ung be§ ausrcärtigen ^anbel^ finbet fid^ im

egenfa^ ju ben älteren 3Jierfantiliften nid^t nur bei ben ^^t)fio=

aten, fonbern and) bei §ume\ ©mitt; natjm ben ©ebanfen auf

ib erflärte, ber Sinnen^anbet fei ber roirf)tigfte oon allen Strien

^anbelg ^. S)ie abgefdliloffenen Sauber, (iljina unb ^apan, galten

uegnat) unb ^ume al^ a)hifter. Soroeit ging 33üfd^ nur an einer

' eämtl. Schriften 33b. XI ©. 420.

2 er benennt S8b. X ©. 407, bei ber erften Stuägabe feineä ©elbuntlaufä

^fxitl^ nur angelegen ju f)aben.

3 a. a. D. m. IX ©. 108.

* a. a. D. m. XI ©. 114 u. 121.

^ D n d e n , Öefcf)icf)te ber 9JationaIöf. I <B. 359. !q ume, (Sffap com
^jiibel: S^ina gilt aI<S einä ber blü^enbften 3ieicf)e ber Sßelt, unb bennod^ l)at

c(über feine eigenen 23efi|ungen hinaus fef)r roenig .'p«nbel.

8 II @. 202 (überf. d. ©töpel).

3a^rtiu(J^ XXVin 2, t)ri9. b. gd^tnoller. 9
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(Stelle'. @r ernannte im übrigen an, ba^ biefe Sauber n)ot)( im«

[taube tüären, an6) ot)ne auSiuärtiiien Raubet eine fel)r ftarfe 336^

oölferung ju ernäfiren, meinte aber, fie müßten ftd; manche Sebürfniffe

oerfagen, me(d;e ber n)o()((ebenbe ©uropöer aH gan^ unentbet;rüd; an=

fät)e ^. ßinmat tie§ er fid^ §u ber 33et)auptung fortreiten, ^ottanb

felbft 1;)aht root)( feinen ©elbreid^tum ber ^anblnng, feine grofee ^e=

oölferung aber „l)auptfäd)lid^ bod; aud; wot)l" ber inueru 3iifiilQtio'i

5U banfen ^. 2ln auberer ©teile erflörte er fic^ aber auä) au§> be-

oölferunggpolitifdien 9?üdfi(^ten gegen bie 2lbgefd^loffenl)eit be§

äöirtfd^iaft^gebieteg. ^apan fd^ieu il)m gu beroeifen, bafe freilid^ ein

ifolierteS ä?olf feinen 3^leiB in bem SHa^e QU!§bet)nen mürbe, wie e§

feine 33ebürfniffe erforberteu, allein fobalb e§ meljr 9)ienfd;en l)ätte,

al§ für bie fein Sanb unb fein ?^leiB bie ^ebürfniffe oerfd^affen

fönnte, müfete bie 33eüölferung roieber abneljmen*.

^Mlbete bie Seiire oon ber ^anbel^bilanj ba§ Äennseid^en bei

9}krfantili§mu§ , fo bürften mir 33üfc^ nid;t su feinen 2lnl)ängern

red^nen. ©r befämpfte bie 2luffaffung, el märe nur ber .^anbcl su

förbern, ber bei einer aftioen ^onbet^bitanj, bei einem ÜberfdmB bes

SBorenegporteg, ©elb m§> Sanb bräd;te. 2ln bem flotten @ang bes

inneren ©elbumlaufg, ber möglic^ft oielen 33efc^äftigung unb bornit

2lu5fommen oerfd)affte, nid^t aber on bem äu§erlid)en 2)krfmol einer

günftigen ^anbet^bilanj fönnte man bie 33lüte eineS S3olfe§ erfelien.

33üfd) oerad^tete barum bie au^roärtige ^anblung nid^t. @r gab ju,

ba§ ©nglanb, ^ranfreic^ unb ^ollanb burd^ fie aufgeblül;t wären.

2lber fie mar il)m nid^t ba§ einzige Wdttel baju. Öfterreid^ unb

^reu^en roaren nad^ feiner a)leinuug emporgefommeu burd; bie

Ijauptfäc^tid^ auf bie innere 3ii^fwtotion gerid;teten ©ntmürfe i^rer

9tegenten unb ©taat^roirte ^. ^a, eine günftige ^anbel^bilang roar

für il)n garnid^t immer ein Seid^en be^ äßoljlftanbe^. @r roieö auf

ben 33erfall ^olen§ ^in, bem e§ nid)t§ f)olf, ba^ e§ burd^ feine ^orn»

empörte ha§> ©elb be0 2lu§länber§ fo bequem an fid^ gog^. ®te

1 ©ärntl. ©c^riften «b. XI @. 185. 3tm Sc^tuffe jeneä ®Efurfe§ ^ätt er

auii) bett 3ietd)tuin Sapanä füv gröfier alg ben (Sngtanbs. ^m 5. Surfte üom

©elDumlauf beurteilt er bie folgen ber Slbgefc^toffen^eft roeit nücf)terner.

2 a. a. 0. 93b. X @. 415.

3 a. a. D. a3b. XI ©. 150. Sßgl. Sd^ntotler, Umriffe unb Unterfudjungen

©. 38.

* a. a. D. 33b. X ®. 510.

5 a. a. D. Sb. XI ©. 136.

G
a. a. D. 33b. XI ©. 140.
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ftbe ^anbefSbilanj luar ()ier iionj nu^los, ba fie nid^t benu^t

ntrbe, bie innere 3ii^futötion §u förbern.

5)ie 3^orcierung be§ (?rporte§, bie fid; au» ber Seigre von ber

jwnbelC^bilQns ergab, befämpfte Süfdj. ©r gab §u bebenfen, bafe

od^ nur bie aiu^ifuljr oortetI{)aft roäre, bie entfpred;enb besa^lt

)ürbe. äöenn aber ba^- mit ben au^gefütjrten 9Baren beglüdte Sanb

id^t imftanbe roar, weber ^aren nod; eble 9}tetaIIe 5urüd§ugeben,

)a§ blieb bann übrig? ^anferotte, fagt ^^üfd^, unb böfe ©d^ulben,

ie enblid; o^ne förmU($en 33anferott uernidjtet werben, muffen am
nbe ben 5)efeft tilgen! @r roeift bamit auf eine leiber aud) beute

id^t ungen)öf;nlid^e 9(rt ber Halbierung einer ungünftigen §anbel§=

itanj Ijin, bie ba§ ©läubigerlanb menig j^^reube an feinem S^orjug

kbm läBt. 33üfc^ erioät)nt, bafe bei ben zerrütteten ^erl)ä(tniffen

^d^roeben» eine 3e^t fang bie mit Sd^meben I)anbe{nben 5^aufteute

ad^ brei Umfä^en, bie mit Sanbelprobuften besablt mürben, auf

nbejatjltbleiben be§ üierten roegen Sanferott§ be§ ^sfüd^tigen ju

'dEinen (jalten. ©in (Sad;öerftönbiger f)atte it)m erjätjÜ, au6) ©d^ott»

jmb ^ahe, um feine Salanj mit @ngtanb au§3ugleid;en, aufeer heiraten,

ird^ bie ein <Sd;ottlänber eine reid^e Partie au§ ©nglanb entfüfire,

IX bae 9Jcitte[ bec^ 23anferott§. @r roarnte bafjer feine :^anb$(eute,

i§ bem Raubet mit ben neubefreiten Staaten Imerifa^ fid^ alljnoiet

eroinn gu oerfpred;en, auä) roenn bie ^anbet^bilanj günftig für fie

fteben fd^iene ^

@r fonnte ifinen anberfeitS §ufpred;en, bie 3öt)ten ber englifd^en

anbelsbilang nid^t aU aU^n ungünftig für S)eutfd^lanb anjufef)en.

ieleg mürbe uon ben ©eutfdjen nad^ Cften unb Süben weiter^

rtrieben. 5)Jand)eg ging felbft nac^ ©nglanb jurüd, ba mand^e

iglifd^e SBare wegen ber Prämien unb ^tüdsöüe bieSfeit^ ber ©ee
Qiger mar aU in ©ngtanb felbft. 93iand)e 2ßare, §. 33. bie um
timmenfangg roitlen einem aJtanufafturiften üon einem ^arlamentl'

nbibaten abgefoufte, rourbe ju ©d^teuberpreifen in ®eutfd)(anb ah--

fe^t, roäbrenb fie in ben englifd^en 2lu§fuf)r(iften be§ StüdsottS

legen l)od) bewertet mar ^

2tn bem Söeifpiel feiner SSaterftabt fonnte Süfd) bie STorljeit

ler Überfd^ätumg ber ^anbe(§bi(anj nac^meifen. Hamburg gebief),

gleich e§ beftänbig an ha§> 3(u§tanb ju jablen batte. äßie fonnte

Ie ©tabt bei foldjer Unterbitanä befte{)en? 33üfdj wieg auf bie

' ©ämtl. Schriften S8b. XIII ©. 26.

2 a. a. D. m. XIII @. 82.
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^anbet^geiinnne (;in. ^ambiircjS 33lüte ijaüc bcn dhih beio 33innen=

[nnbe'5 ermecft. ®em I;ie(i 33üfd) bie (Sd;roierigfeiten entgegen, burd}

bcn blofeen 3roif<i)ß>^^)0ii^'^f ^^^^ 3" roerben. Um biefe 311 crraeifeu,

[teilte er bie SetjQuptung auf, ber bIo§e S^Udjcntianbel nälire ntd)t

fo fidler lüie anbere ©rroerb^Miiittet, m^\[ er feine probiiftiueii Kräfte

in 53eroei]ung fe^e. 3" feinem roenng(cid) Keinen Seftonbe als

'3)iQnufafturftQbt f)aht Homburg fid^ biirc^ Sierbrauen unb %uä)'-

berciten riel fidlerer erl)a(ten al§ je^t in feinem größeren burd)

ben 3^^f^^"^)onbeP. 2(n anberer Stelle freili(^ (jatte ^i^üfd^ bie

33erbienfte be§ Stt^Ucftenfianbelä um boS 2tufblüi)en ber (£rport=

geroerbe, j. ?3. ber fdfilefifd^en Seinenmoniifaftur ftarf fierou^geftrid^en

unb bie ©rroerb^getegenfieit eine§ grofeen 9)JarftpIa|el wie Hamburg

günftiger beurteilt. SBenn bem ^anbel mit ben Sparen, tueldje §u

biefem 3)carft gingen, ein 2Beg Qbgefd)nitten würbe, fo fuc^ten balb

ehen biefe SSaren in allen if)nen offenen Sßegen biefen a)?arftp(a^,

fo IjQtte er angefic^tS ber geringen SBirfung, roeld^e bie Störung

be§ tüid^tigen frauäöfifdjen ^anbetg auf Homburg ausübte, gefolgert ^

Unb loenn bie günftige ©efc^äftstage in Hamburg feine entfpred^enbe

SSermögen^bilbung §ur ^Jotge öatte, bie 9(n(age ^amburgifc^en Äapital^

im 2Iuölanb gering blieb, fo fd^rieb Süfc^ bies nid;t ber (Geringfügig-

feit ber ©eroinne, fonbern ber übertriebenen Steigerung beS 2Bo^l*

lebeng ju ^.

^^affioe ^anbel!lbilan§, fo fd^lofe 33üfd^ im ©egenfa^ ju ber

alten merfontiliftifc^en Sel)re, braudit nidbt nur fein 3ei(^en beg

D^iebergang» §u fein, fonbern fann fogar mit bem 3luffc^raung eine§

Sanbeg ^onb in ^anb geljen. ©in 3Solf fann in feiner ^anblung

barel ©elb oerlieren unb bod^ in feinem inneren 3Bol;lftanbe babei

geroinnen *.

33üfd^ roiberlegte bie Sel)re oon ber ^anbelöbilanj, inbem er bie

i^r jugrunbe liegenbe Überfcf)ä^ung be§ ©elbe^ ablelinte unb ben

au^roärtigen §anbel unter bem ©eftd^tgpunfte ber Slrbeit^teilung be=

urteilte. ^a§> ©elb unb beffen @rl)altung im Sanbe müßten bie

9ftegenten rool)I su einem ©egenftanb il)rer Sorge mad^en; roenn fie

aber auf ba§ ©elb allein fö^en, fönnten fie in grofee j^e^ler oerfaüen.

Sei ber ^anbelSbilanj muffe man feine^rcegg auf ba§ ©elb, fonbern

1 Sämtl. Schriften »b. XII ©. 241.

2 a. a. D. »b. XII @. 185.

3 a. a. D. 93b. XII 6. 244.

* a. a. ü. m. X ©. 459.
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auf bie üon 93o(f 511 33olf oeranlaBten 33efc^äftigungen fel;en K ßin

©elboerluft fönne unbequem raerben, fei aber allein nidit ent[d;eibenb.

9)can bürfe nirf;t ängftlid^ fein, loenn bie ^anblung bem 3]o(f jroar

©elb aber feine 3Irbeit entjiefie, ja felbft SIrbeit fönne ein a>o(f bem

anbern juteilen , menn es anbere fd^icffid^ere Unternehmungen be=

treiben motte ^.

2Bir muffen unc^ erinnern, ba^ 33üfd^ nad^ ©mit^ fc^rieb, ber

nad^ ber 9)ceinung oieler bie Seigre oon ber ^anbelsbilanj burd; feine

Äritif abgetan tiat. 33üf(^ fonnte fid; aber barauf berufen, bafe er

mit feiner Se^re fefbftänbig oorgegangen fei, unb fo fef)r er fid; ber

Übereinftimmung mit ©mitlj in ber 33efämpfung ber Übertreibungen

ber merfantiliftifc^en ^anbelgpolitif freute, ftü^te er fid^ nid^t auf

feine 3(utorität, roeil er if)m oiet ju rceit in feinen 33ef;auptungen

ging unb fie auf ein 9iaifonnement ftü^te, in raeld^em Süfd^ nur

wenig bittigen fonnte^.

^ume Ijatte feine Duantität^tfjeorie benu^t, um bie Se^re üon

ber ^anbet^bilang §u raiberlegen. (Sr f)atte au§ if)r gefolgert, ber

©elbüerluft eine» SanbeS mürbe eine berartige ©enfung be§ 5|3reife§

ber Sparen l^erbeifüf^ren , ba^ fie burd^ if)re ^ittigfeit benen atter

anberen Sänber überlegen mären. Ser f)ierburd; gefteigerte ©rport

mürbe al^bafb mieber ©elb m§, Sanb füf;ren. Umgefef)rt mürbe

ein ÜberftuB an @elb roegen ber erf)öf)ten greife im Sanbe a)kffen=

importe gur ^yolge ^aben, bie ba§ überffüffige ©elb abftrömen ließen,

©ine 9iegierung bürfe alfo if)r @elb ofine j^urdjt unb ©iferfud^t

getroft bem Saufe ber menfd^lic^en ®inge anüertrauen *. ©mit^
fd^lo^ fic^ ber Duantitätsitljeorie nidjt an. @r meinte, bie 2)ienge

oon ©olb unb ©ilber in einem Sanbe ridtite fid^ ebenfo raie bie

jeber anberen SBare 5. 33. be§ 2Beine§, nad^ ber mirffamen 9cacbfrage,

bie bereit fei , il)re Koften aufzubringen. Überfliege bie ©infu^r,

wie in Spanien unb Portugal, biefe 9Jad;frage, fo fönne feine äßad^*

famfeit ber 9tegierung bie 2lugful)r ber (Sbelmetatte i)erl)üten ^. S)ie

<&anbel!öfreil)eit, bie er empfiel)lt, begrünbet ©mitlj bamit, ba§ er bie

Unjuträglic^feiten atter auf einfeitiger ^^egünftigung ober öefd^rönfung

berufienben 3)iaBregeln bloßlegt unb erflärt, md) it)rer 53efeitigung

1 Sämtl. Schriften S8b. X S. 480, 489.

2 a. a. D. S8b. X ©. 462.

3 a. a. D. ©. 468, 481.

* Öumeö effap von ber öanbetsbilanj. 33gl. 5W. Älemme, 2)te po(fg^

roirtfc^aftlic^en Slnfcfiauungen 2). Sumes S. 66.

'' S. 203 (ü6erf. ü. ©töpel).
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bleibe ganj von felbft ba^o ©yftem ber (^rei(;eit auf bcm ^lan, baiS

oben bn'j nnlürlid;e fei \ Ji^^fff^" finben fid) bod) in ber ©mitl)'

fdjen SBiberIcguiii] be§ 'DJierfantitfijftemS üerfdjiebene Slnflängc an

bie .^umefdje ^(rßiinientation. 33üfd) nnt)m befonberg 3lnftoB an

feiner 33enrtei(unt] be§ "OJcettjueuüertrai^eiS , in ber er cjeän^ert f)atte,

lüenn ©ro^britannien ben ^anbel mit Portugal, ber il)m gegen feine

3)ianufafturen ftarfe ©otb^uftüffe brnd^te, aufgeben müBte, roürbe e§

beni Sanbe bod; nie an ©olb fet)len, ba§ i()m bann ber ^anbel mit

anberen ^Sölfern einbringen raürbe. ^m 33egrünbung biefer 2lnfid;t

()atte <Bm\t[) angefül^rt, bie mirffame 9lad)frage nad; ©olb roie nad)

anberen äBaren märe in jebem Sanbe auf eine gemiffe Quantität be=

fd^ränft. 9Bürben neun 3^^»^^^ biefer Duantität an§> bem einen

Sanbe eingeführt, fo bliebe nur nod^ ein Bef)nte( an§ aßen übrigen

einsufü^ren. ^e günftiger bie ^anbelsbitanj mit einem ßanbe ftünbe,

um fo ungünftiger mü^te fie mit anberen Säubern fteiien ^. Smit^

t)atte fomit bie @efamtf)eit ber 33ejiei)ungen eines SanbeS §u allen

anberen aU etroa§ g^efteS angenommen. S)em fonnte Süfd^ mit

9ied)t entgegentjalten, baS ^ie^e fo fd^arf über bie ^anblungSbalanj

tfieorifieren , mie ein ^^^i)ftfer in ber ©rflärung be§ ©teigenS unb

^atten§ be§ 33arometer§ ober anberer natürlidjer ©rfd^einungen nur

immer tt)eorifierte , o{)ne eine ber mannigfaltigen Urfad)en gu be*

adjten, meiere auf bie Umfä^e ber t)anbe(nben Siölfer mit einanber

einroirften unb balb ein gröjseres, balb ein fleinereS 33ebürfniS nun

oon Jlunft unb Dfaturprobuften, nun üon barem ©olbe ober ©über

entftefien mad)ten ^.

So menig roie bie Segrünbung, machte 33üf(^ fic^ bie ^onfe=

quenjcn ber ©mit^fd^en Seljre gu eigen. ^Diirabeau Ijatte fid^ mit i{)m

bei feinem 3(ufentf)alt in Hamburg uuterfialten unb fic^ gerounbert, nafe

er nid^t nur fein ^Ijijfiofrat märe, fonbern nid)t einmal für oöUige

^rei^eit beS ^anbelS einträte, ^üfd) tat fid^ etroa» barauf ju gute,

ba^ er, obgIei(^ 6imDol)ner eines ©taats, ber bauptfäd)tid) burd^

ben BiüifcflßJ'f^tt'i^^t blutete, üon ben ^Vorurteilen feiner Umgebung

fic^ frei nnifete unb feineSroegS für einen uneingefd;ränften freien

^anbel eingenommen mar, üielmef)r eine oöttige 3^reil)eit ber ^anblung

^ All Systems either of preference or of restraint therefore being thus

completely taken away, the obvious and simple System of natural liberty

establishes itself of its orn accord. Sud^ IV Aap. 9 am @nbc. 2lu§g. 93afel

1801, Sb. III ©. 308.

2 III @. 79.

3 ©ämtl. ©d^riften 33b. X ©. 484.



eyqi 3. @. Süfc^ uiib feine 2lbf)Qnbturg bon bcm 6ielbumlaiif. ^ßp^

in bem bainaligen 3nf^ß"^ß ©uropoio für nicf;t ratfam, ja für im=

möglid^ ^ielt ^

Q§i ift alfo nid)t rid^tig, roemi ge(egentlirf) bie 9lnfid^t oertreteu

roirb, ©niit^ l;abe erft biird^ Sift ärnberfprurf; erfa{)ren, ober menn

Sift felbft meint, bie Sluffaffungen Smitp über bie ^anbelSpoIitif

befonber^ über ben 9}iet^iienoertrag feien h\§> ju feiner ^x'xtit oi)m

SBiberlegung geblieben. @r ^ätte fid; oiehnelr auf ^üfc§ berufen

fönnen^. 33eibe ©d;riftfteller getttngten baburd^ ju einer beffer be=

grünbeten Sefjre, bofe fie bie von ©mit!) gu 2Infang feines 2Berfe§ in

ben Isorbergrunb gefteHte 3lrbeit and; t)ier als bog SBid^tigfte üerfolgten.

^ei S3üf($ finbet fid^ allerbingg eine geroiffe Unf(orf)eit inbem er an

geroiffen ©teilen jebe SSerme^rung ber 2lrbeit für oorteitlaft anfietit.

©0 meint er, qu§ je weiterer g^erne bie Sebürfniffe üerfanbt roürben,

um fo me^r 2)ienfte unb 3lrbeit entftünben, borum fei bie 9}htteilung

ber ^ebürfniffe um fo üiel met)r gu förbern, je met)r biefelbe in bie

^erne gelje^. 2ln anberer ©tette erfennt er jebod;, bQ§ nid^t jebe

3?ermet)rung ber 3Irbeit einen 3Sorteil bebeute, unb oerlangt bei @in=

füf)rung einer neuen 2lrbeit ben SZa^raeiS, ob fie aud) in bem 9]olfe

mit 33orteii gefc^ei)en fönne, ob fie nid^t burd^ anbere 2lrbeiten oor-

teiltiafter erfe^t merbe, ob nid)t baS 3So(f auf anbere 3Beife ©d^aben

baoon fiaben werbe, roenn e§ and) biefe 3Irbeit unb ben barauc-- ent=

ftet)enben SL^erbienft fid; ju eigen mad)en mode. ®urd^ feine £et)re oon

ben probuftioen .flräften bebeutete fiift einen '^ortfd^ritt gegen bie

33üfc^fc^e 33egrünbung ber |)anbe(^politif burd^ bie Sef^re oon ber

3lrbeit.

2Bie ©mit^ mi^troute Süfd^ bem Kaufmann. @ine ^anbhing

fonnte if)m ©erainn bringen, roenn fie and^ bem 33aterlanbe 5BerIuft

brachte. 3Iber n)ät)renb ©miti) finbigen J^aufleuten atte bie ein-

f^ränfenben, aJtonopoie begünftigenben SJ^aferegeln be§ älJerfantil-

fr)ftem§ jufd^ob unb, um ba§ ©emeinmot;! üor ii)mn gu retten,

öanbe(§freit)eit oon if)nen forberte ^ folgerte 33üfd) au§> bem 2Biber=

ftreit be» ^rioatintereffe^ ber llaufleute mit bem ber @efamtf)eit,

ber Kaufmann bebürfe ber Seitung bei ©taatSmannl ^ ©leid^ l^ift

' ©ämtl. Schriften Söb. II ®. 156. Sie 9JJÖGlicf)fcit ber Surd^füfjruiui

feiner '^'bten fa^ befanntlid) <Bm'ül) aui) al§ eine fe^r nt'i'infle an.

2 3)05 nationale Sijftem, 7. 9(ufr. ©. 67. eigentümlich ift eö, bafe e^e=

berg in bem 2. Mapitel feiner Ginleitunc^ Süfcf) nic^t eranif^nt.

' ©ämtt. Schriften Ob. X 8. 419.

* a. a. D. m. II S. 201, überf. d. ©töpel.
' a. a. 0. Sb. X ®. 486.
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erfd)icnon Um ^ö\ic neben gelegentlid;en .^anbelSöerboten aU bn§

(]eeiipietfte 'lliittel, bie ^anblnngiJpoütif jn leiten \ ©r uertannte

nid;t bie gärten foldjer 9)tQBrene(n, gab jn, bnf3 fie bie fo allgemein

beliebte ^^'^ifj^it bcio A^anbeliS ftörten, junäd^ft ben ^anbel mit bem

l^luvlanb fdjuiäd)ten, infonberljeit ben 3iuifd)enl)anbel fd^roev brüdten.

3l(Iein auf bie 3)auer !äme ber ©rfolg biefer 2(bfd;IieBung nidjt nur

bem Sanbe felbft fonbern bem gangen 9)ienfc^engejd;led)tc jugute.

W^mn haä ^olt junäd;ft für feine Sebürfniffe felbft forgte, 3Solf§'-

menge unb inneren 2Bo(;tftanb baburd^ meierte, iüüd;fen aud; bie 33e=

bürfniffe, raeldje bie ^anbtung i()m jnfüt)ren müfete. ©ie üerbiente

bat)er an fold^em f(eif3igen ä^olfe weit met)r aU an einem trägen

unb übel regierten. S)ie Hebung be§ englifd^en unb be§ preu^ifdien

3BoI)Iftünbe!§ (jätte tro^ be§ ju biefem ^meäe angeraanbten ^anblung^^

jroangeg bem 3lu§Iänber mel;r aU uort)er ju oerbienen gegeben -.

^nbeffen mar 53üfd; burd^auS nid^t mit QÜen 9)JaBregetn bei

9JierfantiIfi)ftem§ einüerftanben. @r meinte, bie -Jiaöigationgafte

f)ätte nur be§t)alb für ©nglanb gut au»fd;lagen fönnen, roeil banuüc-'

bie anbern Sauber fid^ gu ©egenma^regeln auBerftanbe fat)en^. Bo
fet)r er ^riebric^l b. @r. ?vörberung be§ inlänbifcEien ®elbumlauf^5

auerfannte, fjiett er il;n bod^ für nidjtS weniger al§ grofe in feinen

(Sinfid^ten unb 5lenntniffen von bem natürlid;en ©ange ber ^anblung

jroifd^en oerfdE)iebenen Staaten*. 9hir für ben ^robufteu=, ilolonial-

unb 9}ianufafturt)anbel fd;ien it)m eine Siegelung burc^ ^öüe i)or=

teilliaft, mäl)renb bie DIatur bei 3wifc^eJit)anbell g^reit)eit forbere.

3n feiner ^anbellpolitif l)ütete fidj 33üfd^, für alle 3^^ten unb

Umftänbe allgemein geltenbe S3e^auptungen aufguftellen ^
; fo führte

er gegen ©mitl) an, bie euglifc^en Äorngefe^e roäreu bil ju bem

allgemeinen Steigen ber Äornpreife bem Sanbe tüegen ber burd^ bie

Prämien beförberten 2lulful)r oorteilliaft geroefen".

Sm ^robu!tenf)anbel fd;loB er fid; ben 3Irgumenten ber ^t)9fio=

fraten an, ?^reigabe bei ^anbell unb bie baburd^ erljöljte $ßerit)ertungl=

mögtid;feit förbere ben Slnbau. 3ii9it»ften ber gabrifantcn erlaffene

SSerbote ber 3üilfut)r oon 9iol)ftoffen Ijinberten bie ^robuftion bei

1 ©ämtl. ©c^riften So. II ©. 159.

2 a. a. D. 53ö. X @. 497.

3 a. 0. D. 93b. X @. 470.

* a. a. D. 58b. II ©. 84.

5 a. a. D. m. X @. 600.

^ a. a. C S8b. X ©. 471. ^gt. fjterju 93eilac;e juv 3lU(^em. ^eituiin uom

19. ©ept. 1902.
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5lkteriat!§; roo bagecjen bie Slu^fuljr üon ©arii ertaubt fei, fänbe

fid^ immer üie( ©am audi) für bie f)eimifd^eii j^abrifanteii. ®ie

I)olIäubifd;e ©etreibetjanbetgpoUtif, bie bie 2lu^ful)r freigab unb ba=

biird) ^ollaiib ju einem großen ©etreibemarft mad;te, forgte beffer

für bie a.^erforgiing ber l)eimifd^eu 33eüö(feriing, al§ e§ burd; 2lu^:=

fuf)ruerbote \)ätU gefd;et)en fönnen. ®iefe 2luffaffung mad;te aber

33üf(^ nid;t jum ©egner aller 2Iu§fuf)r5öIIe. ^iem.ont l;atte an

feiner ©eibe einen ^})conopolartifel unb fonnte ben ©eibenaugfuljrsctt

jur ^auptfinanjquette be§ (BtaaU^ machen. 2lu§ 9üeberbeutfd^lanb

führten ^oüönber unb ©nglänber bie Sumpen fort, unb nur ein

2lu§fui)r5olI auf Sumpen fonnte bie beutfd;e ^apierinbuftrie gegen

fie !onfurrenjfät;ig machen.

äßenn Sift bie gIeid;mäBige 3Iu§bilbung ber ^robuftiüfräfte,

ber Slgrifultur^ unb ber 3)ianufaftur!raft forberte, fo legte ^üfd;

barauf weniger SBert. @r oerfannte groar nidjt, bafe e§ für ein

5Bolf, ^a§ bie 9iof)ftoffe befäfee, ein ^ßorteil raäre, roenn i|m aud)

bie SBeiterarbeit bliebe. 3lber nur barauf fomme e§ an, ob eine

2trbeit fid^ lot)ne, ni(^t üon tueld)er 2trt fie fei'. ^robuftenl)anbel

fei fidlerer also 9Jcanufafturl)anbel. ^iemont üerbiene burd; feine

6eibe mel;r al§ e^ burc^ ©eibeuiuaren fönnte. Semgemäfe fonnte

S3üfd) fid) benen nid;t anfc^lie&en, roetc^e meinten, raenn ja ber

3(uBenl)anbel bie ©etbftgenügfamfeit eine§ Sanbe^ burd^bräd;e, bürfe

er roenigfteng ba§ ©leid^geroid;t feiner ^robuftiofräfte nid;t ftören,

er muffe Sobenprobufte gegen ^^obenprobufte, ^yabrifate gegen

g^abrifate au^taufd^en^ 6r fat; üielmeljr ben 33orgug ber burd) ben

^anbel beioirften internationalen 3lrbeit!oteilung barin, ha^ fie Sauber,

bie fid) üorjüglid; für 9}ianufafturroaren eigneten, mit fold;en 5U=

fammenbrad^te , bie für 9kl)rung§mittel unb 9iol)ftoffe forgten.

^ißeld; ein ©lud ber ^öötfer, ruft er au§>, liegt nid^t eben tiierin,

ba§ bie 33orfel)uug, wmn fie bem einen mel;r g^leiB gibt, ein anbereS

burd) öie Sefd)affenl)eit feiner Suft unb feinet Soben^ in ben Sefi^

ber 3)laterialien eben biefesc ^ylei^eio fegt!^

' ©ämtl. ©d^rtften 33b. X S. 596.

2 !Die[e neuerbtngö von Äautsti; unb ^o^le oertretene 9(nfici^t (ofll.

Brentano, 2)ie ©etreibe^ölte alä 9Jfittet gegen bie 5?ot ber £anbiDtrte, S. 41)

finbet fic^ fd^on in ben General maxims of trade 17i;>: A trade may be calied

good which excbanges manufactures for manutactures and commodities for

commodities. Jpasbad), Quv 6{)atafteri[tit ber englifd)en Sni^uftvie, in biefem

Sa^rbuc^ 1902.

" ©ämtl. Sdiriften 33b. X ©. -584.
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a}iit ©mitt) innr "M]d) m\\(\ in ber Sefampfuiuj ber öffent*

Iid)en .'onnblumjc^fonuiaßiiicn. Seine ^ritif ri(f)tete fid^ im ©nmbe

QiQcn jmeierlei. Smiäd^ft öeßen bie ?^orm bcr grofeen Unterne{)mini(},

bie ülftiennefeüjdjQf t , bie er für tcd)nild) minberiüertig l)iclt.

„Kompanie hi Sumperie", jage man mit rerf)t. S)er 5?nnfmann

muffe in ber Leitung feine§ (^efc^äfteS gang felbftänbig bleiben, nm

fid) rafd^ ben Ä'onjunftnren nnpoffen ju fönnen. ©rforbere fein

©efd)nft eine ©rtiieitcrnng
, fo fei e§ baljer am beften, bie ^ai)l ber

21ngeftellten jn t)ermel)ren nnb ©elb gegen Sm§> aufjunet)men. ©a*

gegen roäte jebcg ©reinreben eineg 9J{itarbeiter§ ober ber 5lapita{=

geber oft f(^on für bie 3lnfänge be^ Unternet)meng üert)ängni§ooll.

iie <Ronfurren§fäbigfeit ber ^anbetsfompagnien gegen bie Unter-

ne()mnngen einjelner fc^ä^te Süfd; fo gering, bafe er meinte, fie

fönnten fid; o^ne ©eroätjrung eineä a}ionopo(§ nid;t fialten^ 3)iefe

ben @efeafd;aftcn in ber Siegel geroäf)rte SSergünftigung war ber

jmeite ©egenftanb feineS 3lngriff§. ®ie 3HiBbräudje ber englifd^-

oftinbifc^en 5!ompagnie, bie ©mitf) fo fraftüod btofetegte, üeran*

lafeten aud^ 53üfd), ba§ ganje 6i;ftem §u oerroerfen.

©mitf) ernannte in ber Siegelung be§ Äo(onialJ)anbeI§ einen

^auptpfeiler be§ SJferfantilfpftem^ , unb inbem er biefe§ befömpfte,

richtete er bie fd;ärfften Singriffe gegen bie Segünftigung jene^

^anbelS, ber er oorroarf, fie l)abe ba§ ilapital be§ fianbe§ au§

näl)erliegenben, natürUd)eren Einlagen, Slderbau unb ©eroerbe, in eine

ungünftige fünftlic^e ^al)n gelenft. ®iefe 3lnfid^t (5mitl)g berul)te

auf feiner eigenartigen äBertfd^ä^ung ber uerfdjiebenen g^robuftions-

jmeige. Buerft fei ber 2lderbau ^u förbern, bann erft bas ©eroerbe

unb ju oller le^t ber gernt)onbel, ba er bie geringfte SDtenge probu!=

tiüer Strbeit aufmuntere unb unterftü^e^. S^iefer fd;ematifc^en 2tuf^

faffung fonnte 33üfci^ fic^ nid^t anfc^lie^en, ba ii)m \a jebe Slrbeit

red;t mar, menn fie fi($ nur lol)nte. 2ll§ 9iid)tbefi^enber wufete er

ben 2Bert ber Kolonien beffer gu fd;ä^en. ®en junel^menben ^oijU

ftanb ®änemarf§ fd^rieb er oor allem ber ©rraerbung üon ©t. 6roi|;

5u unb faBte fein Urteil über bie itolonien bal;in gufammen, fie

l)ätten boä ©lud ber Staaten, bie fie in bem rechten ^w^d angelegt

unb in bem rechten ^:ptan genügt l^ätten, erftaunlid) üerme^rt unb

Slu^fommen für bereu Bürger entftet)en gemad)t, ^a§> ol^ne biefelben

1 ©ämll. Schriften m. XIV ©. 280.

2 m. III (S. lyS (©töpel).
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gar nicfit ftatt geljabt l)ahm raürbe^ ®a^ 33üfc^ au öer Se=

fc^ränhing ber i^olonieu auf beu 23evfe^r mit beut 9)hittertaub feiuen

2luftoB ua{)iu, ()a6eu loir bereite enüä:§nt.

QÖeuu ©utitl) uub Sift für freieu ^juiport üou Stgrorprobuften

eiutrateu, fo begrüubeteu fte biefe g^orberuug mit beut ^iuroei^ auf

bte Uumöglid^feit üou 3)taffeuintporten iu btefeu ©egeuftäubeu. Sei

beut batualigeu ©taube ber 3>erfef)r§te(^uif fd^teu il)jieu bie (S(^niierig=

feit be§ ^rait§port§ eiueu uatürlic^eu ©d^u^joU ju geroäi)reu'.

Süfd^ ^iugegen bietet für feiue g^orberung ber g^reigabe ber @iufuf)r

ÜOU 9iaf)ruug§utitte(u eiue 33egrüubuug, bie aud) für uuferc Buftäube

jutrifft uub an bie 2lrguuteute eriuuert, mit beueu ©ombart gegeu

bie ©rfd^roerung ber ©etreibeeiufui)r eiutritt. Sie bef4)räufte %[ä^e

be§ (jeiutifdjeu Sobeu§ reii^t uid;t an§, aUe^ uu§ ju bieteu. 2ÖoIIen

tüir ün§> nur auf fie oerlaffeu, auäläubifd^e 9kturprobufte, uub fei

e§> burd) I)eiutif($e Surrogate, erfefeeu, fo müffeu tüir uu§ überl)aupt

eiufd)räufeu. „©efe^t," fo füt)rt Süf(^ au§^, „e§> liejäe fid; burd^

geioaüfame ^aubluug^oerbote erjroiugeu, ba^ Mu ^udev uteljr uad)

Seutfdjlaub fommen bürfte, roo tuürbeu roir be§ §ouig§ geuug be-

fomtueu, toeuu roir füfe effeu roollteu? ©efe^t, e§ giugeu alle 2Beiu*

triufer §um Sier, mit luetdjem uitfere ^orfatireu üerguügt roareu,

uub aüeufaßS gum 5lorubrauutroeiu jurüd, roürbeit uufere ©aatfelber

aud) mhen beut oieleu i^oru, ba§ bie Sierbrauereieu lutb bie 33rauut=

roeiubreuuereieu üerbrauc^teu , uoc^ Srotforu geuug l]ahen?"^

ä>or allem trat Süfd^ für freie 3"f"^i^ au^Iäubifc^er 9tot)ftoffe eiu.

3luc^ voenn tieimifd^eg @id^eut)o(3 biefelbeu 3)ieufle leifte, foße mau

bie @iufut)r üou 9)iaI)agoui uid)t l)iuberu. „@§ ift geroi§ beut

:Öaube beffer, uub maud^e Äuuft roirb baburd; erl)öt)et, bafe fie au

eiu feiuereg au§(äubifd)e!§ 9)Jaterial geroaubt uub eiu größerer ?^(eife

baburd^ I^eroorgelodt roirb'*." 9äd^t uubebeuteub roareu fd^ou bamals

iu S)eutfd^Iaub bie ^ubuftrieu, bie frembeu Siobftoff aud) für bie

g^rembe bearbeiteteu. S3üfd^ eriüä^ut unter auberu bie 9Iac^euer

2;ud^fobrifeu uub bie fjotfteiuifd^eu 5lupfermü^(eu. ®ie 3lmfiudfd^e

1 6ämt(. Schriften 93b. X ©. 539.

2 ©mit^ II ©. 237. „©elbft bie freie (Sinfuljr frembeu (Setreibes fönnte

baö Sntereffe ber ^rofebritannifc^en Sanbrairte nur raenig berüi^reu." ii i ft

,

7. 2lufl. &. 279. 2)ie Slgrifultur ift burc^ bie Dktur ber 3)infle gegeu auö=

raärtige Äoufurren? jureic^enb befc^ü^t.

=» ©ämtl. ©c^rifteu 93b. X S. 521. ©ombart, 2)ie beutfdje «olföiüirt'

fc^aft im 19. ^alirr). ©. 443 f.

* a. a. 0. Sb. X ©. 527.
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^ahvit bei ^vittau uerrcrtigte 3)icffintjbrnt)t , ber .^eitiueife bic fran=

jöfifd^en 3cabclfabrifcn üerfort]tc.

&U\ä) i^ift {)ob 53üid) Ijeruor, baf3 eine bie Ijeimifdjeu 93iQnu=

fafturen bcöünftigenbc ^aiibel^opolitif nur m'6(\M) wäre für größere,

ein von ber 3iatur abgefdjIoffeneS ©ebiet bilbenbe Sänber. g^ür bie

fleinen Staaten in ®eutfd)Ianb fönnte baoon nid^t bie 9tebe fein.

<Sie müßten fid) burd) eigeneio ä^erbienft tieben unb täten eS roirfüc^.

äisenn man bie @eograp()ie Seutfc^lanb^^ burdjginge, fo fänben fid^

bie blü()enbften aifannfafturen in fleinen, engbegrenjten (Staaten.

^üfd; eriüäl^nt ©era unb @üter^^lof)^ äöenn er fo ben SJcaferegeln

ber ^anbet^politif nur eine bebingte 33ebeutung guerfannte, roanbte

er fid; oottenb?^ gegen ba§ Seftreben, um jebeu ^^rei§ au§tuärtige

SJcanufafturen hnxä) Ijeimif($e ju oerbrängen. 2Benn man eine

gjianufaftur fünftUd^ lerüorbringen raoüe, muffe man erft forgfältig

unterfuc^en, ob bie natürlichen $8orbebingungen ju fotc^em Unter-

net)men uortjanben luären. i^eine ^anbelSpotitif fonnte inlänbifd)en

3ucferfabrifen ben 9tad)tei( erfe^en, baB fie ben au§Iänbif(^en 9tüt)=

ftoff, namentlid^ im SBinter, oft mit monatelanger 58erfpätung be=

famen, be^ljalb größere 58orräte baoon f)alten mußten aU ber

^^amburger Sucferfieber, ber auf bem ältarfte fic^ febergeit üerforgen

fonnte-. ^^riebrid^ ber ©rofee t)atte einmal, al§> er oon feinem

©djloffe aug einige grad^troagen mit fäd^fifd^em Rapier bemerfte,

turjerl^anb bie ©infuljr biefer 2ßare oerboten, mu^te aber ba§ 33erbot

^urü(Jnel)men, ba fid^ £)erau§ftellte, bafe feine Sranbenburger roeniger

Seinen brauchten unb bie Sumpen nid^t fo forgfältig aufhöben,

mitljin ber ^nbuftrie nic^t ha§> 9)toterial lieferten roie bie Sad^fen^

5hir folc^e ©eiiierbc foUe ber ©taat förbern, bie auf freiem a)iarfte

fonfurren3fäl)ig gemadjt roerben fönnten. ®ie fünftlid^e @rl)altung

anberer roäre oielleid^t in ^opan möglid^, aber nidjt in einem euro=

päif^en Staate, roo fie bod^ auf bie ®auer bem überlegenen, auf

©d^muggelroegeneinbringenbenauSlänbifc^en^abrifateuieidjenmüBten'^.

33ollenbg oerraerflic^ fanb Süfd^ 9)ionopole, ha fie bie fonft bei

üermeljrter 9iacl)frage eintretenbe 2]ermel)rung ber ^efd^äftigungen

tjinberten, üielmel)r nur auf ben möglid^ft großen ©eminn fällen.

So fet)r Süfd^ bie ^örberung, bie ber Staat ben 3)ianufafturen

1 Sämtl. Schriften «b. IV ©. 97.

2 a. a. D. Sb. XII ©. 319.

3 a. a. D. SD. X ®. 533.

* a. a. D. m. IV ©. 90.

I



5791 3f- ®- Siifi$ iinb ?cine Ql^fjotibtimg tioii bcm ©elbumlauf. i^i

in gerüiffen ©ronsen angebeif;en (offen fönnte, jn roürbigen üerftanb,

fo toenig raollte er uon einer 33efcl)rnnfunc3 ber (^reiljeit bog

3tt)ifdjenf)nnbe(g roiffen \ ^urd; jeneg 3it9t^ftä'ibniö meinte er, biefe

j^orberung aU eine bnrd;nn§ unpQrteiifd;e f)infteüen jn fönnen. @r
meinte, noc^ l)Qbe fein ^^ürft e» 6eroiefen, boB er e^ oerftünbc, einen

ausgebreiteten B^ifd^enf^anbel in einem ganj monard^ifc^en ©taote

5U erfiatten^ <Bo fe^r 23üf(^ 6emnf)t roar, nnd;3uiüeifen , lüie bie

^anbeläftellnng ber ©eeftöbte and; bem bentfd;en 33innen[Qnbe jngute

fomme, roie tro^ ber politifd^en ^Trennung ber beutfd^en Staaten

ein gemeines ^anbtungSintereffe für baS ganje 3^eutfd^(anb roenigftenS

in 2lbfid)t auf bie ouSlänbifd^e .^anblung roie gu ben Reiten ber

,^anfa möglich fei, fo roenig erwartete er üon einer engeren 3Ser--

binbung ber ©eeftöbte mit bem ^intertanb. @r gab ju, baB ©nglanb

feinen 2Bol)(ftanb ber politifc^en 3iif(iwi"e"f(iffii"g feiner Gräfte üer=

banfe; er {)ob infonber^eit bie 'i^or5üge einfieitlic^er 9iegierung für

bie 3lu§bilbung be§ 58erfefjr§ne^eS Ijeruor^, aber ber beutfd;e ^auf=

mann tjabe beroiefen, baß er aud^ oI)ne ©rnumterung feiner Dber=

Ferren, t)ielmef)r burd^ übettjerftanbene ^anbelSüerorbnungen von

if)nen get)inbert, nod^ ba()in roieber mit feiner ^anblung gefommen

fei, rool)in mir i()n mirftid; gefangt fe()en *. 3lud^ 9)iöfer fal; in ber

^oütif ber beutf(^en 2:erritoriaIfürften ein ^inberniS beS 2luffd;mung§.

„liefen ©eift", ben ftoljen §anbhtng§geift ber ^anfa, „metdier fid)

geroife oon beiben Qnbien 3}ieifter gemad)t nnb \)en ^aifer jum
Uniüerfalmonardjcn erhoben |aben mürbe, ijahen bie 9teid)§fürften

nid)t ofjne Urfac^e üerfolgt aber allezeit übereilt erftidet ^" 2Bir üermiffen

aber bei Süfd; bie fräftige DJote, roeld)e SJiöfer anfc^Iägt, raenn er

aucö bie ©eutfc^en jur 3"fQ"Wienfaffung iEirer Gräfte aufruft: „^n
ber ganzen 2Belt ift fein 9ieic^ von ber ©röfee unb Sage, aU ber

nieberfäd)fifc§e unb roeftpf)ä(ifd)e ilrei» ift, baS eine erbärm[id)ere

g^igur in ber ©eef)anblung mad^e als mir. Unb marum? ^eit

jebeS ®orf auf fein g^rioatintereffe fielet, unb fein großes ©anje

öorf)onben ift, baS fid^ gur ^anbhmg oereinigt. Sitte Semüf)ungen

» ©ämtr. Schriften 93b. X ©. 184.
'^

a. a. D. 93b. X ©. 608.

3 a. a. D. 93b. XI ©. 182. „3trme§ ©eutfc^Ianb! . . . 9He f)aben fic^

biä^er bie fünf Ferren, burc^ beren ©ebiet bie fd^eufelid^e SJJeire von ^J-riebberg

nad) 93upacf) a,d)t, für bie 93efferung biefeä Seil'S beö größten $)anbeliraegeä in

3^euticf)Ianb Dereinigen lüoKen."

* a. a. D. S8b. XIII 6. 157.

^ ^atriottfc^e ^^antafien I ©. 259.
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cinjotitcr fleiiicr Ärcic^ftäiibc in §anblunfl§^ imb ^:poli5eifQd)en be^

beuten md)t<i, fo laiu]e man b(v3 äBerf nid;t mit c^efamter .ganb

angreift ^"

VII.

^•tttaiutuiffettfc^ttft»

®ie ginan5raiffenfd)Qft, mcld)e frül)er felbftänbig ober al§ Xeil

ber ©taat^tetire abgeijonbclt morben war, IjQtte ©mitt) organifd;

mit feiner aßirtfd^Qft§Iel)re oerbunben. ^üfd) üerftedte gerabejn

feine 2lu§fül)runGen über ba§ ginanjwefen in feiner 2lbt)anblung

üom ©elbumlQuf , wo er im sioeiten 2(bfd)nitt be§ brüten Suc^e§

„von bem inlänbifdjen ©elbumlauf unter bem einftuB politifdjer

einric^tuncjen" fprid^t. ®ie§ mag ber ©runb fein, raarum feine

9lnftd)ten in ber Ijeutigen ginansn)iffenfd)aft fo raenig bead)tet werben,

obgleich bod) äßagner unb (Solin bei it)rer (Einteilung ber Steuern

in foId;e auf ben ©Tioerb, ben SBefi^ unb ben ©ebrauc^ fic^ auf ben

a3organg S3üf(^§ J)ätten berufen fönnen^.

9Jiit feiner Sluffaffung oon ber boppelten 9trbeit, bie ber @etb*

Umlauf beroirfe, l)ing e§ jufammen, bafe 33üf(^ in bem Steigen ber

©taat§au§gaben einen ^ortfc^ritt erblidte. @r ftanb t)ier met)r auf

bem etanbpunft u, 6d)röber§, ber gemeint l)atte, ein prft bürfe

ni($t fparen, er foüe ha§ ©elb nid;t im J^aften Italien, fonbern e§

§irfulieren laffen'\ al^ auf bem be§ Sonnenfeig, ber e§ al0 einen

ber n)id;tigften ©runbfä^e ber ^inanjroiffenfdjaft beäeid)nete, ber äser-

met)rnng ber Staat^bebürfniffe oorjubauen^ ^reiti^ legte Süfc^

auf bie 2lrt ber ä^ermenbung gro^eg ©eroic^t, er mottle nur fotd;en

2lu§gaben ba§ ^Bort reben, bie nid;t, mie ^serfd)n)enbung unb ®ieb=

ftaljl, eine la^me ober gar unred;te Sirfulation unterhielten. 2ll§

lüii^tigfte ^lu^gabe erfd)eint i^m bat)er nic^t toie ü. S^röber „bie

notmenbige Untert)altung unb äutäffige @rge^lid^!eit ber prftin,

bamit \i)x ai>ibern)iae unb äserbru^ nid;t bem dürften in ba§ ^erj

' @6enba m. I <S. 207.

'-ä

21 b. 2Ö agner, l^inanätüiffenfc^aft II, 2. 3hifl. ©. 233 meint uon^biefer

(gtnteirung, fie fei in biefer SEeife un9eiüöf)nlid), möd^te aber für bie fragen

be§ ©teuer[i)ftem§ befonberg paffenb fein.

3 gürfll. ©d^a^= unb 3ient!ammer, bef. <B. 47.

* ©runbfn^e ber ^olijet;, §anblung unb Sinanjnjiffenfc^aft. 9J{otto jum

3. 2;eil.
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^. ®. 58üfc5 unb feine *y6t)anblung bon bem ©elbumlauf. J^g

greife" \ foiibern ein saljlreid^er fteljenber ©olbot, ber burc^ Slu^gabe

feinet @eIblof)ne§ ha§> Xotai ber ©ienfte unb 3(rbeit im ^^oih gar

fet)r me^rt.

S)aB ber 9Bof)Iftanb ber Untertanen bie ©rnnbtage ber ©taatä-

finanjen abgeben muffe, war feit ßarafa anerfannt. ^üfd^ erfannte

in ben Slnftagen bie ^aupteinnatjme be§ (Staate^. 9Jur anf)ang^'

raeife 6et)anbelte er bie Ginfünfte ber g^ürften au§ eigenem 33efi^.

@r roieS auf bie UnuoUfommenfieit be§ jvi'wngtüefenS in ben 3^iten

Ijin, ba bie dürften fid^ ouf i|re SDomänen, Äammergüter unb

9iegatien üorjugSroeife ftü^en muBten. ©tarfe ^serf($ulbung fonnte

it)nen in ©rmanglung oon (Steuern allein bei au^erorbentUc^em 53e=

barf i)elfen. 6r üerfennt nid^t, roeld^e Sebeutung bie Domänen aud^

in einer entroirfetteren i^oIfSrotrtfd^aft l)ühen !önnen. 2Bo fte, raie

in ^reujsen, gut üerraaltet werben, l^emmen fie ben ©elbumlauf nid;t

unb nef)men ben (3teuer§af)lern einen S^eil i^rer Saft ah. S^^effen

tüollte ^üfd^ nur einen relatioen SBert be§ Somänenbefi^e^ aner^

fennen. 9lur kleinere Staaten f)ätten redeten ä>orteil oon i^nen.

Sie fc^Iec^t üerroalteten englifd^en Domänen, bie ©mitt) ju einer

i8erurteilung biefer ganzen 6innal)mequelle gefül^rt fiatten, fd^ienen

it)m ju beroeifen, ba§ für größere ©taaten ober für 9iepub lifen bie

Domänen feine geeignete @innaf)mec}uetle bilbeten^.

^m ©egenfa^ ju 'DJtöfer, ber gemeint trotte, e§ fei beinatje bie

©c^ulbigfeit einer Dbrigfeit, bafür ju forgen, tci^ eine einf)eimifd)e

Sottcrie beftänbig im ©ange fei^, üerurteilte S3üfd^ fdfiarf ben

falfdjen ©elbumtauf ber Sotterien, bie bie erfte S^riebfeber nü^lid^er

Setriebfamfeit, ben g^teiB ber ©cringen im ä>olf, erfd;Iaffen ju mad^en

fud^ten. @r mar fo optimiftifd), ju ^offen, ba^ man am @nbe be§

9a^rt)unbert5 in feinem poIi§ierten europäifc^en ©taat oon biefer

g^inansmifegeburt nod^ etroaiS i)ören werbe*.

21I§ Duette aüer 2tuf(agen erfd^ien Süfd^ nid^t bie Sluäbeljnung

be§ 2anbe§, nic^t bie 9)Jenfrf)en5at)l in bemfelben, and; nidjt ber im

5lsoIfe i)orf)anbene bare @e(büorrat, fonbern ber Setauf ber in bem=

felben ein Stusofommen gebenben SIrbeiten. ®iefe burd^ (ebtiaften

©elbumlauf §u förbern, ift bie 2lufgabe einer üerftänbigen ©tttat^=

^ „S;enn eä lüill baö raetölid^e §ei"J eine ©ati^faftton unb SötUfäfjrigfeit

üon t{)ren Slännern l^aben, meld)e, fo fie nicf)t erfolget, fte mit allerlei SBiber-

roiUen unb 8]erbru^ 3U a^nben pflegen." Si'i^ftl- Sct)a^= u. Sientfammer ©. 20.

2 Sdmtr. (Schriften Sb. X S. 172.

=' ^atriotifcfie «ßfiantaften Sb. I S. 164.

* ©am«. Schriften Sb. X ©. 181.
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loirtfdjnft, bie babiird) jur Crielbroirtfc^aft wirb, hierbei barf bcr

<Btaat nid^t, loie bie ^l)i)ftofraten e§ rooüen, einen (Stanb allein be-

lüften, nid;t an§ ben fo ninnnit^faltiflen ©rtoerbnncj^mitteln, bie ein

©elbanl'fomnien entftel)en nittd)en, nnr ein einjigeä au^fonbern,

fonbern er mnfe cjleidjmäfeig oorgetien, er mufe bem ©elbe, fo gu

reben, auf allen benen 'ii^egen auflauern, in lueld^en cl 5irfu(iert^

So luenig ^^üfd^ ein ^rennb allgemeiner Siegeln in praftifd;en

fo fel)r oeriüidelten 2)ingen roar, glaubte er bod^ brei ©teuerregeln

aufftetlen ju foUen". T'ie erfte lautete:

„i8ei allen 9(uflagen mu^ üorjüglid^ barauf gefel)en tuerben,

bafe fie feinem 9)iitgliebe bc§ ©taateS bie ©rroerbung feinel 2lu§*

fommeuÄ unb bie 3?ermel)rung ober 3Serbefferung feinet nu^baren

©igentum^ ^n fe^r erfd^iueren." ®ie Steuern foüten alfo ber @in=

fommen§- unb ^apitalbilbung nid^t l)inberlid; fein.

3tt)eiten§, nii^t auf ben %k\^, fonbern auf ben ©enuB be§ (Bv--

roorbenen follten bie Slbgaben gelegt toerben.

®iefe ^orberung roürben roir f)eute fo formulieren, bafe nid^t

bie ^robuftion§oerl)ältniffe, fonbern ba§ ©infommen ©teuerbemeffungS^

grunblage 5u bilben Ijahe, feine ©teuer nad) ben ^robuftionSfoften

ober bem 9iol)ertrag, bem Umfa^, fonbern nad; bem 9ieinertrag, bem

©infommen! ^üfc^ folgert an§> biefer 9?egel ben SSorjug ber

©ebraud^fteuern üor ben ©rroerbfteuern.

®ritten§ finb melirere fleine ober einjeln graar grofee aber teil*

toeife, in fleinen ©ummen eingel)obene 3lbgaben fold^en oorgujielien,

welche auf einmal in großen ©umnten geljoben toerben. ©ine einzige

Sluflage gioingt ben ©teuerjaliler §um 2lnfammeln ber ©teuerbeträge,

entjie^t alfo bem ©elbumlauf ©elb; ^üfc^ oerlangt 33iell)eit ber

3lbgaben unb für ben ©teuergabler möglid)ft bequeme 2lrt ber Hebung,

j. ^. lieber monatlit^e al§ iöl)rlid;e B^^lung.

^ufti l)atte in feinem ©^ftem be§ ^^inangraefenS barauf fiin*

geroiefen, bafe bie ©runbfäfee ber ®ered)tigfeit, welche in ber j^inang^

Toirtfc^aft ^ux 3Xnroenbung fommen follten, mit üolf^ioirtfd^aftlidjeii

3fiüc!fid^ten gufammenftoBen fönnten, unb er l)otte in ber ?^rage ber

^efteuerung be^J mobilen ilapital§ biefen fogar ben 3>orsng gegeben*^,

^üfd^ l)ob neben ber ted;nif(^en bie politifc^e ©eite bei ^^roblem§

f)eri)or. 3ln bie eine ^ouptfrage im 33efc^a^ung§raefen : roelc^e 3Solf§=

1 eämtr. Schriften Sb. IX @. 501; 33b. XI ©. 442.

2 a. a. D. m. X e. 9 ff.

3 ©. 372 (1761).
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f(offen formen bem ©taate ab^ebm, fnüpfe fi($ bie groeite, roeld^e

ä^otf^flaffen roollen bem ©taote abgeben. Xu {)errfc^enbe klaffe

fuc^t bie Saft ber aibgaben oon fid^ abguroäl^en, fo ber 3lbel unb
bie Äir^e. Süfc^ fügt ^ingn, in t)anbelnben Staaten roerbe ber

Kaufmann aller 2(bga6en, bie it)n befonber^ treffen, ftd^ erroe^ren,

folange er ben ©runb brauchen fönne, \)a^ fie ber ^anblnng nac^-

teilig feiend

^Htfc^ teilt bie 2luflagen ein in fotd^e auf ben ^efi|, auf ben

©enuB unb ben ©rroerb, wenn er auc^ gugeftetien mu§, baB manche

2luf(age, je nac^ ber 5lrt, wie fie erhoben wirb, balb ber einen balb

ber anbern ©ruppe zugerechnet werben fann. ©o raöre eine ^enfter=

fteuer, bie ein ^abrüant für fein ^aug unb für feine ^abri! be§at)lte,

im erften ^aUe eine Sluflage auf ben ©enuB, im groeiten eine auf

ben ©rroerb^.

9lm fd^lec^teften ift er auf bie ben (grroerb treffenben 2luf(ogen

3U fpred^en, ha burc^ fie bie mannigfaltigen ^ülf^mittel unb

©egenftönbe ber ©rroerbung be0 3(u§fommen§ oon bem (Staate be--

laftet roerben. ?^reiüc^ tonne eine ©rraerb^fteuer, ebenfo roie bie Stuf*

tagen auf ben ©enufe, getegentlid; ganj oöer jum 2:eil üon bem
arbeitenben 3^eil ber Seoötferung im So^n= ober im ^robuftenpreife

einget)olt roerben, inbeffen bleibe e^ ein gang anbereg, eine Büä)t in

2(bfi(i)t auf ben naf)en ober entfernten ®enu^, ober fo p belaften,

ha^ fie fc^on in it)rer gubereitung unb ^Verarbeitung teuer roerbe. 21I§

eine 2tuftage, bie eigentlich auf ben S?erbrauc^er falten foHte, aber ben

©rroerb erfc^roerte, begeid^net 33üf c^ biefpanifd^e2llcaüata, eine ^Serfe^r^--

fteuer, bie aber wegen it)rer ^öt)e, U^lo oon jeber oerfäufli^en

2Bare, unb roeil fie bei jebem Umfa| 5U gatjlen roar, nid^t auf ben

k^kn 5öerbraud^er abgeroölst roerben fonnte. 21I§ roeitere ben ©rroerb

betaftenbe Stuftagen nennt Süfc^ bie ^efinten, bie bag ^robuft ber

Slrbeit, bie Bötte, bie ba§ 3}iaterial ber Strbeit belafteten, bie Xaiüe,

bie i^rer Slbfic^t nad^ eine Stuflöge ouf ben 33efi^ fein foHte, ober

burc^ it)re ©rfiebung noc^ äufeeren 9)?erfmalen, ©üte be§ 3Siet)g unb
Stcfergerotg, §u einer Selaftung ber Beic^en be^ g^leifeeS, ber ^ülf§:=

mittet ber Slrbeit rourbe. ©c^lieBlic^ nennt ^^üfc§ bie fronjöfifd^e

^otenttaj:e, bie, infofern fie oon jebem 9Jlitglieb einer ©eroerbefloffe

ot)ne S^üdffid^t ouf hzn ersielten ©eroinn ert)oben rourbe, it)m bie

1 über m^aben 33b. V S. 160.

2 Sämtl. Schriften 93b. X ®. 103.

3[al)rl)uc§ XXVIII 2, l)r§8. b. ©c^moKer. 10
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2lrbcit felbft jii bebrüdEcn fd^ieii'. S^ftis Smpfeljlung einer bireften

©etücrbcfteuer nad) MevhnaUn an ©teile ber 9lcctfe Ijattt i^n alfo

nic^t überzeugt.

®er 'l^or^ug ber Stuflagen auf ben 33efi^ beftetjt nad) Süfd;^

9)ieinung barin, ba& fie, roenn fie nid)t übertrieben werben, nie einen

nad)tci(igen ßinf(u§ auf bie ©rroerbung be§ SluSfonnnen^ t)aben.

©ie foHten aber nur uon fold;eni öefi^ öfSfi'^)'^^ luerben, ber eine

3iu^ung abwürfe, üom nu^baren ©igentunt a[^> einem ^eite be§

9?ationatrei(^tumio, üom i?apital, raie tüir fagen lüürben. ^sor allem

fam Ijier bie a^ermögenSfteuer in 33etradjt. 33üfd; üerfannte nid)t,

bafe il;ren 9]or§ügen bie ©c^roierigfeit ber ©infi^ägung entgegen^

ftünbe, bie betüirfe, ba§ fie gelegentlid; auf liegenbe ©rünbe befd;ränft

ober nad; äußeren 9)ierfma[en al§> 9kng= unb lllaffenfteuer erljoben

unb baburd^ ben Steuern auf @rroerb unb ©enu^ gleid^gefe^t würbe.

^n Hamburg gab e§> jroei 3]ermögen§fteuern, ha§> Duartpro§ent,

ein üiertet ^rojent oom !i>ermögen, ba§ ber ©teuerpflid;tige auf feinen

Sürgereib felbft einfd^ä^en mufete, unb ba§ ©rabengelb, baö nad)

bem mutma^lid^en 3>ermögen unb (Sinfommen ber ©inroolmer tariert

rourbe. ®er 33or3ug ber ©elbfteinfd;ä^ung geigte fid; barin, baB ju

einer 3^^^ günftiger ^onjunftur ba^ Duartprosent entfpred^enb ftieg,

roälirenb bie @innal)me oom ©rabengelb gleichzeitig abnal)m. ©er

33ürger I)atte feine 3]erantaffung, auf bie 3Herfmale feines gefteigerten

9?ei(^tum§ liinjuTOeifen , roälirenb bie in i^rem 2Bo^lftanb 3»i^iicE=

gel)enben mit ©rfotg ^erabfe^ung be§ ©rabengelbeS oerlangen fonnten.

33ei bem Quartprojent roar nur ber SBert ber liegenben ©rünbe, ber

nad^ einer im ©tabtbud^ beftimmten '^a^e bemeffen rourbe, bem

Staate befannt. ®ie Slbgobe üon bem übrigen ^Lsermögen fd^üttete

ber Bürger unter eine Sede, meldte bie Öffnung ber ^affe bebedte,

in beliebigen 9Jiün§forten ein'^. ©ine fold^e ©teuer, bie für ben

©toat faft gar feine ®r§ebung§foften mad^t unb bie ber Bürger

roillig ga^lt, ift aber nur möglid), roo ba§ 33olf ^wti'Qi'^n h^^ ^^'

gierung |at unb üon ber 9iotroenbigfeit ber Xa^e §um Unterlialt be§

©taateS überzeugt ift.

33üfc^ tabelte an ber ^antburger ^ermögenSfteuer, ba^ ber ^e=

fi^er liegenber ©rünbe §t)pot^efenfc^ulben nid)t abjieljen burfte, alfo

frembeS Kapital oerfd^oBte, ha§^ für il)n SDiittel be§ @rroerb§ roar.

Sei aufeerorbentlid^en Umlagen umfaf^te ba«? Quartprosent in Hamburg

1 Sämtl. ©cfiriften a3b. X S. 128.

2 a. a. D. «b. X ®. 24.
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baÄ gefamte 33ermögen, aiid; ^aulgerät iinb ©ilberjeug, ba§ nidjt

mi^bare ©igentum, raie Süfd^ fid^ ouiSbrücft^

23üfd; mufete einräumen, bafe bie a>ermögenfteuer a[§> ^aupt'

(teuer für biejenigen, bie nur üon i^rem ^Bermögen lebten, Ijart

lüäre. Slber biefer (Sinuionb oeranIa§te itjn nur, für bie ärmeren

Söitroen unb 2Baifen, bie auf i{)re 3i"fcn ongeiuiefen wären, eine

©rmaBigung be^ ©teuerfo^e^^ um bie ^älfte §u üerlangen, nidjt aber

gur (Srgänjung ober oI» ®rfQ| ber 'l^ermögenfteuer bie g^orberung

einer @rtrag= ober ©infommenbefteuerung ju erl)eben.

f^ür (Steuern bei Sefi^üeränberung fül)rte Süfd^ an, ba§ fotd^e

^iNeräu^erungen oon liegenben ©rünben ober ©taatgpapieren mit

einem ©eroinne ober roenigftenS mit einer Hoffnung beg ©eroinn;?

für ben einen ober ben anberen STeit begleitet mären. 2lu§erbem

TOürben fie unter fold;en Umftänben gelioben, ba ba§ ©elb geroife in

ben ^änben beSjenigen, ber fie erlegen muffe, üorrätig ober leidet

angefd;afft fei. 5)ie Slbgabe bürfe aber nic^t fo l)od) fein, ba§ fie

bie $8eräufeerung erfc^roere, ober fo angelegt, bafe fie bie g^reilieit ber

Veräußerung einfd;ränfe.

®rbfc^aft§fteuern, meinte 33üfdö, fdjränften feinet 3Biffen§ alle

©taaten auf (Seitenoerroaubte ein, aber roenn je ein g^all märe, ba

ber «Staat mit fröt)lic^en ©ebern ju tun gu l)aben glauben fönnte,

fo tüäre e§> biefer^.

^opffteuern, bie fidj huxä) bie Seid^tigfeit ber ©r^ebung unb bie

©röfee be0 ©rtrage^ empföl)len, wollte Süfd) boc^ nur bort angercanbt

roiffen, roo, raie in Steilen SDänemarfi?, ber geringe Timm burd; leine

Toeiteren 2lbgaben gebrüdt mürbe. (Sd^ärfer oerurteilt er an anbrer

©teile bie ^opffteuer als eine 3luflage auf ben ©enu§ be§ Sebenl

ober bei ben geringen l^olf»flaffen auf iljren mutmafelid;en ©rroerb^.

©leid^ (Sonnenfels* roollte ^üfd^ ben ©d;roerpunlt be§ (Steuer»

roefenS in bie Sl^erjelirungSfteuern gelegt feigen. ®er (Staot, bei bie

2luflagen auf hen &mü^ aufl)öbe, oerlieBe ben fd)idlid^ften @egen=

^ ^m ®egenfa^ jum Grraerbsuermögen bejetd^net Sßagner biefen XiU
beä S8ermögeni al§ Dhi^üevmögen, JinanjiDiffenfc^aft 33b. II ®. 234. Äomor==
^tjnäfi <B. 135 als £>au§^aU^3üermögen.

2 6ämt[. Schriften 33b. X S. 39.

3 a. a. O. »b. V ®. 158.

* „2lIIe ©attungen von Steuern muffen fic^ unDeimeibtid} in eine Gattung
von perfönUcf)er, näntlic^ in bie ^jer^e^rungsfteuer auflöfen." @runbfii|e ber

^Potiäep, ^anbtung unb g-inanjroiffenfc^aft 33b. III (2. 270.

10*
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ftant) ber 'Jluflagen". SBenn nur aiiiS ber ^atfac^e, bafe ber iik'fi^

iuid} m(i)U fmjt über bav ©infonimen, ba^ ber einzelne geniest,

folgern, haS» ßinfoinmen, md)t bag 'isermööeu I)n6e beu ^auptgeßeiu

ftanb ber 'ikfteueruiu] ju Iniben, fo fd^lojs 33üicl; barnn§ mif ben

ivorjng ber 'i5er6raud)ftenern oor ben 'Iserniönenfteuern. %a'\t fd^eint,

eö ntand)mnl, aUi motte 53üf d^ ben Übertreitnuiöen ©tenartg folgen %
luenn er meint, bie ©tnatiSrairtfdjQft muffe, feit fie ©elbioirtfc^aft

geworben, bem ©elbe in feinem Umlaufe auflauern, wo fie e§ fänbe,

ober menn er bie Seljauptung aufftellt, in einem ifolierten (Staate

fönne eine 33efteuerung aller ^robufte ber 9ktur unb ^nbuftrie feinen

nadj teiligen (I'inftu§ Ijaben, unb nid;t merft, bafe fc^on Ijier ein ^rei§=

fampf entfeffelt wirb, in bem einige fd^Ied)ter roegfommen; benn

menn jeber bal)in arbeitet, ba^ er ben Sot)n unb ©ewinn feiner

2lrbeit erl;öl)e, roerben biejenigen, benen bieg nid^t gelingt, gelungen,

entroeber it)ren 33ebarf ein§ufd^ränfen, ober ha§> 9}iajs ifirer 2Irbeit gu

üerme^ren. ^cnc allgemeine ajJöglic^feit, bie ©teuer ju übern3äl§en,

Töie fie ©teuart annaljm, befte|t eben nid;t. ^nbeffen (ä^t ^üfd;

aud) l)ier feine nüd^terne 33eobad^tung unb 3»fomnienfaffung be§

^atföd^lid^en nid;t im ©tic^, foba^ er im weiteren ä?er(auf feiner

2lulfüt)rungen gerabe bie Set)re üon ben 33erbrau(^fteuern auSgejeid^net

beleud;tet.

aöie er in ber Hebung be§ 9)iaffenfonfum§ baS roid^tigfte 9Jiittet

gefef)en ijatte, bie ä>olf»tt)irtfd^aft ju förbern, fo mar il)m ber ^aupt=

grunb, roeld^er für bie 2luflagen auf ben ©enufe rebete, fie foft

unentbel)rlid^ nmd;te, biefer, baB ber geringe äliann in ben 3luflagen

nidjt ü6erfef)en werben fann^. ®a§ möglid; 9)ieifte empfängt ber

©taat, wenn er bie möglid; meiften ©eber ^at^. 33üfc^ erfannte,

bofe bie 9teic^en unb ber Suj-uö burc^ bie 3Serbraud;fteuer nidjt

entfpred)enb l)erange8ogen werben fönnten. ®rei ©rünbe fd)ienen

il)m bie Unergiebigfeit ber auf ba^ f)of)e 3Bof)lIeben gelegten Steuern

ju bebingen. ßwnädjft müßten, um ben intänbifd^en 9)ianufafturen

ni(^t 5u f^aben, oiele ©egenftänbe be^ äßol)lleben§ frei üon 2lbgaben

gelaffen werbend ßi^eiteng wirb, je f)ö^er bie 2lbgaben auf anä'

lönbifcfie SBaren finb, ber aller ©ewalt ber S^tegenten ju mäd^tige

1 ©änitr. ©c^riften 93b. X ©. 46.

2 getlbogen, 3ettfcf)nft f. b. gef. ©taat^raiffenfc^aft 1889 ©. 252.

3 ©ämtl. ©(Triften 33b. X ©. 85.

*
a. a. D. m. V ©. 163.

5
a. a. D. m. V ©. 161.
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©(^(et(f)f)Qnbel um fo roirffamer. ©oldje 2(6ga6en finb nic^t feiten,

crft nad^bem man fie üon 50 auf 10°/ü fierunterfe^te , einträc^üd^

(]eir)orben. ®ie britte unb bie bei weitem raidjtigfte Urfad^e war
i()m, ha^ aiiä) in Mül)enben, getbreid^en Staaten bie ^ßolf^ftaffen,

bie ba§ tjolje aSotjüeben genießen, ein fo fleiner ^eit beg ganzen

$ßo(fe§ finb unb bafier bie Siec^nung ju fel^r trügt, nad^ roeld^er man
fo üieteg ©elb an§ i^ren deuteln gu gießen l^offt. ^uh^\n werben

burd^ ©rfparnng bie ^Iserbraudjer ber 2tbgabe ju entgegen fud^en,

nnb e§ um fo leidster tun, je entbe{)r(id^er ba§i belüftete 33ebürfnig

i()re§ t)ol)en aBof)Ueben§ ift. ^$itt mu^te bie ©rfatirung machen,

baB bie ©r^öf)ung bes ^o\l§> auf Portwein ben j^onfum üon 4i)0U0

auf 17 000 ppen gurüdgeJien lie^ unb ba§ bie ^unbetaje, ungeachtet

bei großen ©efaffen? ber Griten an biefen Vieren, bie ?yotge l^atte,

bafe fie ^aufenbe berfelben töteten.

3luf ber anberen ©eite !ann nac^ Süfd^ blofe bie 9lotwenbigfeit

unb bie Unentbef)r(ic^feit ber großen barau§ ju erwartenben ®in=

fünft bie 9Iuf{agen auf bie notwenbigen 33ebürfniffe aller l^otfl-

f(affen entfc^utbigen. ^i)xe erfte unb natürlid^fte SBirfung ift bie

Steigung bei ä(rbeit§Ioi)n§ , bie man atlbann frei(id^ mä)t ad)kt,

wenn bie 2(uftage nid)t gar §u t)oc^ ober nid^t übel angelegt ift^

j^inbet biefe Überwälzung nid)t ftatt, fo ift au^ eine ©infd^rönfung

bei l^erbraud^el nid^t möglich of)ne Bä)mää)unc^ ber probuftioen i^röfte.

Qu Hamburg bewirften bie allju t)ot)en 3lbgaben oon ben 2th^n^=

mittein, infonberl)eit bie 33elaftung bei ^ornl mit 20% feinel

9JiitteIpreifel , Unterernälirung unb ©d^wä^lid^leit ber ^inber bei

geringen 2)iannel.

bleiben bie entbet)rlid^en ©egenftönbe bei 9}kffenoerbraud)l all

^auptpfeiler ber ^ilufwanbbefteuerung. ^üfd^ gölilt ju il)nen Toffee,

^ee, 3»tfer, "Hahat, bie „ftarfen" (aKo^oIifd)en) ©etränfe, aber auc^

bal ©al§ unb bal Seinen. a)üBgriffe fönnen aud^ bei biefen ©egen^

ftänben üorfommen, wie benn 33üfd^ bie franjöfifd^e ©aljfteuer wegen

itirer §öl;e unb il)rer ungleid^mäBigen @rl)ebung oerwirft unb ber

uuöerftänbigen ©c^a^ung bei 33ierel neben bem 3roöngbrau ben

9Kidgang ber Bierbrauerei in ben nieberbeutfd;en ©tobten fc^ulb gibt.

33üfd^ üerlangt, bafe Söerfseuge unb 9)iaterialien ber inlänbifd^en

Snbuftrie gan§ frei bleiben, ferner follen lieber wenige Sebürfniffe

oon allgemeinem (3^hvaud) t)od) belaftet all bie ganje 9)cannigfaltigfeit

ber Sebürfniffe h^^ ii^ebenl einzeln mit geringen 2tbgaben belegt

^ ©ämt(. Schriften 33b. X S. 65.
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tuerbeii. ®ie allgemeine l'tccife, bie ben gefamten 2lufiuanb biird^

33cfteucnnig aller SBaren treffen foüte, f)atte loegen ber einfacheren

unb für ben Staat wie für ben '^sflid^tigen bequemeren 3lrt ber

Hebung einjelnen ©tenern ouf wenige ©egenftänbc be^ entbehrlichen

"Diaffenfonfumg ju meieren- ®er Süfd;fci^en 5^orberung t)ot fid; bie

englifdje o^inansgefe^gebung be5 19. 3al)rl)nnberl§ angefd^loffen, foba§

ie|t brci 9lrtifel, Xabaf, ^ee, bie alfoljolifdjen ©etränfe, bie ^auptlaft

ber 2lufuianbfteuern in ©nglanb ju tragen l)aben, roäbrenb baneben

nur nod) einige 2lrtifel, i^affee, ^dao, Ütofinen, ©übfrüd)te unb

bergl. in 33etra(^t fommen.

3ur 33ereinfad)ung ber 2lufn)anbfteuern empfal)l ^üfd) toeiter,

einen Öegenftanb immer nur burd^ eine 3Ibgabe ju treffen. 'ij)ie

isiell^eit ber Slbgaben auf biefelben SebarfSartifel, unter ber be--

fonberg ^oHanb ju (eiben ^atte, toar baburd^ Iieruorgerufen, ha^ bei

@rl)öt)ung ber ©teuerloft man nici^t bie alten (Steuern mit l)öl)erem

Sa^e gu erneuern, fonbern jebeemal eine neue Steuer mit eigener

^^erioaltung einjufelen pflegte, '^üx ©nglanb rourbe biefeg Übel

burcf) bie pttfd^e 3ottfonfolibation 1787 befeitigt \

Sc^lie^lid; follte, um bie ÜberTOälgung gu erleichtern unb ben

3]orfc^ufe be§ Steuergal)ler§ möglidift ein^sufc^rönfen , bie Steuer fo

nal)e al§ möglich an ben legten 3?erbrau(^er gelegt werben. Süfd)

tabelt bie fä^fifd^e ©eneralfonfumtionSaccife von 1707, ba§ fie ba§

£oru ftatt be§ 9JJel)l§ befteuert; eine 2luflage auf Seber oerteuere

bie Sd;u^e me^r aU eine Steuer auf bie fertigen Sd^ul)e.

S)ie 33or3üge ber ©rl^ebunggart liefen ^üfd^ bei einigen äBaren,

bei Salj, S^abaf unb Sranntroein felbft ha§> a}ionopol angejeigt er-

fd^einen, obgleid^ er im übrigen biefe ©inric^tung befämpfte. ©r
mufete gugeben, bafe bie Ginfüfirung be§ a)ionopol§ bei ben ilonfu^

menten unb ben oerbrängten ^robugenten a)U§üergnügen ^erüorrufe,

aber er meinte, bie§ nätime nad) imb nad^ ab, unb bann mären

biefe a)ionopole bie fid)erften ©infünfte be§ 9?egenten ^

35ie gärten ber Slccife für ben geringen 9Jknn §u milbern,

muffen nad^ Süfd^ bie 2Boljll)abenberen, roie in Hamburg, burcl) Se=

ftenerung il^ree 23efi^e§ getroffen werben. 2)urc^ biefe @mpfel)lung

eines fombinierten Steuerft)ftemg mit ^erbraud;§fteuern, um bie all=

gemeine Steuerfraft ber ältaffen, unb Sefi^fteuern, unx bie befonbere

Steuerfraft ber 9teic^en §u treffen, nimmt Süfc^ eine l)erüorragenbe

1 2B agner, ginanjiDiffenfc^aft Sd. III ®. 190.

2 ©ämtl. Schriften Ob. X ©. 89.
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(Stellung in ber Steuerlefire be§ 18. ^al)r{)unbertg ein, er ftettt fid)

ben a}ceiftern ber g^inanjraiffenfd^Qft, ^ufti unb ®onnenfe(§ S an bie

Seite, JQ übertrifft fie, inbem er bie einfeitige 5Cor(iebe be§ einen

für birefte, beis anberen für inbirefte Sefteuerung oernieibet.

SBeniger gelungen al§> bie 5Iu§fü|rungen über ba0 ©teuerroefen

finb S3üf(^en§ 33emerfungen über bie ©taatsfdjulben. ©r oer!ennt

ganj, ba^ fie, ha bod^ Staat^gläubigcr unb Steuerjafiler, namentlid)

bei 2lufbringung ber 3i"f^nloft burd^ inbirefte (Steuern, oerfd^iebene

^erfonen finb, einen ©egenfa^ graifdjen i^nen frf;affen, unb meint,

ber Skd^teil ber jur ^eräinfung nötigen neuen (Steuern raürbe

burd^ bie 2(u§gaf)Iung unb SBieberüerroenbung ber S^n\en qu§=

geglid^en.

(Seine Sefire üon ber boppelten 2lrbeit, bie ber ©elbumlauf üer=

antoffe, aufne^menb, f)ält er ben ^öerbienft, ber burd) ^^erroenbung

bei fdjulbroeife aufgenommenen @elbe§ entfletjt, unb bal nu^bore

Eigentum, toq§ eingehie burd^ i^ren 2Inteil an bem 3?erbienft fid^

erroorben tjoben, für einen reinen ^^orteit ber ©tootlfc^ulben ^

Stoatlfd^ulben beförbern ben anroac^fenben 9SoI)(ftnnb einer großen

Üktion mäd)tig^ Wdt biefcr 33e^Quptung fd)Iofe fid^ 33üfc^ ber

[)errfd)enben äl^einung ber 93terfanti(iften nn. 3(uf ber anberen

Seite muBte er anerfennen, bafe ©taatsfd^ulben feine fo fiebere 2ln»

tage raie ©runbftüde ober bergt. barfteUten.

®er (Staat benu|te in jenen ^^iten ben ilrebit üor allem für

fonfumtiüe ^mede, befonberS für feine ^rieglauSgaben. Ungtüdtid^e

Kriege ober Überfpannung be§ 53ogen§ nuifeten ba§ ^Sertrauen er=

fdjüttern. 3)ie im 18. 3at)rt)unbert ftänbig roadjfenbe Sd^utb @roB=

britannienl Ijaüe fd;on ^umel S3eforgni§ erregt unb if)n gu bem

3(u§fprud; oeranta^t, entraebcr rcürben bie (Staat§fd)u(ben ©ngtanb

ober ©ngtanb bie Staaticfd;utben oernid^ten *. ©eitbem tüar bie

englifc^e ©taatlfd^utb (aroinenartig weiter geraad()fen unb ba§

fran^öfifc^e g^inanjroefen unter einer geringeren ©djulbenlaft ^lu

fammengebrod^en. ^üfd; fonnte fic^ bie @rf)a(tung ber britifd^en

g^inanjen, bie in ben napoleonifd^en Kriegen eine fo glängenbe ^robe

beftet)en follten, nic^t üorftetten. (?r t)ie(t \l)x ©ebäube für morfd;

unb glaubte, ba§ burdj bie eng(ifd;en ©taat§fd)ulben neu gefd^affene

* Ricca Salem 0, Storia delle dottrine tinanziarie S. 258.

- ©ämtf. ©cfiriften Sb. IX ®. 456.

3 a. a. 0. e. 477.

* „Either the nation must destroy public credit, or public credit will

destroy the nation." Essay of public credit.
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nutzbare ©tgentinu muffe über furj ober long lüenigfteng jum Xeil,

itiib fei e-3 aud) mir biird; eine jroangsitoeife 3i"'^i*fbuftion, tüieber

uernidjtet werben '.

VI IL

«Slrifcttte^re, StcUuufl ^üfdje in ber Siftiffcnft^aft

5}er gTforfd)iino ber ^^erfeI)r^niirtfd)Qft galten 33üjd)§ ftootä^

roiffenfd)Qftlid)e ©d)riften. ^i)xm jyortfc^ritt fd)ilberte er in ber

03efc^id)te ber nicrfontiliftifdien «Staaten, it)r wic^tigfteS 9JHttel, ba§

@e(b, fuc^te er in feinem Sßefen gn erfaffen, er oerfotgte ben ©etb-

Umlauf in feinen Sßirfungen auf bie S3e5iel)ungen ber oerfdiiebenen

klaffen ber 33eüö(ferung untereinanber, in ber ^anbet^-- unb j^inanj^

poütif. Söir fat)en, baB er fid^ oon einer Überfdjä^ung ber 3^er!ef)r§^

roirtfci^aft nid)t frei f)ielt in feiner 9)ieinung, ba§ @elb oeranlaffe

boppelte 3Irbeit. 3ebenfall§ fat) er in if)r unb in ber burd; fie er=

möglidjten 5(rbeitetei(ung einen g^ortfd^ritt ber 9)?enf(j^t)eit. ®urd^

gegenfeitige ©ienfte mürbe fo ber möglic^ft großen 2(ngal)I uon

Uienfd^en Sluicfommen gemöl^rt. aittein ^üfc^ mu^te aud^ bie

(Sc^attenfeiten ber ä>erfe(jrön)irtfd^aft erleben, bie ^rifen, burd^ bie

ber ganje funftootle S3au gegenfeitiger 3]erpf(i(^tungen freier 9Jfenfc^en

erfd^üttert mirb.

^n ber 33eurteilung Saro» fd^to^ 53üfd; fid) an ©teuort an,

ber bie ^läne be§ genialen ^^roje!tenmad;erg nur berounbern fonnte

unb ben Suf^wn^enbrud) einzig ber 6inmifd)ung ber 9tegierung ju^

fd^rieb, bie bei bem Übermaß ber ausgegebenen S3anfnoten om
21. mai 1720 il)ren ^a\)imn auf bie ^älfte Ijerabfe^te 2.

2)ie g^ranjofen urteilten über jene 33erroirrungen onber», ein

5orbonnai§ marf Sam üor, er \)abe burd) fein ©yftem unb bie

nac^folgenbe ilrife in ber ßit^fulation eine fed;Sjäbrige Unterbred)ung

unb in ber Äonfumtion be§ Sanbe§ eine nod^ längere oerfd^ulbet ^.

3n .^ontburg felbft fonnte ^üfd^ im Saufe be§ 3ol)rl)unbert§

§roei weitere ^anbelSoeriüirrungen beobaditen, unb menn er anä),

roie feine Beurteilung ßaroS geigt, fern baoon mar, ju einer all=

gemeinen 5rt)eorie ber £rifen oorjubringen, gebort bod; feine 2)ar=

1 (Sämtl. ©d^riften 83b. XI @. 326. 9to[d^er meint, an btefev ©teile 6e=

raetfe Süfd^ Sd^arffinn baburc|, bafe er üorauSfafie , Gnglanb loerbe feine ge^

roattige ©taatlfd^ulb too^l niemals ^eimja^Ien.

2 Süfc^, SBert^änbel S. 275; ^eilbogen ©. 248.

^ Recherches et cousiderations sur les finances de Frauce II ©. 643.
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ftettung ber ^rtfeii oon 1763 unb 1799 ju bem kften, roa§ er oiC'

fd^rieben l}at ^

©leid^ ber ilrtfe oon 1815, bie in ©imonbe be ©iämonbi ben

SBiberfprud^ gec^en bie (Sutit^^^e Sef)re oon ber ^anbel§freif)eit

loedfte, rcaren jene .^ambnrger ^rifen baburd; oeranlofet, bafe bie

(Spannungen beig Oiefd^öftgtebenS, roeldje gro^e Kriege tieroorgerufen

l^atten, aufi)örten ober toenigfteng in ettoal narf^lieBen. SBir fallen

S3üfd^ ben Krieger qI§ STriebrab ber 3ii^fwIation preifen, unb feint

2luffa[fung, bo^ bie Kriege — roenigfien^. feit 2tufE;ören ber a)Jorb=

brennereien SubroigÄ XIV. [M gu bem feiner 9Jieinung mä) beifpief^

lofen Kriege gegen bie franjöfifd^e Sieoolution — ber SSoIfg^roirt--

fd^aft auä) ber betroffenen Sänber förberlid^ raären, nn|lid^e 33etrieb^

famfeit erroecften, bie im gerieben nie in eben bem 50ia^e ftatt Ijätte -',

loar oon feinem ©tanbpunft au§: oerftänbtid^. ®q§ 33rocl^(iegen ber

probuftioen Gräfte, bie ^opitnlserftörung, meldte ber i^rieg mit fid;

bringt, fottte .^amburg erft in ber ^rangofenseit furd^tbar empfinben.

^m fiebenjätirigen Kriege unb in ber erften 3eit ber £oQlitiong=

friege gegen g^ranfreid) erlebte e§, Qi)nlid) loie (Sugtanb im napoteo-

nifd^en i^riege, burc^ ben ^m\aü oon Äonfurrenten , bnrd) bie

oielen Siefernngen oon £rieggbebürfniffen , buri^ ben ©elboerfetir,

ber fid^ an ii)re ^Q^^Iung, an bie oon ©nbfibien unb an bie ec^ntb=

aufnaljmen be§ ©taateS anf(f;IoL eine Seit ungeroolinter 33Iüte,

toäijrenb ber Übergang ^u ftabilen 3uftänben nad; bem g=rieben oon
^ubertu^burg unb bie Überfüfirung be§ t)amburgifdjen 3)krfte§ nad^

einfc^ränfung ber loiiben Kaperei ber ^ronjofen im ?^rü^ia|r 1799 ^

SU loeitgeJienben (Sntmertungen unb 3wfommenbrüd^en führten.

Sn beiben Ratten trotte ha§> @eioüf)t ber ^anblung gu einer

ftarfen Siwnfprudjnafime be§ Sßed^felfrebite^, gu einer übermäßigen
Birfulation oon 2Bed;feln gefüljrt, unb ber Krad^ erfolgte burdj bie

3al)(ung5unfQi)igfeit ber an ber aöedjfetreiterei ju ftarf beteiligten

girmen. ^nbeffen bilbete bie 3lu§fteüung unb 2lnnol;me nid;t ge^

1
Slu^fül^rrid^er, ,ntmeift an m^d)?> SBorte fid^ ^altenber Sruä^ug bei

au. SBtct^, ©efc^ic^te ber «panbeläfnfen, 4. Sluft., ©. 86—109.
2 aSert^änber S. 32.

.

^ ?3ü[c]^, 93b. VII @. 301 bejeid^net bie§ alö eine ^aupturfad^e ber

Ärife, tDäf)renb SBirt^ biefe (Btelie ntcf)t erroö^nt, fonbern nur von bem burc^
bie Ärieqsoer^ältniffe befonber^5 in ber ©cfjiDeij unb in ^oUanb erfc^raerten

Stfijug ber 3Baren fprid^t, ber eine rec^tseitige ^reisminberung ^ätte jur golge
i^aben muffen.
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luigenb c]cbecfter älu'd)fcl mir bie dunere g^oim ber ÜberfpefulQtion.

3f)re ei(^entlic()en Örünbe lacjen tiefer.

2Me ^rife uou 17(i;> irnr eine i^rife beso ©elbmorfteS. 2i>Q{)renb

beö itriocjeg Ijntte ^yriebrid^ II. gu bem gefät)rlid)en a}üttet ber

a)iünjüerfd)Iedjterutui gegriffen, Hefe e» ober nad; bem ?5^rieben fein

erfte» fein, feinen Staaten nene älUinje nad) einem suüerläffif^en

3)cün3fu§, 14 "Zh. au§> ber ajfarf fein, 511 geben. ©leid;§eitig fe^te

man im übrigen ®eutfd;Ianb ade fd^Iedjte a)iün§e aufeer ^ur^ unb

fd;lng neue. 5^urd; biefe Ummüngungen rourbe gerabe ju einem

,3eitpunft, in bem alle bie Dielen SBed^fel für Sieferungen, ©ubfibien,

^Kontributionen fällig rourben, bem SJJarft eine 9J{enge be§ gu ii)rer

Segaljlung nötigen @elbe§ entjogen. Sie Jlrife rourbe roefcntlid^

baburd; üerfdjärft, bafe bie Hamburger 33anf, bie roäfirenb be^ i^riegeS

in ber ^elel)nung üon ©olb unb ©über in Sarren ober in Mim^^
alfgu rceit gegangen mar, gerabe üi§> eine ^^ermef;rung ber Umlauf§=^

mittet not getan ptte, it)ren Krebit einfdaraufte, bie gu fet)r ge=

melirten ^fönber an eblen aJtetallen fünbigte unb feine neuen an-

mi)m. Sie gur ©albierung ber SBed^fel nad^ Hamburg gefanbten

Sarren mußten atfo weiter oerfi^idt roerben md) Stmfterbam, roo

bie Sanf fie anno^m, fo ba§ bie Hamburger bie auf fie laufenben

Tratten mit fjoüänbifd^en SBed^feln fatbieren fonnten. S^id^t auf bie

eigene ^raft, auf ^oüanb mufete man bauen. 2lber biefe Hoffnung

trog. S)er Sanferott ber ©ebrüber be SJeufoille in Slmfterbam liefe

bie SBed^fet ber Hamburger mit ^roteft nac^ Hamburg gurüdfommeu,

ber ^rad^ mar ba, 02 Slmfterbamer unb 54 Hamburger Käufer

mufeten it)re 3o^Iwngen einfteüen \ ^wax war ba§ Übel nid)t fo

grofe, roie ber erfte ©c^red e^ barfteßte, nur roirflid^ fd;road;e Käufer,

bie fid^ allgufet)r übernommen t)atten, blieben auf ber ©trede. ©in

Qan§ l)atte fo fel)r ben £opf oerloren, bafe e§ fic^ für infobent er=

flärte, obgleid; e§ 800 OOO m. in ber Sauf ftef;en l)atte. ®er @r^

fd;ütterung be§ .trebite§ unb bem 9)kngel an 3a^lung§mitteln

fonnte boburd; oorgebeugt roerben, bafe bie 3lbmiralität in ^am«
bürg fid^ bereit erflärte, bi^ gu einer 9JiilIion auf 2Baren Sjlorfc^üffe

gu erteilen

3mmerl)in folgte ber Ärife oon 1763 eine bis 1788 anbauernbe

3eit ber SDepreffion, in ber Unternel;mung§geift unb Vertrauen ba=

1 ©ämtl. (Schriften Sb. VII ©. 346 ; «b. XII @. 112. 31. g^renberg,
2)te ®ntftef)ung unb Sebeutung großer ä>erniögen. 3}a§ |>au§ ^arifl^. 2)eutfc^e

JHuubfcl^ou, aipril 1903, ©. 57. Süfd) fprid&t von 95 Hamburger Käufern, bie

ftc^ für infoloenl erflärten.
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nieberlogen. ^üfc^ frfjilbert biefe ^eit treffcnb al§> eine ^eriobe, in

her ber Kaufmann im ©tiüen burc^ 33erbefferung be§ ©efd^äft^-

detriebeg neue 5?räfte fanimelte \ toie benn ja aud^ bamafg bie Sonf

auf bie fefte ^^oluta einer beftimmten Quantität 3^einfilber§ gefteüt

rourbe.

Sie £rifi§ be^ ^ai)Xi§> 1799 griff weit tiefer. ^Ijr lag eine

Überfpehitation in SBaren jugrunbe. 5)ie .^anbhmg .^ollanbs unb

3^ranfrei(^§ roar nicbergefd;(agen, burd) bie freigäbe ber ilaperei

19. Januar 1798 t)atU ^ranfreic^ faft ben ganjen ©eefianbel ben

Griten in ben Bd)0^ gejogt. 5)ie neutrale ^fagge roar preisgegeben,

raenig Seefjanbel fonnte anberS ai§> auf britifdjen, raoljf fonooijierten

©Griffen getrieben rcerben ^. 5Die§ beroirfte eine ungeheure ^rei§=

fteigerung namentlich ber ^oIonia(probufte, an ber Hamburg um
fo \mi)x f)offen fonnte ju oerbienen, a(S e§ bag roid^tigfte ©infallstor

für britifc^e Söoren auf bem kontinent roar unb i()m üon Sonbon
au§i roeitge^enber ^rebit geinä()rt mürbe. ®ie ^rifig trat ein nic^t

burd) SSerminberung
, fonbern burc^ eine ju roeit getriebene 33er=

mefjrung beS ^anbefg unb barau0 entftanbene Überfüf)rung be0

a)iarfte§^ mä^renb gleirf^jeitig ber 9lbfa^ gu ftocfen begann. 3)ie§

beroirfte ein beifpieUofeS ^aUen ber greife ber ^ofonial^ unb

äJ^anufafturprobufte.

^of)e ©eroinne, §of)e Soften, f)oi)ex 3Iufmanb finb ha§ S^ic^e»

guter @efci^äft§(age, if)re übertriebene §öt)e ift ^äufig ein aingeid^en

bei§ 3wfowmenbru(^§. 58üfd^ roor mieber^iolt gegen bie ju grofee

Üppigfeit feiner Sanbeleute aufgetreten-, er mar aber e()rlid) genug,

bie Urfad^e ber Slrife nid;t in bem ju f)oc^ getriebenen SBof)Ueben ju

fef)en. '^ndj ba§ Steigen be§ ®i§font§, ta§ er nu§> in einer inter^

effonten 2:abeIIe oeranfdjauHdjt, mar \i)m nid;t Urfad^e, fonbern

arnjeic^en be§ Übers. ©r gab gu, bafe bei ffottem ©efc^öftSgang ber

Kaufmann auc^ f)of)en 5)i§font tragen fonnte. 3tber ba§ Übte mar
ja gerabe, bofe bie 9fbroidehmg ber ©efc^äfte fic^ in bie Sänge 50g,

ba§ bie 2Baren gu lange liegen mußten, fteigenben ©iSfont unb
ajiagajingebüfjr fragen unb fd^üeBüd; boc§ ju roeid;enben greifen ab-

gegeben werben mußten.

2)ie a)ia§rege(n, meiere 1799 ergriffen mürben, bem Unl)eit ju

fteuern, mußten üiel umfaffenbere fein alg 1703. ©od^ jeigte fii^.

' ©ämtr. Sc^riflen 93b. XII ©. 127.
''

a. n. D. m. VII ©. 301 u. 339.

^ a. n. D. 93b. VII S. 322.
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uüc id)v bic 23cbeutung ^nmburö§ im SBeltfionbel ßeioad;fen mar,

an bcm 33eiftQnb, bcr ber ©tobt auä) üon au§iüärt!§ gelciftet luiirbe.

5)nrauf , ba§ bie S^anf intaft cieblieben , fe|3te 33üfd) bie .öoffmiuit

eines neuen 5(ufid)iinnu^'o. (SS ift bejcid^nenb, bafs bamnlS q(§ iüirt=

faniftcc 'DJiittcI, in ä(;nlidjen ^^ällen 511 I)elfen, eine äC^arenbanf an-

(]eie(jen mürbe, bie aU 9iegnlator beS ÄrebitS unb ber UmloufSmittel

Ijätte fusionieren fönueu. ®ie Ginridjtuug unterblieb, roeil mau
eine fdjäblidjc ©iumirfung auf bie ©ilberbauf befürd^tete ^

2o fetjr 33üfd; bemütjt roar, alle Umftänbe, bie §ur Ärife ge^

fül)rt l^atten, aufjuljellen
, fd;rieb er boc^ nic^t iljuen, fonberu bem

l^eic^tfinn ber 9)ienfd;en bie eigentlid)e ©d^ulb gu. @r l)atte gefelien,

mie ber J^rife von 170:3 eine 3ßit nüdjterner Suntdljaltung gefolgt

mar, er fat), mie jumeift junge Seute burdj attju großen Söagemut

1799 fid^ ins 9]erberben ftürsteu. ®aS oeranla§te ilin ju ber ?^rage,

ob nid^t bie SBieberleljr ber ilrifen barauf jurüdjufütiren fei, ha^

jebe neue ©eneration üon ^anbelsleuten neues Selirgelb geben muffe,

um bie il^r nötige Älug^eit unb $8orfid;t ju erneuernd 2ltS Set)rer

ber i^anbelSroiffenfdjaften l)offte er, burd^ eine 33elel)rung ber jungen

£aufleute fünftigem, äl)nlid;em Unlieil fteuern §u fönnen. Qlim raar

fd^liefelid^ bod^ ber 9)ienfd^ bie QauvM^ ^^ SBirtfc^aftSleben. ®r, ber

bei ber ©d^ilberung ber SSorjiüge ber 3]erlel)r^5TOirtfd^aft gelegentlid^

oon ber Baii^fi^^roft beS ©elbeS gefprod^en l)atte, fd;ob il)re ®^atten=^

feiten ganj auf bie Uuüoßfommeulieit ber menfd^lid^en 9iatur. —
Überbliden mir bie ©tellung, raeld^e Süfd; in unferer 2ßiffen=

fd^aft einninunt, fo Ijaben mir junäd^ft etraaS Stufeerlid^eS gu bemerfen.

(Sr raar fein aJieifter beS (Stils. Sßenn er aud^ fpät erft §ur g^eber

griff, mufete er fid^ bod^ balb gu ben ä^ielfd^reibern red^nen^, er

raieberljolt fid; gern, ja ift nid;t frei üon ber 2Beitfd)raeifigfeit beS

ällterS. Unb biefer 9)?angel gel)t weiter, ©iefelbe Baä)^ wirb oft

oon oerfd^iebenen Seiten beleud;tet, Süfc^ erfd^öpft fidj in ©rüuben

unb ©egengrünben
, fo baB man oft nid^t raei§, raelc^er 2lnfid)t er

fid; juneigt. ©elegentlid; ftetjen fid; gerabegu oerfd;iebene Urteile

gegenüber. 9Benu man fid^ aber burd^ biefe raeniger raulje als

1 Sämtr. Schriften 33b. VII S. 404.

2 a. a. D. S3b. VII ©. 272.

3 Sie ©d^reibfeligfeit beö 18. ^ai)vij. füi^tt ^rensborff auf ben 9Jtange[

eineg 9Seretnä= ober Serfammlungsrec^tS unb baä «^etilen eineä ^^itung^tuefenä

im heutigen Sinne äurücf. „Über baä Seben unb bie {Sd)riften be§ 92ational=

öfonomen 3. §. @. v. Sufti", 3Iad^ricl^ten ber Ä. ©efellfc^aft b. 3Bi)'fen[cf)aften

3U ©ijttingen, ^{)il.=^ift. klaffe 1908, ,§eft 4 S. 355.
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breiige ^ülle (jinbiird^gearbeitet l)at, roirb man bie Sebeutung be§

3)tanne§ m(^t üerfennen fönnen. @r geprt gu ben bebeutenbften

Sfiationolöfonomen be» 18. ^aljr^unbertS, ja id^ möd^te if)u ben erften

unter ben S^eutfd^en nennen. Diofc^er weift biefe 5RoIIe 9)töfer gu.

2lIIein fo fe^r biefer Süfd^ qI§ ©d^riftfteHer unb a{§> ^iftorifer über=

trifft, ^at er i^m bod; nid^t^, wa§> beffen tt)eoretifd;en 2lu^füf)rungen

über bal @e(b gleid; fäme, an bie ©eite ju fe^en.

3iof(^er nennt 93üfd) einen liberalen ©fleftifer. £iberali§niu§

fann man itjm (jöd;fteng nad^fogen, rcenn nmn barunter mit 9iof($er

eine „melir freitjeitlid^e" 3^ic|tung im ©egenfa^ ju bem „gemilberten

2IbfoIutigmu§" eineS ©onnenfelio oerfte^t. ^ebod^ roar Süfd; burd;-

an§> fein prinzipieller ©egner einer @ebunbenl)eit ber 2Birtfc^aft.

a)kn benfe on feine 3tnftdjten über ben ^oIoniaIt)anbe( unb bie

3ünfte, an feine ^erounberung ber friberi§ianifd^en SSirtfc^aft^poIitü.

^Ijn, ber ber Sefämpfung be§ p§tjfio!ratifd^en (Si)ftem^ einen eigenen

@jfur§ in feiner 3lbt)anb(ung üom ©elbumlauf raibmete unb ber

(5mitl)§ £ef)re von ber ^anblung^freibeit oll mit ju weniger @in^

fd^ränfung bel)auptet oeriüarf, §u ben ©fleftifern §u §äl)len, f(^eint

mir bod) su farblos. 3d) ntöc^te il)n einen 3)ierfantiliflen nennen;

benn unter ^Dier!antili§muic braui^en wir nid^t eine ©ammlung
alberner 33orfteltungen §u oerftelien, fonbern ein ©pftem, ba§ in ber

^l)eorie ba§ ©c^roergeroid)t auf ben ^ii-fulotionäprosefe, in ber ^rajiS

auf 't)a§> eingreifen bei ©taatlmonnel legt. a)io(^ten bie frül;eren

3)lerfantiliften meljr ouf bie ©elbmenge, bie fpäteren mel^r auf feinen

Umlauf fel)en, bie früljeren mef)r bie äsorgüge bei aulroärtigen

^üubell l)eröorl)eben , bie fpäteren bie bei Sinnenl)anbell, el blieb

bei ber SSoranfteüung ber ^i^fulation, unb fo fprid;t benn auc^

9?ofc^er t)on ^Jteminilsensen bei 9)ierfantilfi)fteml, bie Süfd^ nod^ an=

flebten^ '^laä) bem gefagten ift ©teuart sroar nid)t ber größte

9iationatö!onom , n)oI)l aber ber größte 9)ierfantilift bei 18. ^df)X"

l)unbertl^ unb fein 3Sere!^rer Süfd; nimmt eine öl)nlic^e Stellung

für ©eutfc^lanb ein.

©eit ber ^ritif, mit ber ©mit^ ben 9}Zerfantililmul nieber-

fd^metterte, liaflet biefer 9fiic|tung ber Segriff bei Unoollfommenen

1 ©. 568.

^
ü. Sergmann fagt, aßirtfd^aftäfrifen <B. 8, von ©teuart: „2)a§ be=

beutenbfte ti^eoretifd^e SBerf, rceld^es bie merfantiliftiftfie Diid^lung geliefert i)at"

ßbenio nennt ©eijfing, 3"^^ ®efd}id}te ber Ca"i'eIst)itanjt^eorie ©. 3 2(nm. 1

©teuart ben raeitnug bebeutenbften 3;^eoretifer ber merfantiliftifc^en ^fJational»

öfonomie.
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an. 5lbtT lüir luiffeit I)eute, une einfeitii^ feine 33efämvfung mar.

©niitl) cntfteHte ben ©eigner, um ilju ueriiiditen ju föuiien, itnb erft

bic beutfdje I)iftonfd;e ©d;ute lieferte eine pofitiöe Äritif be§ 9Jier==

fanti(i§iuuv. Unb ift beim jene anbere Stid^tiuuj, bie mit beii ^t)i)fio--

frateii unb Smitlj auffam, bie in ber ^robuftion bn§ Hauptproblem

ber ^tieorie, in ber Hanbelgfreit)eit bie ^auptforberung ber ^raji§

falj, ba!o te^te 9Bort ber 2öiffenfd}aft? ilönnen fid; nid)t bie feinb^

lid)en trüber, ©d^moüer unb bic Dfterreic^er, in il)rem 2Öiberfprud^

{jegen bie flaffifd^e 9iationa(öfonomie auf S3üf(^ berufen? Tlit 9ted^t

bel)aube(t 9:an]^ 33üfd;, ben l)oc6oerbienten unb grünbHd;en Hanbelic=

unb Söirtft^aftatljeoretifer, aig jur nierfantiüftifdjen Dppofition gegen

bie moberne (b. i). ©mitljfc^e) 'i^olf§rairtfd)aft§t()eorie geprig^

@ic jeugte oon einer geraiffen Söeite be§ ©efic^tSfreifeS , raenn

^üfd^, ber S3ürger einer freien ^anbelsftabt, bie auf ©d^affung eines

abgefd;(offcnen SBirtfi^aftsgebieteg l;in§ielenbe ^oütif be§ aufgeftärten

2tbfoIuti§mu!c ju tuürbigen iDufete. 3((Iein er pafete fid^ l)ier oielmelir

it)m uon Qan§> aü§> ferner liegenben ©ebanfenniaffen an, ai§> ba§ er

fie burd)brang. S)ie 3>erel)rung be§ omnipotenten ©taotintanng über*

naf)m er non ©teuart. „©in 9iegent, ber feine befonberen Sebürfniffe

aU ben legten ^xv^d , bie 33ebürfniffe aber ber tjon it)nt regierten

bürgerlichen ©efeüfdjoft al§ ben erften anfiel)t, fd^afft unenblid^ mel)r

©uteg, ai§> huxö) üiele 3{lpl)abete gut gemeinter ©c^riften über bie

©taat§ioirtfd^aft befd^afft werben fann^" ©rofeeio erroartet 33üfd^

üom ©taat^mann: 2Benn bie ^räglieit feiner Untertanen feinen

^^ilänen Söiberftanb entgegenfe^t, fo foU er baio ©enie ber Station

mit ber ^^\t oerönbern. 9Iufgabe be§ ©d^riftfteüerg ift e§, ibn in

biefem Seftreben ju unterftü|en. 2lber biefer ©laube an ben äi^ert

bei eubämoniftifdien ^olijeiftaats ftanb bei ?3üfd) unoermittelt neben

feiner Stuffaffung, ber ^anbel fönne nur in freien ©täbten gebeil)en,

unb feiner Sld^tung üor gemeinnü^igem ^ürgerfinn, ben er bei ber

S)urd)fül)rung ber 2lrmenorbnung in Hamburg l)atte fennen lernen,

^eibe 2lnfd)auungen burd;brangen fid^ nid)t. ©r fonnte fid; feine

redete 3]orftetlung oon ber ^^errairflid^ung bei ^^rei^eitlgebanfenl in

einem grofeen ©taate mad)en, unb bie ^ül;nl^eit etnel 9iouffeau, ber

bie 'Iserfaffung feine! fleinen ©enfer ^eimateftaatel bem großen

^ranfreic^ oll aJiufter l^inftellte, lag iljm fern.

Überl)aupt toar 33üfd^ fein fülirenber ©eift. 3Bo bie ^atfad^en

1 ®efcf). ®nttD. b. ytat'-Dt unb H)vet Siteratur § 90.

2 ©ämt(. ©diriftcn SJb. IX ©. 8.
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eine gor 311 beutlic^e ©prad^e rebeteii, möbelte er feine 2tnftd)tcn

um, fo über bie ^ebeutung be§ 91bell, ben er üor ber 9{eooliition

mit 'iDtonteSiiuieu aU ©tü^e ber 9)ionard)ie betrautet latte. ^m
übrigen blieb er mit feinen ©runbauffaffungen im geioolinten ©leife.

SDie ftänbifc^e ©lieberung ber @efettfcl;aft mollte er nid;t burd) ^er=

fteßung ber ©leid)bere(^tigung alter befeitigen. S)em gu raiberfpred)en,

roos Sitten unb ©efe|e folange gebilligt Ijotten, mar nidjt feine

9)ceinung^

2tlg ^inb ber 3tufflärung, ©d^üler be§ 9ieimQru§, glaubte er

an eine bem 3)]eiifd;en eigentümlid^e ^erfeftibilität. 2tud^ bie 2luf=

gäbe ber 3lationalöfonomie roar el, burd^ ©orge für bie Sebürfniffe

ber bürgerlichen ©efellf^aft aU^n 9)iitgliebern berfelben bie üerl)ältnig'

mäßige ©lüdfeligfeit ju oerfc^affen. 3ln biefer 3lufgabe arbeitete

^^üfd^ burd^ feine Sel)re mit, unb mit einer 2lrt ^serjroeiflung erfüllte

e§> if)n, alg ber ^yortfd^ritt ber franjöfifd^en SfteoolutionSfriege biefen

©tauben erfct)ütterte. „2ßa§ l)ilft e§", rief er au§, „über bie ©r--

t)öt)ung be§ 9)ZenfcJ^englüd§ burd^ eine gebefferte ©taat§rairtfd^aft

ernftlid^ nad^jubenfen unb ju fd^reiben, roenn fotd;e ^ataftroplien,

bie alleg ®ute, raag burd^ biefetbe bewirft roerben fann, ptö^tid)

jernid)ten, für bie am meiften polijierten ©rbberaoljner ebenfo mögtid;

bleiben, al§ fie e§ in ben ßeiten ber ^isötferroonberungen roaren unb

groifd^eii ben rollen 3Sölfern in 2lfri!a nod^ immer üorfatlen^"

äßie bie gefamte beutfd^e Stufflärung auf englifd^e unb fran=

jöfifd^e 2tnregungen §urüdging, fo mar z§> auä) bei Süfd^. @r felbft

nennt 93ionte§quieu unb ©teuart at§ bie beiben ©d^riftfteller, bie ben

größten ©inftuB auf i^n ausübten. 3ln ber Erneuerung ber ^^ito=

fopljie, roie fie fid^ in ben legten Sat^rjel^nten be§ 18. 3o^r|unbert§

in ®eutfct)lanb üolljog, oermod^te er feinen SInteit met)r §u nelimen.

9]acö Steimarus' ©runbriffe trotte er 1775 eine ©ncijftopäbie ber

^iftorifd^en, pt)ilofopl)if(^en unb matt)ematifd^en Söiffenfd^aften t)erau§=

gegeben, fc^eute fid^ aber oor einer SZeuauftage be§ it)m lieben Sud^e§,

ba in ber ^^f)ilofopf)ie burd) ^errn ^ant fo üiete^3 oeränbert xoäxe^.

2Benn in bem g^ortgang be§ nationalöfonomifc^en ®enfen§

S8üfd)§ 3been fid^ nid^t nad; ^öerbienft bef)aupteten, roenn er an6) in

©eutfd)lanb hnxä) ©mitl) oöllig in ben ©d;otten geftellt rourbe, fo

tag bog nid;t nur haxan, ha^ ©mitt) it)m at§ ©c&riftftelter unb

^ ©ämtt. ©c^nften 93ö. X ©. 245.

'^ a. a. D. m. XI ©. 176.

=' a. a. D. 33b. XV S. 345.
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luiffenjdjnftUd) biird) feine 2d)xc uon ber "-iprobuftion überlegen war,

fonbevn and) barnn, ba§ er einer neuen Seitftrömnng angefiörte.

33üfdj mar ber i>ertreter be5 alten ^oüseiftaate^, ber bei Sena

Sufammenbrad), ©mitl) ber ^M-opl)et ber neuen ^e\t, bem bie gjiänner

folgten, bie au§> ben STriunmern beg alten burc^ bie liberalen 9ieformen

ein neue^5 ^lsreu§en fd;ufen, ba^^ in ben 33efreiung§!riegen ba§ frembe

^odj abfd;ütteln fonnte. llnb and) al^ int 19. 3al)rl)unbert ber

SSikrfprud; gegen bie Sel)ren be§ ©mitl) ertuac^te, fnüpfte man

nid;t an bie a)Jerfantiliften be§ 18. 3al)rl)unberg, fonbern bireft an

bie flaffifd^e 9iationalöfonomie an. ®ie ungel)eure ©ntfaltung be§

9Birtfci^aft»lebeng brad^te eine fold^e ?^ülle neuer ©rfd^einungen, bafe

man genug mit il)rer SSerarbeitung ju tun l)atte unb ba§ frülier

©eleiftete junäd^ft üernad;läffigte. 2Ber aber miffen raill, rcaS haä

18. Sat)rl)unbert bad;te unb tat, barf an bem Hamburger ^anbel§=

fc^riftfteller Süfd; nid^t üorübergelien.
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Sßon

3Jiiniftenalbireftor Dr. (&. ^. öTtcanga
in 33ucttre[t.

^nTjaügDerseid^niö.

^arteiroefen iinb 33eamtentum ©. 161. — 3lmne 3^ebu^ierung ber ©teilen»

iai)l unb ber ©ehalte ©. 162. — 2infteüungs£)ebtngungen ®. 162. — 2)ie

einjelnen SIMnifterien, i>enDaItungen ufii?. nac^ Seamtenjn^l unb ®e^aIt§aufiDanb

@. 163. — 33ergleicf} ber rumäntfc^en 23eamtenge^a(te unb =fteüen mit benen

anberer Staaten ©. 169. — ^enfionsrcefen ©. 173.

Sie Seaintenfrage in 9iumänie!i ift in ben legten üier ^a^ren
üie( öentilievt roorben.

3H9lei($ mit ber Uimbljänöigfeit unb ber ©Raffung einer frei=

ijeitürfien j^onftitution f)Qt fic^ 9iuinänien beeilt, für bie ©ntroictelung

berfeiben grofee Dpfer ju bringen, unb bie Staatsmänner fud^ten

ftd^ gegenfeitig in il;ren R>erbe[ferunggp[änen gu überbieten. ©eroiB

f)ätte biefe Strömung nod; gufriebenftellenbere 9iefultate ergeben,

raenn neben il)r nidjt and) jenes übertriebene potitifdje Softem ^la^
gegriffen ifätte, beffen folgen ber normalen (Sntiuicfelung beS SanbeS
{linberUc^ fein mufeten. (gs mar jur Seit ber (gntroidtelung ber

beiben po(itifrf)en Parteien, roo jebe berfeiben 3(nf)änger ju roerben

trachtete unb barum i^re eigenen 33eamten t)Qtte unb für i^re @ünft=
Unge neue Soften fc^uf. mt ber Seit füt)(len firf) bie 33eamten,

mit 2lu§na(}me ber 3)iftriftS= unb i^ommunalbeamten, fieserer in it)ren

3Infte[(ungen ; aber niemals mürben ernfte ^Dfaßregetn ergriffen, um
bem Beamtentum, meld^eS eine fd^mere Saft für bie ^^inanjen beS

Staates unb eine grofee nationalöfonomifd^e ©efal^r tourbe, S^ranfen
3af)ttiudj XXVIII -2, Ijtig. ö. ®cf;moUcr. H
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ju fe^en. ®ie 9iumänen üernad;Iä)fiöten Raubet uiib ^»^iifti^te, um
S3eQmte p roerbeu, unb batier ift e§ edlärlid;, ninruni fid; oiele

©ebiete bc;? nationalen 9Bol)Iftanbe!o nal^eju üollftänbig in ben ^önben

ber j^rentben befinben.

©rft feit ben testen fünf $5at)ren befd^äftigten fid^ bie ©taat§=

männer ernfttid) ntit biefeni 9}iiBftanbe. Sie burd^ bie bi§f)erige

fd^led)tefte ßrnte beio i^anbeS unb anbere öfonomifd;e unb po(itif(^e

j^aftovcn t)eroorgerufene ilrife be§ 3o()re§ 1899, bie if)ren

fd^äbigenben GinftuB auf bie g^inanjen be§ ®taate§ unb ben S^rebit

be§ SanbeS nur ju füt)tbar erroiel, i)at enbtid^ bie 9tegierung im

3af)re 1901 oerantajst, faft 4000 Seamtenftetten aufjutieben unb bie

@eJ)alte ber nod) befteljenben gu rebujieren. 2Iuf biefe Sßeife raurbe

eine (Srfparnil oon 8 800000 Sei burd^ bie (Sntlaffungen unb

838000 Sei hm6) bie ©etjalt^oerminberungen erjielt, im gangen

atfo eine ©rfparniS oon 15<338 000 Sei. ®ie S3eamtenoerminberungen

lüurben nur nad; ben 53erid^ten ber 2lbteilung§t)orftänbe üorgenommen,

unb bie legten graei ^afire l;aben gegeigt, ba§ bie ©rtebigung ber

©efd^äfte au^ of)ne bie entlaffenen 4000 33eamten ganj gut oon

ftatten ge!)t. ^ie ©e^altSrebugierungen tourben nad^ einer pro«

greffioen (Stufenleiter oorgenommen, angefangen mit 2"/o bei einem

@ej)alte oon über 50 Sei monatlid^, bi§ gu 20 *^/o bei einem ©einölte

oon über 800 Sei per 9}^onat. 'äu(^ ber Äönig f)at oerlangt, oon

feiner Siüitlifte 20'*/o gu ftreic^en. ©effen ungead)tet bilben bie au^o

ber 9iebugierung ber 3ioittifte ergielten ©rfparniffe nid^t ein ©in=

!ommen be§ ©taateS, fonbern einen ©pegiatfonbg, toeld^er für n)ol)I=

tätige ^weäe oerioenbet wirb.

Dbiüo^l in S^umänien nod) nidjt ba§ ^ringip ber Un =

abfe^barfeit ber 93eamten eingefül)rt ift, fo laufen bod; bei

einem 2Bed;fet ber 9tegierung bie Beamten in ben Sliinifterien nid^t

©efal)r, if)re Soften gu oerlieren, aufeer loenn fie fid^ öffentlid; ai§>

2lnf)änger einer Partei gegeigt fiaben ; in biefem ^atle werben fte ge=

groungen, il;re ©emiffion gu geben. 9iur im öuBeren ©ienfte finb

bie Beamten ben politifd^en ©inftüffen au§gefe|t. ^eute oertangt

man oon ben Beamten afabemifd^e ^itel. ^n ben 9)iinifterien fann

ot)ne 9ieifegeugni§ niemanb angeftellt tocrben unb ot)ne ba§ Sigentiat

nid^t gum 33ureaud;ef aoancieren.

®ie ^a^l ber öffentlichen Beamten in 9tumänien beträgt 102560,

bie ein jä^rlid^eS ®el)aft oon 107 617 995 Sei begieljen. äBenn mir

gu biefer (Summe nod^ bingured^nen : 10468 656 Sei Sö^nung unb

SSerföftigung ber 21rmee, 620000 Sei S)iurnen für bie ^orlament0»

I
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mitgtiebcr unb 728 021 Sei 2)iurnen ber S)iftrift§= unb ftäbtifd;en

i^ommunaträte , fo erl^otten rair bie ©umme üon 119434672 Sei.

Unb roenn rair nod^ bie (Summe üon 18 423 231 Sei f)injufügen, bie

bejt ^enfioimrcn gejat)It rairb, fo ert)Qlten mir bie ©efmntfumme
öon 137 857 903 Sei, bie ber Staat im 3af)re 1902—1903 für ba§

^erfonal gejohlt i)at. ^n biefer «Summe ift bie 3iotlttfte in ber

^ötje von 1200 000 Sei uub bie Dotation für ben STfironfolger

(300000 Sei) nid^t inbegriffen, ©benfo finb in ber (Summe bie

3Serfe|ung5= unb aBofmung^julagen für bie ©ifenbatinbeamten nid^t

entf)alten.

3n bem angegebenen ^erfonol finb bie Wiener bei ben einzelnen

SJlinifterien mit inbegriffen, niäit aber bie 3(rbeiter bei ber 9tegie

ber ©taat^monopote unb bei ben onberen 33erroaltung§graeigen, loo

ifire 2(n5Ql)I jäl;rlici^ fteigt ober fällt, je md) ber ^ringtid^feit ber

Strbeiten. ©benfo finb in ber obigen Qai){ bie «Solbaten mit 3üi§=

nQt)me ber Offiziere nic^t inbegriffen. 2)q§ 33eQmtenperfoim( oon

102560 ^erfonen fe|t ficf; foIgenbermaBen jufammen:

1. ®a§ ^^erfonat ber 9)Jinifterien mit 2(u§nat)me be^3 Jlrieg§=

minifteriumä : 25 857 ^erfonen mit einem ©tijait von

42 846996 Sei; wenn rair ha§> ^erfonal be!§ £rieg§=

minifteriumg, b. i). bie Offiziere fiinjusieljen , erl)ö|t fidj ta§>

^erfonal auf 29 684 gjerfonen mit einem @et)Qlt oon

58 264644 Sei, b. t). 48,30 ^lo ber ©efamtau^^gaben im engeren

Sinne für biefe ©epartement^. ^m ^ergleid^ ober jum aU--

gemeinen (Staat^bubget in ber i^ö^e üon 218500000 Sei, in

raeldiem anä) bie ©taatiofd^ulb, bie 3ioiIlifte ufra. inbegriffen

finb, rebugiert fic^ ber ^rojentfa^ ber 9Iu§gaben für bie§

^erfonat auf 27 » o.

2. ®a§ ^erfonat ber ©taat§üerroaltung§äraeige , wie ber $8er=

raaltung ber @ifenba£)nen, ber ©epofitenfaff e , ber ©d^ulfaffe,

ber Äird^enfaffe, ba§ Subget ber ^äfen ufra. : 31 897 ^erfonen

mit einem ^aljreggeljalte con 25678137 Sei b. i. 49,70%
üon ber ©efamtau^gabe für biefe 58erraa(tung§§roeige.

3. ^a^ ^erfonat ber ©iftrifte ber (Stabt- unb 9turatgemeinben

mit 40979 ^erfonen mit einem @eba(te üon 23675 214 Sei

b. i. 33,35 "/ü oon ben ©efamtauSgaben für biefelben.

''Jla<^ ben einjelnen "»Diinifterien üerteitt ficf; bal ^erfonal

folgenberma§en

:

11*
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^inanjmtniftcrium .... 5179 ^erf. mit einem öe^cilte von 7688608 Sei,

3>omänenminifterium . . . 8182 . -. -, = = 2 202 523 =

Unterrid^teminifterium . . . 8458 = = = * » 15 571 055 »

gjMniftcnum beö Innern. . 5704 = = -- = . 9 428 720 ^

^uftijminiftenum 2282 = . = = = 5 436 464 =

»Mnifterium f. öff . 9lrbeiten 743 = = » = = 1 478 058 =

aUinifterium be§ 9(ufeern . . 219 = = = = .777 386 -

©enat u. Teputiertenfnmmer 90 == = -- -^
-- 264 232 --

Xotol 25 857 «perf. mit einem ©ehalte Don 42 846 996 Sei,

Äriegöminifterium . . . . 3 827 . ^ ^ = - 15 417 648 .

29 684 '^erf. mit einem ©ef^alte Don 58 264 644 «ei.

Süermnltung b. ®ifen6a^nen 19 765 , -, . . = 20194 388 --

SDieübr.lsenBaltungsjiDeige 12 131 = = > = » 5 483 749 =

Sie 2)iftnfte 4 851 = = . = = 6 122 015 =

Sie etabtgemeinbcn ... 14951 = = = = = 11922156 =

Sie SJuralfiemeinben . . . 21 177 = . ^ . . 5 631 043 =

Gefamtfumme 102 560 ^erf. mit einem ©ehalte non 107 617 995 Sei.

Sie 3a^i i)ß^ ^erfonalg längt felbftoerftänMic^ üon ben 2lrbeiten

jebeS einzelnen SJerroaltungl^roeigeS ab. 9loturgemäJB finb bei einem

größeren SSerrooItungggebiete \\\t^x Beamte erforberlic^ q(§ bei ben

SofaloenüQltnngen, nnb baS ^inongminifterinm, bem bie ©infaffierung

fämtlidier (Sinfünfte obiiegt, mufe ein gröfeere^ ^^crfonal i)aben q(§

be§ 3Düniflerium be§ ^ufeern ufro.

®ie ^'erfonatauiSgQben be§ ©taoteS üerteilen fid) onf bie

einzelnen 9}^inifterien foIgenbermaBen:

1. gür bag Äultuä= unb Unterrid^täminifterium . 26,73 »/o

2. -- '- Äriegäminifterium 26,46^/0

8. '- ; ajjinifterium beg Innern 16,18 «/o

4. := = 'Jinanäminiftertum 13,20 ^la

5. = = 3ufti3mini[terium 9,33 %
6. = = 2)omänenminifterium 3,78 °/o

7. = - Slrbeitenminifterium 2,54 °/o

ujm. ufro.

Sßenn roir aber einen 3?erg(ei(^ jraifd^en ben ©efamtausgaben

unb ben ^erfonalau^gaben bei jebem ein§e(nen 9)Jinifterium gieiien,

fo finben rair, bafe für baS ^erfonnl nieljr ausgegeben rairb:

beim ^uftijminifterium . . . 92,78 ^'o Don \i^\\ 0efamtau§gaben für basfelbe

Unterrid^tlminifterium . 62,47 % = = -^ = =

30?iniftenum beö Snnem 61,79 «/o = = * = =

s 3)omänenminifterium . . 52,53 «/o = = = « =

= aWinifterium be§ tu^ern 50,50 «/o = = = = *

Ärieggminifterium . . . 40,87 »/o = = -- = <

3lrbettenminifterium . . 36,95 o/o = = = = =

j5i"(i"5i"i"ifterium . . . 29,94 ^.'o = = = == »



ijAOi Sa§ 58eamtentum in Diumänien. 165

^m übrigen könnten roir nur auf ©runb eingefienber (Spejial-

unterfud)ungen unb eine^ 5i^erglei($e§ mit ben 9}iinifterieu auberer

©taoteii ju einem Urteit borüber gelangen, ob bie ^crfonalauC^gaben

mit ben Ittributionen jebe§ einjetnen SDIinifterium^ im (Sinflang

ftefien, euentuell ob ein 9)iangel an 33eamten befiele, ©in ^erjui^

in biefer ^e^ie^ung foE weiter unten angeftellt werben.

äßenn loir ha§> @ei)ait§mebium ber 33eamteu eincio jeben

3)linifterium§ beredincn, fo erljalten loir ein 9iefultat, raeld^e^ un§

bie materielle ®urd^fd)nitt§Iage ber Beamten ber einzelnen ä^er-

roaltungsgiöeige gibt; biefe§ 9)iittetmafe ift aber oon ber größeren

ober geringeren 3ln5a{)l ber untergeorbneten 33eamten eine§ jeben

58ern}altung§5roeige§ beeinftu^t. ®a§ größte ©et)alt§mebium mit

4029 Sei per Beamten finben mir beim .RriegSminifterium, meil ^ier

nur Dffijiere angeftellt finb ; bann folgt bas 9Jiinifterium be§ StuBern

mit 3549 Sei per Beamten, waä eine j^olge ber l)ol;en @el)alte ift,

bie bie beDoUmäc^tigten SJiiuifter be§iel)en. ©^ folgen bann:

bas 3ufti5t"iniftefium .... mit 2382 Sei iä^rltd^ per SJeamten

= 2[rbettenmtnifiertum ...» 1989 = > = ^

= Unterri(f)t§minifterium . .
= 1841 = = - -

'- Sliiuifterium beö ^miei"" • ' 1653 = = = =

- ginanäunnifterium . . . .
= 1484 = = = s

-- 2)omänenmint[tertum . . .
= 692 = = s s

bie ©ifenbar^nbireftton . . . . = 1022 = = == =

'- Siftrifte -- 1262 = . . =

= ©tabtgemeinben = ^04 = = = ==

= Jiuraltiemeinben -- 266 == = = =

Seim ©omönenminifterium ift ba^ ©el)alt§mebium oon ber

großen 3lnjal)l oon aöalbijütern beeinflußt, bie einen 9J?onatggel)att

oon weniger al§ 50 Sei bejiel^en.

Beamte, bie über lOOO Sei per älionat erhalten, gibt e§ 102

im ganjen Sanbe, unb sraar erreicht it)r @el)olt bie ^ö^e oon

1480112 Sei per 3al)r. Unter biefen l)aben mir beim 3ufti§=

minifterium 7 (bie ^räfibenten be§ i^affation§= unb 2lppelll)ofeg ufm.);

beim ^nnerminifterium 22 (bie ^räfe!ten); beim 9)Jinifteriunt be§

äußern 1<» (bie beooUmäd^tigten 9JJinifter) ufro.

3» Süimänien nennt man Dberbeamte bie, bie über 300 Sei

monatlid^ besiel)en, unb Unterbeamte bie weniger bejiel^enben. S"
bem nad)ftel)enben ^^erjeid^nig finben wir intereffante SDaten über

bag ^erl)ältni§ ber Dber= unb Unterbeamten unb i^re ©etialte.
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5Ö c ^ ö V b e n

Seamte

^^rojentfa^ auö bev

©eiamt^ett ber Beamten

Dber=

beamte
Unter=

beamte

©elialte

iproäentfn^ aus ber

®efamt^cit ber ®e^a(te

Dber=
benmte

Unter=

beamte

(Vinanjininiftertum . . .

Ärten^ininiftcrtum . . .

Unterricf)töniinifterium .

3!}oniäneniuinifteitum . .

SWinifterium be§ :3nnern

Suftisminifterium . . .

airbeitenminifterium . .

aJJtnifterium beö 3(ufjern

Gifenbafjnen

Siftrtfte

©tabtgemeinben . . . .

Siuraliieineinben . . . .

5,49 «/o

68,21 o/o

8,84 o/o

3,42 o/o

6,98 o/o

19,09 o/o

13,31 o/o

81,16 0/0

1,350/0

9,47 0/0

1,740/0

94,51 0/0

81,79 0/0

91,16 0/0

96,58 0/0

93,07 0/0

80,91 0/0

86,69 o'o

68,85 0/0

98,65 0/0

90,53
98,26 0/0

100 0/0

18.39 0/0

76,65 0/0

20,93 0/0

25.40 0/0

22,82 0/0

48,56 0/0

38,02 0/0

67,14 0/0

6,95 0/0

87,95 0/0

10,60 0/0

81,610/0

21,350/0

79,07 0/0

74,60 0/0

77,18 0/0

51,440/0

61,98 0/0

32,86 0/0

93,05 0/0

62,05 o'o

89,40 0/0

100 0/0

^man§> tft erfic^tUc^, bafe ba§ ^riegSminifterium bie tneifteit

Dberbcomten l)at, ba bei bemfelben nur Dffijiere ongeftellt finb.

(Sef)r inftruftio ift ber 33ergleid; ber 3?er^ältmfje ber Dber=

beamten gum 3Sert)äItni§ ber @e{)Q(te. ©0 3ä()(t ba§ 3)omönen=

minifterium oon allen 53eQniten nur 3,42 "/o Dberbeainte, roäljrenb i^r

®ef)Q(t fic^ auf 25,4u "/o ber gefamten $erfonalQU§gaben er{)ebt.

Seim £ultug= unb Unterridfit^minifterium betrogen bie Dberbeamten

8,84 ö/o unb il^r @ef)alt 20,93 "/o. S)ie S^iuralgemeinben i)ahen

feinen eineiigen Beamten mit einem ©et)alte üon me^x aU5 300 Sei

monotlid^ ; bie ^Diftrifte 9,47 *^/o , unb if)r @ef)alt ergebt fid^ auf

87,95 °/o ber gefamten ^erfona(au§gaben.

SBeiter unten bringen roir einige S^abellen ber Beamten, georbnet

nad^ it^rem 9)tonat^ge(;alte. '^a§> 6tubium biefer Tabellen ift fef)r

inftruftip, benn au§> it)nen fönnen lüir auf ben erften 33Ii(J bie

materielle Sage ber 33eamten im gangen Sanbe erfetjen. ^ie erfte

2^abeIIe entt)ätt bie (Staatsbeamten (bei ben 9Jcinifterien), bie au§>

bem ©taat^bubget beja{)It werben; bie groeite ^Cabelle bie Beamten

ber ©taatsoertüaltunggsnieige, roie bie ©ifenbaljn, bie ^ird^enfaffe,

bie ©d^ulfaffe ufro. , bie üh§> befonberen 33ubget§ bejatilt werben.

®iefe 3SenüaItung§§n)eige finb ben 3)Ziniftetien einoerleibt; bie

britte Xahtiie entt)ölt bie ®iftrift§= unb Äonnnunafbeamten, unb

bie oierte entljält eine 3Sereinigung aller öffentlid^en Beamten in

Sftumänien.
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^abette I.

Staatsbeamte.

aWonatäge^alt
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Ballette III.

33eamte ber ©iftrifte, ber (5tabt= unb Sturalgemeinben.
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©^ {)abm alfo 53,25^0 oon offen Beamten einen 100 Sei

monatUd; nid^t überfteigenben @el)alt, unb 24,94 °,'o bejie^en einen

©e^att groifcfien 200—4()0 Sei. Sei ben unter (Staatgfontroffe

ftefienben i^el•n}a(tungen ift bie Proportion ber Beamten, bie einen

ße^alt bx§> 3U 100 Sei bejieljen, nod^ grö§er unb jurnr 79,79% üon

allen Beamten. S)ie§ erflärt fi($ qu^ bem Umftanbe, baB bn§ unter-

georbnete ^erfonat ein fe(;r 5Q{)(reic^e§ ift — bei ber ßifenba^n=

bireftion finben ein rnonnt(id^e§ &el)alt üon raeniger aU 100 Sei

affein 13 850, unb bei ber i^ird^enfaffe 11489 (bie Äird^enfänger auf

ben Dörfern). (Sd^üefelidO beträgt ba§ ^erfonal bei ben Sofa(=

üertoaitungen, iüe(d;e§ weniger at§ 100 Sei monatlid) be§ief)t, 37153

Köpfe, a[fo 90,GG'^/o oon ber ©efamtjal)! ber S3eamten biefer 3Ser=

loaltungen. ©iefes ^erf)ältni§ erflärt fid^ burd; ba§ ja^treid^e ^er-

fonal bei ben 9ütra[gemcinben , mefd^e^ einen fteineren ©einölt aU
100 Sei nionattid) er^äÜ.

Um einen 3>erg(eid[) ber ^erfonafauvfagen in ^Rumänien
mit benen in anberen (Staaten nmdjen gu fönnen, muB man nnhe^

bingt bie Drganifation ber 9Jänifterien in jebem Sanbe fennen, foroie bie

Dbliegenfjeiten, bie jebe§ 9}iinifterium ^u erfüffen i)at ®iefe Db(iegen=

I)eiten, bie bie ^al)l be§ ^\'rfonal'5 unb bie 3lu§gaben für bagfetbe

bebingen, finb aber gang öerfd^ieben. Bo bitben in Dfterreid^,

^reufeen ufto. bie ©ifenbal^nen ein eigenes a)?inifterium, in 9iumönien

b(o§ eine bireftion, bie bem 2lrbeitenminifterium unterftefft ift. Sie
©taatSbruderei unterftetjt in Italien bem ^inangminifterium , in

9lumänien bem 9Jtinifterium be§ ^nnern, in gireufeen bem Staate-

minifterium. Sag ^oft^ unb ^elegrapt^enroefen bilbet in ^ranfreid^,

Italien ufto. ein eigene^ a)iinifterium, tüät)renb e§ in 9tumänien im
S3ubget be§ ^nnerntinifteriumS figuriert.

eine betaiüierte ofnjieffe ©tatifti! ift meinet äBiffenS nur in

Stauen angelegt roorben. öfterreic^ betreffenb finben loir einige

2)aten in ber „©tatiftifd^en gjJonatSfc^rift" oon 9iid^arb oon ^ftügl,

aus benen ^erüorget)t, ha^^ in Öfterreid) für ba§ Sioilperfonal

18,74^/0 be§ StaatSbubgete oerauSgabt toerben, in 9iumänien 2o%,
in j^ranfreic^ 18*^/0.

3iii ^-prinjipe fann Dfterreid) unb namentUd; ^ranfreidj, ioa§

bie 53eamten unb if)re @et)alte betrifft, nid;t mit 9iumänien oer-

gucken loerben. 3)er oorgefdjrittene ©tanb biefer Sönber geftattet

it)nen, it;ren Beamten eine anbere 33efolbung ju geben, unh toa§ bie

3at)t ber Beamten betrifft, fo fann mx§> bieS im ^inbtid auf bie

groBe ^Iftioität in biefen Säubern nid^t als ©runblage eines Sßcr»
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öleidje^ bienen. Unb bod) ift ein jold)er 3SergIeic^ üon ^ntereffe, ba

^fiinnänieu bis in bie le^te 3cit fleroö^nt raar, in ber SSeriuattunii

unb in qH feinen 3lbfcf)(üffen fid; nad) beni 3Sorbilbe ^ranfreid^s ju

ridjten.

3luf 10000 33en)ot)ner entfallen in ^ronfreic^ 97 Beamte, in

^Jhininnien nur 58. ^n ^^ranfreid; entföüt nuf 12 männliche 33e=

rcot)ncr jroifd^en 2<) unb (>o Satiren ein Beamter; in Siumänien ift

ba» 33cr^Qltnig bnSfelbe, moxan§> refultiert, bafe im SSergleic^ jur

^^eüölferung in ^^ranfreid^ bie a)tänner im 2llter öon 20 -00 2a\)xen

jal)treid)er finb als in 3ftumänien.

^a§> 2)ur(j^fci^nittgget)alt ift in j^ranfreic^ nur bei einigen

•iDUnifterien größer, bei anbern bogegen f leiner qI§ in S^iumänien

So i)at in ^ranfreid; baS größte ®urd)f(^nittSgef)alt bog a)cinifterium

be§ 3(uBern: 8779 Sei Qufg ^a^x (in 9iumänien 3549 Sei), ber

gtQQt§redjnung§f)of 7120 (in 9iumänien 3554), ha^, 3ufti§minifterium

2712 (in Sfiumänien 2382 Sei), ha§: j^inan§minifterium 1843 (in

jHumänien 1484), boS 9)cinifterium be§ ^nnern 2719 (in 9tumänien

1653 Sei), boS Unterrid;t§mimfterium 1279 (in Stumänien 1841 Sei),

bQ§ 2lrbeit§minifterium 1827 (in 9iumänien 1989 Sei). ®ie ®ifferen§

äiüifdien bem ®urd)f(^nitt§get)nlt in 9iumänien unb j^ranfreid^ ift

bei tzn meiften 9Jiinifterien feine gro^e, roeil in ^ronfreid^ ta§>

®urd)fd^nittgge^a[t burd) bie ©iSproportion jtt)if($en ben feljr gro§en

(5}ef)a(ten ber Dberbeamten unb ben ©etjalten ber Unterbeamten

beeinflußt ift. ©o er()atten in ^^ranfreid; bie ^irettoren ber 9)linifterien

ein ^af)re§gef)alt oon 25 000 %xaut, toä^renb bie Unterbeamten einen

3)urcbfinittSge^alt von 1250-2613 ^ranf begielien^

©benfo finb in granfreid^ bie a^iid^ter mäfeig be§a{)lt, bereu

®urd^fd^nittiiat)re§get)alt nur 4000 3^ran! beträgt; bie ^rieben§=

rid)ter erreichen ()ier ein ©urdjfd^nittSja^reSget^att oon nur 2260 j^ranf

uftü., raorauS fid^ erflört, roorum ba§ S)urd)fc^nittlgef)alt beim

^uftijminifterium in ^ranfreid^ nid^t oiel größer ift, a(§ ba§ beim

:3uftijminifterium in 9iumänien.

2Benn mir einen ^I>ergleid) gmifd^en ben ^erjonatauSgaben ber

uerfd;iebenen ^Diinifterien aufteilen moHen, muffen mir, wie fd^on

gefügt, bie DbUegen{)eiten iebeS 3)]inifterium§ in 33etrad^t giel^en.

'l^on allen au§ bem ©taatsbubget h^ai)lkn Beamten entfallen in

' Sie^e 3Sictor Surquou: „Essai de recensement des employes et

ftinctionnaires de L'Etat suivi d'une statistique des pensionnaires de TEtat,

uevöffentltd^t in La Eeforme Sociale oon 1898 unb 1899.
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g^ranfreic^ auf bog g^inonsminifterium 20°/o, in S^iumänien nur

17,00^/0, raeil totr in balfelbe nic^t aud^ bie 3trbeiter aii§> ben

j^abrifen ber «StoatSmonopoIe aufgenommen ()aben, roie bieS in ber

fran§Öfifd^en ©tatiftif ber gatt ift (33. ^urquan). 2tuf ba§ Unterrichts-

minifterium entfallen 31 "/o, in 9iumänien 28,50 "0 ; auf ba§ ^u(tu§=

minifterium 10,6 ^!o ; biefel ift in S^iumänien im Unterrid^tSminifterium

entfialten. 3luf ba§ 3)tinifterium beS S^n^rn entfallen nur 4,2 ''/o,

in 9iumänien aber 19,10 '^0 oon ber ©efamt^eit ber Beamten.

3ie{)en mir einen SSergleic^ graifc^en ben 2lu§gaben für ba§ ^erfonat

unb 2)iaterial bei jebem 9Jiinifterium, fo finben mir, bafe in Rumänien

ba§ 3wfti3i"i"^ft6'^iiJi^^ öm meiften für baS ^erfonal oerauSgabt, unb

groar 92,78 >, in ^ranfreid^ 91 »/o; ba§ ^ultu§= unb Unterrichts^

minifterium 62,47 "/o, in ^rattfreid^ 96 •^/o baS ^uttuSminifterium

unb 83 °/o baS Unterrid^tSminifterium ; baS ^nnerminifterium 61,79 "/o,

in ^ranfreid^ 41 "/o; baS 9)iinifterium be§ 3(u§ern 50,50 '^/o, in

3^ranfreid^ 58 ",o; baS ginan§minifterium 29,94 "/o, in g^ranfreic^

nur 9,7 •'/o, ba in bie ©efamtauSgaben biefeS 3)iinifteriumS auä) bie

2lnnuitäten ber öffentlid)en ©c^ulb eingetragen morben finb, ma§> ha^

^erfonal beeinflußt, roät)renb in 9iumänien bie öffent(id;e ©d^ulb

oom 3}linifterium getrennt unter einem befonberen Kapitel gefüt)rt mirb.

SBenn mir einen 93erg(eic^ mit Italien gietien raoüen, fo ftofeen

wir auf biefetben ©d^roierigfeiten, rceit iebeS aJiinifterium oerfd^iebene

2)ienft§n)eige umfaßt. SDeffenungead^tet fann auS ber weiter unten

angefütjrten Tabelle entnommen merben, baß im SSergleid) mit bem

allgemeinen Subget Italiens, im a^ergteidb mit bem öEonomifd^en

unb finanziellen ©tanb unb ber @efamtt)eit ber 2:ätigfeit biefeS

SanbeS bie 33e(aftung beS SubgetS burc^ bie $erfonalau§gaben in

3?umänien üiel fc^roerer ift. ©0 jaf)lt beifpielSmeife in 9tumänien

baS Unterricf)tSminifterium für fein ^erfonal 19 784 742 Sei, in

$jtalien aber 24405131 Sei.

(Sie^e bie 'Habeüe auf ber folgenben Seite.)

^n 9iumänien finb ju einem 9)?inifterium nirf;t nur bie au§ bem
©taatsbubget, fonbern auä) bie au§> ben unter ©taatSfontroHe

ftefienben ^erraattungSsiyeigen besaf)lten ^erfonen f)in§uge5äf)(t, roenn

fie ju bem SlJinifteriunt in irgenb meldder Segie^ung ftet)en, roie bieS

ai\d) in Italien gefc^ie^t. 9hir auf biefe 2Beife fann ein eyafter

^ergleic^ juftanbe fommen. ©0 ift g. 'i-l. gum ^uituS'- unb Unterrid^tS-

minifterium auc^ baS ^erfonat ber ©c^u(* unb Äird^enfaffe ufrc.

t)injuge3ä{)tt roorben. ®aS 3^oi(perfonal üom ^riegSminifterium
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unb 12GU ^xant 3Bol)minglGeIb, in 33e(gien mit 4200 - 6000 ^ranf,

in ^ronfreid; mit 7985 ^vant.

@in ©ioifion'ogenerat erf)ält in Stumänien 14040, in 3^^^^^^'^

15000, in Belgien 18500 ^ranf. ©in Cberft bejietjt in 9iumänien

9012, in Italien 7000 nnb in Belgien 9500 §ranf; ein ^anpt=

mann ift in 9^nmänien mit 4512, in ^jtalien mit 3200, in

33e(gien mit 4200—5100 %xant 6egat)lt, unb fc^UeBlid^ erhält ein

Seutjmnt in 9iumänien 3396, in ^toüen 1800 unb in 33elgien

2400—2900 granf ai§> ^a[)Xi^e^ait. ^m attgemeinen finb bie @e-

()alte für B^üiliften unb 9)^ititär im ^Bergleid^e §u anbern Staaten in

9iumänien fet)r gute; 6efonber§ bie SeutnantS finb üiel beffer ge=

ftettt, aU in ben oben angefüf)rten Säubern. Sltterbingg mufe man,

um einen rid^tigen Bä)lu^ giefien ju !önnen, and) bie üerfi^iebenen

Saften ober Segünftigungen in Setrad^t jieijen, bie bie Cffisiere in

jebem biefer Staaten geniejseu.

^m allgemeinen fann man fagen, ba^ felbft nad^ ber ©ntlaffung

ber 4000 Staatsbeamten im Qal^re 1901 bie ^alji ber gegenwärtigen

Beamten bod; nod^ eine ju grofee ift, unb baB nac^ einer rationellen

Drganifation ber einjelnen ©ienft^roeige nod) eine 3Serminberung

beS öeamtenperfonats um 4

—

6"/o burd;gefü()rt werben fönnte.

9]ic^t minber grofe ift bie 3 ö 'f) l b e r $ e n f i o n i e r t e n , a(§ eine

^olge ber frül;ern großen S^i){ ber Beamten unb al§> eine ^olge ber

§u (eichten ^enfionSbebingungen. ®ie ^ai-ji ber ^enfionierten ift oon

!oaI)r 3U ^aljr geroad^fen, inSbefonbere feit bem ^af)re 1890 aU eine

^otge be§ bamaügen ©efe^eS. ©o finb im ^aljre 1880: 69 ^xmV
unb 116 SDIilitärpenfioniften eingetragen roorben; im Qatjre 1881:

89 3ioil= unb 114 SRilitärpenfioniften ufm., mäf)renb im ^ai)xz 1891

822 3ioir= unb 912 3){iatärpenfiomften, im Mre 1892: 385 Sioil^

unb 462 SJiititärpenfioniften eingetragen mürben. 2luf biefe Söeife

rourben üon 1880—1890 im gangen nur 766 3iüilbeamte mit einer

3at)re§penfion oon 1 300043 unb 333 9)iiUtärpenfionierten mit einer

3af)re§penfion oon 784 799 Sei eingetragen. 3Son 1890—1900 aber

finb 4117 3iüi(penfionäre mit einer iät)r(ic^en '^enfion oon 8911579
Sei unb 1015 9JiiIitärpenfionäre mit einer ^ja^reSpenfion üon

3849550 Sei t)in§ugefommen. So ift bie ^ai)[ ber 3ioilptMifionäre

in ben legten lo ^a^ren um 537*^/0 größer geworben aU in ben

üor{)ergef)enbcn 10 ^atjren, unb bereu ^enfion um 686*^/0; bie 3ai)l

ber 3)iiütärpenfionäre t)at fic^ um 304 ^0 unb il)re ^^enfionen um
490^0 oermetirt. — 33om 3af)re 1880-1890 finb 269 ^enfionäre
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mit 15 Salären ©ienftjeit eingetragen toorben, nnb uon 1890 bil

1900; 1851. ®ie Saften für bie ju jal^lenben ^enfionen finb immer

grö&er gemorben. ^n\ '^aijxe 1880 betrugen bie ^'mU unb 3)ii(itär-

Venfionen 7 148707 «ei unb im 3at)re 1000: 10014979 Sei.

3)er ^^enfiouiofonb)? rairb gebilbet:

1. 9lu§ einem lopro^cntigen @el)alt!5abjug ber 33eamten.

2. 3tu§ ^4 ^Jlbjug üom ©efjalte ber neu angefteüten Beamten für

bie erfteu §roei 9)tonate.

3. 31u§ ben 5^^eiträgen ber aonncierten Beamten.

4. )iiu§> ben ©rfparnifien nod^ unbefe^t gebliebener ^Ämter.

5. 9Ui§ ISprojentigem 3(b5ug öon aßen ^enfionen.

0. 9(u!S ©uboentionen feiten^ be§ ©taateS.

7. 2Ius üerfd)iebenen §ufölligen ©innatimen.

®ie ISpro^entigen SIbjüge oon allen ^enfionen bilben eine ein=

feitige :;yefteuerung ber ^enfionen, bie nid^t gerechtfertigt werben

fann^ 5}iefelben mürben gerabe wegen be§ ju großen 2lmüad)fen§

ber ^senfionen unb wegen ber immer grö§ern ©uböentionen, bie ber

©taat gewäljren mnfete, eingefüljrt, um bie ^enfionen überl)aupt au§*

gal^leu gu fönnen. «So mufete bie ©taatsfuboention a\i§' bem '^a^ve 1868

mit 1108 640 Sei U^ jum ^ai^xe 1890 fufseffioe auf 2 757 354 Sei

unb bi§ sunt ^ai)xe 1900 ouf 6173990 Sei er^öl)t werben. S^ie

lOprojentigen ©eljalt^abgüge wud^fen üon 2676440 Sei im ^alire

1880 auf 6 062 742 Sei im ^aljre 1900 an, b. ^. um 159 »/o.

®a§ ^^^enfion^gefe^ würbe im ^alire 1902 grünblid^ abgeänbert,

unb aüe 93Mngel te§> frül)eren @efe|eg befeitigt. 2Bir wollen einige

biefer 9)Mngel erörtern. Q§ gab oerfdjiebene ^enfion^gefe^e : a) für

a}Ulitär§, b) für S^viU unb geiftlid^e ^enfionäre, c) für a)Utglieber

be§ weltlid;en JlleruS unb öffentlidjen Unterrichte, d) für ©ifenbalin^

beamte, e) für ®iftrift§= unb j^ommunalbeamte. ®ie 3ioili>eamten unb

@eiftlid)en ert)ielten nac^ 10 ^aliren, bie a)iilitär§ erft nac^ 18 ^a^ren

^enfion; bie erfteren erl)ielten nad^ 10 ^ai)xen 30 ^/o i()re§ @e{)alti§,

nac^ 15 3al)ren 40 Wo, nad; 20 3Ql)ren 60 «/ o, nad^ 25 ^aljren 75 »^o

unb 100 °/ü nad^ 30 ^aliren; bie le^teren bejogen 50 Wo nad^ 15

Saf)ren, 75 " o nad^ 25 Saferen unb 100 Wo rmd) 35 ^aljren bei ben Dber-

offijieren unb nad) 4o Qal)ren bei ben Ijö^eren Dffijieren unb ©eneralen.

Sei ber ©ifenbatju betrug bie ^enfion nad^ 10 ^Q^ji^en 40 Wo. Sei

ben 3io^I^6amten unb ©eiftlid^en fonnte bie ^a^reSpenfion 9000 Sei

1 2luf SBorfd^Iag be§ {^'""J^J'^ittifterg Goftine§cu icurbeit com (^e^ruor b. 3-

<ii) bie ^enftonSabjüge von 18 ^/o ouf 14 °/o ermäßigt.
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m(j^t üSerfteigen, tüte {)oc^ iittiiter if)r ©eljalt it)nr, bagegen foititte

bei bell 9)Zilitär!o uitb @ifeitbat)it6eaititeit bte ^ettfton auä) beit I)öd^ften

@ef)alt erreid^eit. ©ie 3ioitl)eaittteii uiib GJeiftltdien , bie 54 unb

3u ^ti^^^ gebleut {)atteit, bie ©ifenba()itbeQiitten itttt einer 2)ieitft5eit

oon 25 Satiren, bie SBitioett unb Jlinber ber S^öilf'eQmteu unb bte

9}it(itär§ fiatten biefelben ^enfton^bered^tigungen, roenn fie ein ober

mef)rere ^inber Ratten. 33ei ben 2Bittt)en ber ©ifenba^nbeamten

tüurbe ein Unterfdjieb gemad^t, je nQd;bem biefelben ein ober inetjrere

Äinber f)atten. S)ie ^onftotieriing ber SDienftuntauglid)Mt beforgten

bei 3iöit^ßfli"ten unb ©eiftlidjen brei nur oon ben intereffierten

Xäkn getüä^lte 3irjte, bei ben ©ifenba^nbeamten ebenfalls brei,

jebod^ oon ber 2Ibminiftration ernannte Sirjte ufra.

Sßir f)Qben einige g^el)[er be§ alten ^enfton^gefe^eS angefüf)rt,

auf @runb beffen bie ^enfionäre, bereu ^ai)i roir U3eiter unten an-

fül)ren tüerben, ifire ^enfion^red^te erioorben t)aben. ®a§ mm
^enfionSgefe^ an§^ beut ^af)re 1002 t)at alle ^scnfioueu in ein ein-

t)eit(i(^e§ (Softem gebrad^t. ©in 33eainter f)at ha§> 9ied)t §ur ^enfion

nad^ uoüenbetem 60. ßeben^jotir, ein ©eiftlid^er mit 70 ^a^iren.

2Benn er biefe§ 3tlter erreid^t f)at, er{)ält jeber ^enfionierte 50 ^lo be§

®urd)fd;nittegel)alte5 ber legten fünf ^a^xe, roenn er 20 ^at)re ge=

bient i)at, 65 ^/o toenn er 25 ^al)xe unb 100<'/o lüenn er 35 3al^re

im ^ienfte ivar. ^ür 33eainte mit fc^tüerem ®ienft ift ba§ ^enfiong--

alter auf 55 '^al)V^ feftgefe^t roorben. ®te t)or bem 21. Seben^ja^re

geleifteten 5)ienfte roerben nid)t alg 2)ienft5eit ongerec^net. ®ie

3Bitroe eine§ 33eamten, ber tüenigftenS 15 ©ienftiatire Ijat, erhält

eine ^enfiou üon 15 ''/o be§ legten @eI)oIte§ ifireso 9)ianne§, o^ne bie

^urc^fdmitt^fumme be§ @ef)olte§ ber legten fünf Satire ju beredjuen.

2Benn bie äßitroe ein Rinh ^at, er{)ält fie uod^ 15*^/0, l)at fie jroei

Äiuber 20^0, unb roenn fie brei ober \ml)x i^inber l)at 35 "/o aufeer

ilirer ^enfion. 2)ie SBitroe cine§ in ber ^enfion oerftorbenen ?ieamten

erbält bte ^älfte ber il)rem "ü)lanne juftefienbeu ^^enfion. ®a§ ©efe^

fd)afft noc^ eine 9teit)e roeiterer Seftimmungen, roe(d;e ftd^ an ha§>

beutfd)e ^enfton?>gefe^, ba§ bie ^tegierung aU 9}hifter jugrunbe legte,

anlehnen.

S)ie Öefamt5al)l ber penftonierten 33eamten in 9tumönien,3ioiliften

uiib Militär, be§ Staate^, ber Siftrifte unb ©emeinben beläuft

fidj auf 9614 mit einer ^atire^penfion von 18423231 2ei, unb jroar

finb bieg 5457 ß^oil^eamte unb Öeiftlidie, 3169 9)iilitärpenfionäre,

509 ^enfionäre ber ©ifeitbaljnbireftion unb 479 ^enfionäre ber

^iftrifte unb ©emeinben.
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:ii.Ur luerbon jHcrft tiie ttih5 bcm ©tnat^bubget gejQl)lten

3ioiHften unb ©eift(id)en beljanbedt. ©5 finb bie§, raie fd^on ge*

fngt, 5457 ^serfonen mit einer ^al)re§penfion üon 1103143(3 Sei.

^ieruon finb 45% ^J)iänner imb 55*'/o Sßitroen. ä^on biefen 5457

"^verfonen bejietien 1319 eine ^enfion oon tocniger aU 50 Sei monot^

lid^, üon bencn 07 "o grauen unb 33" o 9)Mnner finb. ^ierouS

refultiert, bnfe bie unterf^eorbneten 33eamten ein fd^roerere^ Seben

Ijaben, gefc^iuinber fterben unb met)r SBitraen gurüdlaffen aU bie

Beamten au^j ben übrigen klaffen. Sei einer SDconat^penfion oon

50 — 09 Sei finb 37 'Vo 9)iänner unb (33 "/o ^i^^nß" > ^^^ ^^»er

3)lonat§penfion oon 100—124 Sei finb fd^on 42 ^/o a)Zänner unb

58'^/o (grauen, ^e t)ö{)er bie 9Qionat§penfion, befto met)r fteigt ber

^rosentfo^ ber SOiänner, unb fäüt ber ber ^yrouen, fo bafe bei einer

•»^JiDnatSpenfion von 8()0— 899 Sei bie 9)^änner 82 "/o für fii^ fiaben.

®ie SJiilitärpenfionäre finb ebenfalls qu§ beni ©taatsbubget

be^at)tt; ba aber bei iJ)nen bie ^enfionSbebingungen DerfdE)ieben

lüoren, muffen fie befonberS bel)Qnbelt raerben. ®te penfionierten

3)iiütärl sohlen im ganzen 3169 mit einer ^at)re§penfion von

5867 722 Sei. ^ieröon finb 1826, b. i. 57% aJtänner, unb 1343,

b. i. 43 "o grauen. Sie männlid^en ^enfion^empfänger erljalten

3881002 Sei, bie Tneiblidien 2486 700 Sei 3ai)re§penfion. ©ä

finb bemnad^ bei ben 9)tilitärpenfionen bie 9}Jänner übermiegenb.

SBeun roir ba§ i^eri)ältni§ jroifdjen ben SJ^ännernj unb ^yrauen hei

jeber iltaffe ber monatlichen ^^enfion prüfen, fo finben rcir, ba§

bei einer ^enfion bi§ ju 50 Sei monatlich auf bie 9)(önner 56 •'/o

unb auf bie grauen 44 *^/o entfallen ( bei ben 3ioilifte" 33 °/o

3}iänner unb 67°/o grauen); bei einer SJJonat^penfion üon 50=99 Sei

finben mir 43> 9)Mnner unb 57 "/o grauen. ®ie ^^^roportion ber

grauen raäc^ft big gu einer ^^enfion oon 150 Sei monatlich; oon

biefer (Summe aufroärtg nehmen bie männüd)en ^enfionen immer

mef)r ju.

Sei ben S^viU, @eiftlid)en= unb äliilitärpenfionen, bie toäf)renb

il)rer S)ienftseit ben ©e^alt au§ bem ©taatsbubget belogen, beläuft

ftc^ bie 9af)re§peufion (19(:)2— 1903) auf 16 899158 Sei, loaS 29 "/o

ber ©el;a(te ber gegenroörtigen , auS bem ©taat^bubget gejafilten

Beamten gleii^fommt. ®ie§ ift eine ej;orbitante Summe.

®ie ^enfionäre ber ©ifenbafinbireftion, bie eine feparate, blofe

unter ber Sluffic^t be§ 9(rbeitenminifter§ ftet)enbe Sertoaltung bilbet,

belaufen fiii) auf 509 mit einer ^at)regpenfion oon 774824 Sei.
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S)ie ^ai)i ber männlid^en ^enfionäre beträgt 290 mit einer Safire^--

penfion oou 589 206 Sei; bie 3ö^t ber roeiblid^en '^senfionäre belöuft

fid^ ouf 103 mit einer 3o^re»penfion von 67 513 Sei; grauen mit

minberjä^rigen ^inbern gibt e§ 75, bie eine ^afireSpenfion von

99268 Sei bejiet^en nnb penfion^berec^tigte SBaifen 41 mit einer

3af)re0penfion oon 18 873 Sei.

©ie penfionierten 23eamten ber ©iftrifte unb ©emeinben belaufen

fid^ auf 479 mit einer S^^re^penfion von 749249 Sei. 3}a§ a)iebium

einer ^afirelpenfion belauft fid^ auf 1564 Sei, raö{)renb bei ben

(Staat»pcnfioniften ba!o aJiebium fic^ auf 1934 Sei belauft. 2lu§ ber

3af)I von 479 ^^'erfonen entfallen 52 auf bie 5)iftrifte, ber 9^eft auf

bie Stabtgemeinben. ®ie Sanbgemeinben l)abm feine ^enfionen.

^n ben ©iftriften unb ©emeinben ift bie ^ai)i ber ^enfionen

oiet fteiner, ba infolge ber politif(^en ilömpfe e§ nur fe|r wenige

33eamte gibt, bie fotange im ©ienfte bleiben, big fie penfion§=

bered^tigt raerben.

äöenn roir alle penfionierten Beamten 9tumänien§, foroof)! bie

beg Staate^ al^ auc^ bie ber SofalDerroaltungen, narf; iliren ^Jlonat^--

penfionen oereinigen, ert)alten roir folgenbeg 3tefu(tat:

3)lonatric^e
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^Jtumanicn angepaßt unh Ijat ein tjere^teg ©leid;geii)id)t jratfdien

beti C^ieljQlten bor l)öt)eren unb nieberen 33eamteii ^ergeftellt, tüetd;e§

übrigens in faft atten Sänbern nnb tjQuptjäci^Iic^ in f^ranfreidj fe^U.

9iur luaS bie Sat)! ber 33eamten betrifft, fo glaube iä), ba^ biefelbe

nod; niet)r oerminbert roerben fönnte, wenn bie Drganifation ber

einzelnen ©ienftsroeige oereinfad) t raürbe.

Unter öden Umflänben ^aben bie im ^alire lOoi getroffenen

3)iafenal)men , bie bie S3eüölferung aud^ auf anbere Sefd;äftigungen

t)ingeroiefen l)aben, bem 33eamtentum ©d^ranfen gefegt, raie nid^t

minber bem ^enfionSunroefen ; bie meiften Beamten Ratten fid; ge=

TOÖi)nt, bie ^enfion aU einen B^ed unb nidjt aU einen 9Zotbet)elf

anjufel^en.



II. Sefretär ber öanbelä= unb ©eroerbefammer SBten.

I.

1. 2)te ^lenerfd^e ^anf= unb 3Bäörunfl§reform Don 1862 unb ii)ve Sßor=

qefc^ic^te ©. 179. — 2. SBruc^ ber 33an!afte im ^a^xe 1866 ®. 193. — 3. Ser
ftaatörec^tUc^e Sluägleic^ mit Ungarn im Qa^re 1867 ©. 200. — 4. SDa§

Sönpapfd^e Äonnerfionä^ unb S^alutaprogramm ©. 206.

1. 2)ic 'Plettcrfj^c 55anf* unb Söö^ruttgercform üott 1862 mit)

^a<S) einer ^eriobe fd^einbar georbneter SÖät)rung§üerf)äItntffe

fiel Öfterreic^ im ^a^xe 1848 roieber in bie ^apiergetbiinrtfd^Qft 3U=

rücf. 2)ie ^an! mar in biefe^^ ^a^r tro^ be^ 33eftanbe§ ber S3ar=

jaljlungen feine^rcegS mit einem günftigen ©tanbe eingetreten, ^m
^ärj 1848 roaren oon einem ^Notenumlauf oon 219 miü. ©ulben
^onoentiongmünje 65 miU. metattifc^, 53,8 miti. bonfmäBig bebedt;

für ben 9teft üon 100,2 «DM. bilbeten bie ©ecfung gorberungen
an ben ©toat. 2l[§ bal^er im ©efolge ber gjtärsreöotution ein

f)eftiger 3ubrang ju ben Umroec^^rungSfaffen ber ^anf eintrat, bie

aßgemeine ©efcbäftiolage fid; uerfd^Iimmerte, unb bie ^yinan^not ju

neuen Jlrebitanfprüd)en be§ ©taate§ an bie S3anf groang, blieb aU
le|ter aiuäroeg bie ©inftellung ber ä^argablungen. ®ie[e

erfolgte am 22. 9Jiai 1848. ma)ä) uottjog fid; mmmeljr bie 33er-

bröngung be§ §artgelbe§ au§ bem ä>erfel)r, beförbert burd; bie

12*
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(Steigcnnii] bc!^ SaufnotenumloufeS infolge neuer S)arlei)eu bcr

33anf an ben ©taat unb burd^ bie SluSgobe oon ©toatSpapier^
gelb mit Swangefur^; im ^ai)ve 1851 ronren bereite 25o 50ii(I. @u(ben

'i-ianfnoten unb 18u 9}iitt. ©ulben ©taatSnoten im Umlauf, unb

im ^uli 1849 mu^tc mon §um CS-rfa^ ber abgängigen ©djeibemünje

fogar 9)iün3f rf)eine au^^geben.

2)a§ ©ilberagio betrug ju (Snbe 1848 12'^io unb erreidjte

feinen oorläufigen §öt)epunft an ber SBenbe ber ^ai}ti 1850

unb 1851 mit 29—34%. $8on ba an fanf e§ big a)iitte 1853

auf 8''/o, um anfangs 1854 (infolge ber S^erroicfelung Cfterreid^ä in

bie orientolifdjen 2Birren) bis auf 4(3 "/o emporäufdjnetten.

©ine e t n 1) e i 1 1 i (^ e © e ft a 1 1 u n g erf)ielt ber ^apiergelbumtauf

burd) ba§ Übereinfommen beS ©taateS mit ber „Öfterr. 9?ational=

bant" oom 23. ^yebruar 1854. ®iefeS übertrug ben gefamten, mit

149,8 9)iill. ©ulben ÄouDentionSmünge bezifferten Umlauf an

©toatSnoten ber 33anf, meldte fie gegen 33an!noten um^^

rc e d^ f e 1 1 e. 3ln bie ©teile ber 9iotenfc^ulb beS ©taateS trat bal^er

eine ©d^ulboerpflid^tung gegenüber ber 33anf. ®ie gleichzeitig oer=

einbarte Tilgung ber gefamten ^knffd^ulb beS ©taoteS bis auf einen

33etrag oon 80 SDtiEionen foüte ber San! bie ^^ieberaufuaf)me ber

33argal)lungen ermöglid^eu unb bie SBieberljerftellung ber Statuta

l)erbeifül)ren. Dbn)ol)l bebeutenbe SQ^lmiÖ^'^ geleiftet mürben,

fd^eiterte ber ^lan an ber iBerroideluug Öfterreid^S in bie orienta^

lifc^eu 2Birren, bie mm 2tnlel)en bei ber 33anf notroenbig machte,

^ür bie ^ät)rungSoerl)ältniffe tiatte biefer 9?eformoerfud^ bie eine

praftif(^e ^olge, ba^ baS ©taatSpapiergelb als fold^eS üerfd^roanb;

ber gefamte ^apiergelbumlauf beftanb je^t in uneinliJSlid^en, mit

ßmangSfurS auSgeftatteten 33anfnoten, meldte il)re 33ebedung

großenteils in g^orberungen ber 33an! an ben ©taat Ratten ^

1 3u e-nbe 1854 betrug ber

©efamtnotenumlauf .... 383,5 Ttiü. ©ulben,

baüon raaren bebectt

burc^ Silber 45,2 --

', ©sfompte 73,2 =

'- Sombarb 48,2 =

äufommen 166,6 9}?iU. ©ulben,

lüäl^renb für 216,9 = =

lebiglid^ bie Jorberung q.\\ ben Staat im Setrage üon 294,2 W\\\. bie Sedung

bilbete.

1

I
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S)ie 5o(ge biefer Umraonblung her ^apiergelbfd^iitb be§ Staates

in eine 23anffd)n(b mav, bajs bT Btaat bei ben weiteren 33erfud^en

^nr 9Bieberf)erftetIung ber 9Bäf)rung fid; nur mit ber Stecjetnnti feinet

S(^utbüert)ältniffe§ SurSanf befaßte. ®ie 3]al utafrage
tüurbe für i()n baburd) ju einer reinen j^inanj frage, beren

roirtfc^aftHdje (Seite nur infofern in @rroägung gebogen rourbe, aU
^nberungen beS 33anfftatutex> notroenbig erfd;ienen, um bie 2(ufre($t=

er{)altung ber S^^argatilungen nad; il;rer 2tufna(;me gu fidiern. S)ie

Serüdfic^tignng ber mirtfdjaftlid^en $ßerf)ä{tntffe, bie fid) unter bem

©influffe be§ ®iSagio§ ber 9fote gegenüber il^rer metallifd^en @runb=

löge unb infolge ber l)ierburd; Ijerbeigefübrten SBertminberung ber

faftifdjen ©e(beinl)eit, be§ ^^apiergulbenS, (jerauSgebilbet t)atten, roar

ber älteren 5l>alutagefe^gebnng in Öfterreid^ fremb.

3t)r f;anbe(te e§ fic^ nid;t barunt, ein bem gefunfenen ©elbroert

entfpred;enbe§ metallifc^eS Umlaufsmittel ju fd^affen; fie ging

i)iclmef)r üon bem ©runbgebanfen au§, ba§ ber entwertete
^apiergulben mieber auf ben^^ert feiner metallifd;en
©runblage gel; oben merben muffe, unb baB eS jur @rreid^ung

biefeS .S^edeS genüge, bie ®d)utb beS ©taateS an bie 33anf unb

bamit auä) ben Um tauf ber ungebedten 9ioten entfprec^enb ju üer =

ringern. StöeS roeitere glaubte man ber automatifdjen ^ätigfeit

ber burd^ it)r ©tatut reglementierten 33an! rut;ig überlaffen ju

fönnen.

2)ie metallifd;e ©runbtage ber Söäljrung bilbete bis 1857 bie

Xt)erefianifd;e i^onüentionSmünje '.

©er beutfd;-öfterreid^ifd;e ^Mugoertrag oom 24. ^onwcir 1857

(in Cfterreid; burd;gefüt)rt burc^^aif. patent üom 19. September 1857,
^.-(i3.=ö[. 1(39) fe^te an Stelle ber ^onoentionSmünse bie Öftere
reic^ifd)e 2Bäl)rung.

2Bät)rungSmetatl blieb baS Silber, SDiünjeinlieit
tüurbe ber nad) bem 45 ©ulbenfu^e (45 ©ulben an§: 50o g §ein-

filber) geprägte (Bulben öfterr. äöäl)rung. S)ie gefe^lid;e 9telation

Sur alten ^oiiöentionSmünje mürbe in ber ^eife feftgeftellt , bafe

1 (Bulben ÄonüentionSntünge gleid; 1,05 ÖJulben Dfterreic^ifcj^er

älMlirung gefegt mürbe. 2lu§er bem ©ulben mürben als öolIroid;tige

.^urantmünjen baS ^toeigulben^ unb ^iertelgulbenftüd, ferner ber

' Siefe ajJünäe wav huvd) bie ^JJünjfonüention Don 1753 feftgeftellt roorben.

S)te a)Jün^ein^eit bitbete bev ©ulDen itotiüentionSmünje, uon bem 20 ©tücf au§
einer tölnifd^eu 9J?art fein geprägt rourben.



-mo iKitfiarh «icbl. [G2(>

3?eretnltaler (ßleid) IV 2 ©ulben) unb ber ^oppeloerein^taler (gteid)

3 ©ulben) geprägt, biefe le^teren aU 33erein?^mün5en mit gefe^Iidjcm

Umlniif in allen ^sertragSftaaten , alfo nud; in bcn fiänbern be§

^eutjdjcn ^oHucrcinio.

2)ie 2Iu^gQbe üon ^apiergelb mit 3iüang§fur§ mirbe

burd) ben gKünjücrtrag (3lrt. 22) unterfngt, „^aU nidjt Einrichtung

getroffen ift, bafe fold^e^ jeberjeit gegen oollroertige ©itbermünsen

auf 3Serlangen ber 3nl)über umgeraed)felt roerben !önne". pr bie

Sefeitigung ber in biefer 33eäiel)ung jur Seit be§ 3Sertrag§abfd^luffe§

beftelienben 3ai§nal)men würbe eine grift big 1. Januar 1859 gefe|t.

Cfterreid) t)otte biefe 33erpfli(^tung in ber erroartung auf fid)

genommen, bafe bie beim 2lbf^luffe be§ 3?ertrage§ burd) ben ?yinans=

minifter g^reilierrn oon S r u d bereite in Eingriff genommenen a^a^-

nal)men jur 2Bieberl)erfteaung ber SSaluta bi§ bal)in jum Siele fül)ren

raürben. ©ie jielten barauf l)in, sunäd^ft ber 33anf burd; ©tärfung

il)re§ Sarfc^a^eg unb ^Regelung il)rer ^orberungen an ben ©taat

bie mttd sur 2lufnal)me ber 33ar§al) hingen gu geioäl)ren unb fobann

bag umlaufenbe •^:papiergelb attmäljlid) burc^ einlö§lid)e ^anfnoten

unb ^artgelb im ä>erfel)r gu erfe^en. ®odj litt aud^ biefer ^lan

an bem grunbfä^li^en gel)ler, bafe er auf t>ie ©c^ioäd^e ber (Staate--

finanjen feine 9iüdfi^t mi)m, bie raieber nur einen 2lu§brud ber

Bä)mää)e ber gefamten 3Solf§rairtfd)aft unb be§ 3)iifet)erl)ältniffe§

groifc^en ber ©teuerfraft unb ben 2lnfprüc^en be§ ©taateS bilbete.

Unter biefen Umftänben mufete bie burd^ bie Sefeitigung be§ 3lgio§

lieroorgerufene Hebung be§ ©elbroerteS üon boppelt fdiäblid^em

(ginflufe fein, ^m (September 1858 nafim bie 33anf bie 33ar =

5 a l) tun gen auf. ®er italienifd^e ^rieg t)on 1859 bereitete il)nen

jebod^ ein rafd^eS Enbe. ^urd; J^aiferlid^e ©ntfc^lieBnug uom

11. 2lpril 1859 rourbe bie Sauf ber 33erpflid^tung jur ©in^ebung

ber S^loten in (Silber roieber entl)oben: bie 33alutareform raar ge=

fd^eitert, unb ba§ Silberagio, ba§ ©nbe 1858 faft üoUftänbig oer-

f^rounben mar, ftanb im 9)iai 1859 auf 50 «^/o. Burüd blieben nur

bie fd^roeren Sd;äben, meiere bie ^^eriobe ftnfenben 2Igio§ oon 1854

bil 1858 ber öfterreid^ifd^en Sl^olfäroirtfdjaft zugefügt l)atte.

®er näd^fte 3Serfud) gur Drbnung ber äöät)runggoerl)ältniffe

rourbe burd^ bie ^lenerf d^e S3an!- unb 3]alutagefe|gebung

t)on 1862/63 gemacht, freilid) unter roefentlid) fc^roierigeren 5ßer=

l)ältniffen unb mit weitaus geringerem ©efd^id al§ unter Srud.

^er ©runbgebonfe blieb berfelbe : ba§ Silberagio follte befeitigt, bie

9]ote auf ben 2Bert be0 (SilbergutbenS gel)oben werben. 2Bar jebod^
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33ru(f bemüht geroefen, bei ber ©urd^fü^rung ber 9^eform jebe 33er=

minberung ber Umlaufsmittel f)intQn§uf)Qlten
, fo geraann |e^t eine

me^r me($Qnifd^e Se^onblung beS Problems bie Dber^onb. '^lan

fud^te ben ©runb beiS Übel§ in bem Übermaße an Umlaufsmitteln

unb glaubte bal)er, bafe e§ genüge, biefeS Übermaß huxäj @in5iel)ung

einer großen 9)Zenge unbebecfter D^oten §u befeitigen, unb ba§ orb-

nungSmäfeige ^unftionieren ber ^ant burd^ eine ftrenge ?^affung be§

Statuts ju geroä^rleiften , bamit bie 3Bä|rung roieberl)ergeftellt unb

gefid^ert roerbe. ®ie 2Bäf)rungSrcform [teilte fic^ hai>ev im ©eroanbe

einer ^anfreform bar. S)urc^ ©efe^ oom 27. ®e§ember 1862,

9i.=@.--33l. 9^r. 2 auS: 1863 rourbe bie 9fiegierung ermächtigt, mit ber

Öfterreid^if^en 9iationalbanf ein Übereinfommen über bie 5ßerlänge^

rung beS ^rioilegS, neue Statuten unb ein neues Sfteglement, enb=

lid^ über bie Siegelung beS ©($ulboerl)ältniffeS groifdjen bem ©taate

unb ber 33anf absufd^liefeen. S)er Xejt beS Übereinkommens unb

ber neuen Statuten bilbete eine Seilage beS ©efe^eS. 2lm 3. Jänner
rourbe baS Übereinfommen üon ben ä>ertretern ber ^ant unb ber

9legierung unterzeichnet.

©aS neue Statut oerpflid^tete in § 14 bie 9f?ationalbanf bei

^erluft i^reS ^rioilegS, il)re 9?oten auf SSerlangen jeberjeit nac^ bem
üoCen Diennroerte gegen gefe^lid^e Silbermüngen eingulöfen. Bugleid^

traf § 14 bie 3Serfügung, baB bie Söanfbireftion jebergeit für ein

33er|öltniS beS 9}fetalIfc^a|eS §ur 3]otenemiffion Sorge gu tragen

fiabe, roelc^eS bie üoQftänbige Erfüllung biefer ^^erpflic^tung fidlere.

^m befonberen rourbe über bie 9iotenbecf ung folgenbeS

beftimmt

:

1. ^ener Setrag, um ben bie ausgelegten 9loten ben Saroorrat
überfteigen, muB bau tmäfeig bebecft fein, b. ^. entroeber mit

ftatutenmöfeig eSfomptierten ober beliet)enen ©ffeften, ober mit

ftatutenmäfeig eingelöften unb gur SBieberüeröuJBerung geeigneten

^fanbbriefen ber ^ant, roelcbe jeboc^ ben Setrag oon 20 gjjitt.

@ulben nid)t überfteigen unb nur mit groei ©rittein beS

9iennroerteS gur Sebecfung ber 9^oten lierangegogen roerben

bürfen

;

2. unter allen Umftönben mu§ ber Setrag, um ben bie Summe
ber ausgegebenen 9ioten 200 mU. ©ulben überfteigt, in ge-

gefe^tic^er Silbermünge ober in Silberbarren oorljanben fein;

3. bis §u ber i^ölie beS oierten Steiles beS ^JcetalloorrateS fann

ftatt Silber @otb in g)iün§en ober in Sarren als ©edung oer-

wenbet roerben.
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^m gansen toaren bie Seftimmungeu be§ ©tatuti§ über bie

^iotenbecfung eine med^onifd^e 9(Qrf;bi(bung ber ^eelfd^en Sanfafte,

bie bniiiQ('5 aU bn^ Um unb 5liif bQnfpontifd)er aBei§t)eit galt.

i>on il)r mar bie itontingeiitieriing ber 'Jioten, loic aud) bie jiued^

lofe 33e)(^rnnfimg übernommen, bofe bie Sanf nur ein 33iertel iE)re§

33QrnorrQte§ in einem anberen aU bem 3Bä()rung§metaII , b. i. in

@oIb I)atten bürfe. ®a§ bie ©inengnng ber 33Qnf in ftnrre

33ebe(fnng§oorfd)riften gerabe in ber au^erorbentüd^ fd^roierigen

i'lbergnng^Seit oon größtem 9{ad^teile für bie ä5o(f§n)irtfc^aft fein

mu§te, lüurbe ooHftänbig oufeer a6)t gelaffen.

Über bie ©tücEetung ber 9Ioten beftimmte § 12 beg

Statute^, bofe fie auf feinen niebrigeren ^Betrag ai§ 10 ©ulben

louten fottten. ®oc^ rourbe bie Dlotionalban! burd^ § 9 be§ g(eic^=

jeitig abgefdiloffenen ÜbereinfommenS mit ber 9tegierung ermäd)tigt,

bie 9?oten gu 1 unb 5 ©ulben oorläufig nod; in SSerfe^r ju {)alten;

ber 3eitpunft für i^re (Sinsie^ung follte burd^ befonbere ©efe^e be=

ftimmt werben, ©nblicö lüurbe ben dlokn ber ^ant burd^ § Iti

be§ ©tatute§ bie au§f d^ liefe lid^e SBegünftigung erteilt, bafe

fie bei ollen in öfterreid^ifd;er 3Bät)rung ju tciftenben 3a^tw"gen im

ganjen Umfange ber 9)Jonard^ie (mit 3(u§nat)me be§ lombarbifd^*

t)enetianifd;en i!önigreid)e§) t)on jebermann, foroie üon allen öffent=

Ud^en j^affen nad) ibrem üoHen 9Zenn werte angenommen
tu er ben muffen.

^üx hie .^erftellung ber ftatutenmöfeigen 9toten =

bedung rourbe ba§ ©nbe be§ Sa£)re§ 1860 aU S^ermin feft=

gefegt (§ 8 be§ Übereinfommenä). ®ie S arg al) tun gen felbft

fottten im ^a^i^e 1867 aufgenommen roerben. ®ie nät)ere Se=

ftimmung beg 3eitpunfte§ unb ber ü)iobaIitäten bafür rourbcn einem

im Saf)re 1866 §u ertaffenben ©efe| t)orbef)aIten (§11 be§ Über-

einfonmtenl). Slufeerbem entt)ätt ba§ Übereinfommen bie 9)iaBnal;men,

roeld^e jur äÖieber()erftettung ber 3ö^^w"9»fö^igfeit ber ^anf unb

ber @inlö§lic^feit itjrer Pfoten ergriffen roerben fottten.

S)er ©tanb ber ^anf roar ju ßnbe 1862 folgenber:
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©er 33an!notenumIüuf betrug 426 877 276
f(.

©ODon roaren metaaifd^ bebecft 105 071 147 ft.

burd^ SJJetalliDec^fel auf ausioärttge ^lä^e
(Seutfen) 353 661 =

an leidet realifierbaren Slnlagen ftanben für
bie 9Iotenbecfung jur S^erfügung:

im e#fompte 66 919 285 =

im Sombarb 53 484 800 =

fomit rcaren inögefamt

A. 5)JetalIif(^ oberburd^ leidet reafh
fierbare 31nlagen gebedft 225828833 =

gür bie SedEung bes Slefteä in ber ^'6i)e von 201 048 443 fl.

ftanben junäd^ft 5ur 3>erfügung:
bis 1866 in Silber safjlbare, oom ©taate

fraft frül^erer ^Vereinbarungen abge=

trett-ne ÄauffdEiillingsraten ber ©übba^n
in ber §ö^e von .' 22 000 000 fl.

Don ber Sanf auf Stbfd^Iag tl^rer gorbe=
rangen an ben Staat übernommene
(gffeften, unb ^loar:

1. an ©ffeften be§ aufgelöften (Staatg=

fd^ulbenti(gung§fonbä

:

a) in ^a^re^riten von 1,38 WUü. fl.

bi§ 1872 rücfäa^Ibare Prioritäten
ber ftar[=Subn)igö=Sa^n 13 848 450 =

b) anbere ©ffeften
"

10 984 718 =

2. an @runbentraftung§=Dbagationen . . 15 749 012 =

fomit .^ufammen

B. an Sßerten im eigenen ^efi|e bTr
93anf, bie in abfe^barer ^^ü
realifierbar roaren 62 582 180 fl.

e§ blieb fomit ein Dleft üon 138466 263 ft.

ber feine 2)ecfung nur

C. in ber Sc^ulb bes Staate^ an bie ^anf im 58e =

trage Don 217 289 244 .

fanb, fo bafe, roenn man bie ©taat^fd^ulb in bie Dtotenbecfung
.einredE)net, ein Setrag oon ". 78 822 981 f[.

atia Überbedfung über ben 9?otenum[auf f)inau§, fojufagen
al§ 3}oten = jf ef erüe üerblieb.

50on Setang für bie Beurteilung ber Sage ift, bofe Sanfnoten

auä) in ^i^pot^eforgefd^äften ausgegeben rourben. @§ ift fo*

mit anä) ber ©tanb ber ^ypotfiefarbarletien teitroeife in bie Dtoten*

becfung einjured^nen. ©nbe 1802 betrug biefer im ganzen 58 679 495
©ulben, ber Umlauf an ^fanbbriefen bagegen nur 30 079 965

©utben, fo bofe ein ert)eblic|er ^eil ber für ba§ ^t)pot{)efargefd;äft

notioenbigen Kapitalien bireft bur^ '^u^ahc oon 9ioten befc^afft

rourbe.

2Bie fid^ an§ biefer Überfielt über hen ©tanb ber föant ergibt,

raar jur ^erftettung it)rer 3a^(ung§fät)igfeit nur bie 3)?obi =

üfierung ber unter B unb C genannten 2tnlagen er*

forberlid).



9iürf[i(i)tlirf) ber Äauffdjil ungeraten ber ©übbotin, bie

nod) oor bem für bie 5lnfnat)me oon 33nr5Q{)(nngen in 9Ui^[id^t ge-

nonnncnen Beitpunft in ©illier einfüefeen mußten, fd)ien eine be--

fonbere iUirfeljrnng entbel)rlid), ebenfo Ijinfid^tlid) bcr im Sefi^e ber

San! befinblid;en Prioritäten ber i^ort-Subiui g§^33af)n,

incldje oljnebin bi§ 1872 rücfjnt)lbar roaren. dagegen ronrbe bie

^anf öerpfUdjtet, olte übrigen in it)rem W^e befinblid)en

effeften (im ©efamtbetroge non 20,73 miü. ©ulben) bi§

(Snbe 18G(i jn oeränBern, nnb ben ßrlöl gur ©ingie^inng oon 5Rotcn

5U ocrroenben.

J8on ber ®d)utb be§ Staate^ fottten 80 Ü^itt. at§ ©ntgelt

für bie ^Verlängerung be§ ^rioilegiumg h\§> 1870 roäfirenb beffen ganjer

^auer qI§ 6d)ulb (bie fpäterf)in fogenannte aic^tjigmillionenfdiulb)

oerbleiben, jebod) in bie 9iotenbedung nic^t eingered^net toerben.

^ür bie 2BQi)t biefeg 33etrage§ roar bie rciQfürIic|e 3lnnQ{)me mafe--

gebenb, bafe ber ©taat imftanbe roäre, gum minbeften 80 Wdü. Staat^--

noten ol^ne Sroanggfurg unb ot)ne 33erpflid;tung gur ©intöfung im

33er!et)r gu t)alten, worauf er burd) ©rteilung be^ ^sriDi(eg§ oer=

3id)te. Übrigens entfpric^t biefe ©umme auc^ annäf)ernb ber oben

erroäf)nten Überbednng oon 78,8 9}iiIIionen, welche bei ©inrec^nung

ber ©taatSfc^ulb in bie S^otenbedung oorl^anben loar, fo bafe bie

^Prolongierung eine» ©djutbrefteS oon biefer ^öl)e ol)ne Seeinträc^^

tigung ber ooßen banfmäfeigen ©edung beö 9iotenumIaufeS möglich

fd)ien. ©ine ^Verpflichtung jur 3infenjal)lung für biefe 80 WdH.

©ulben übernat)m ber ©taat nur bebingt, inbem er fid^ oerpflic^tete,

eine jäl)rlid;e ^aufd^alfumme oon 1 Wdü. ©ulben ju entrichten,

fofern bieg jur ©rgänjung ber ^ioibenbe auf 7 ^ü notroenbig fein

foate.

33on bem 9ieftbetrage ber ©d;ulb be» ©taate§ an bie San!

foüten bis @nbe 1800 20 miü. ©ulben in ©ilber, ber 9^eft,

b. i. 117,28 a)iill., in 9ioten in oerfcl)iebenen 9iaten gurüdgejaljlt

loerben.

2)ie 33an! überna{)m bagegen bie SSerpflid^tung , bie burcb bie

3iüd3al)tungen be§ ©taateä unb burc^ bie aVeräu§erung i^rer ©ffeften

eingel)enben Beträge in ber 2Beife gur ^Verringerung beS Df^oten^

umlaufet gu oenoenben, bafe bi§ ©nbe 1800 bie ftatutenmäfeige 33e'

bedung i^rer Sloten l)ergeftettt ift.

3lu§ biefen 53eftimmungen be§ ÜbereinfommenS ergab fid^

folgenber ginanjplan:
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2)er 9?otenumInuf, lüeld^er, roie erraä^nt, @nbe 1862 426,87 Wiü. fl.

betrug, follte bufc^ Stücfja^Iungen be§ ©laateä in 3loten

unb burc^ bie S^eräufeerung ber im 33efi^e bev Sanf be=

finblirf)en ©ffeften biä ©nbe 1866 um . 144,02 - =

»erringert tuerben, fo ba| fic^ für ®nbe 1866 ein -flotcn-

umlauf Don 282,85 2RiU, fl.

ergeben l^ätte.

aiuf ber anberen Seite foIIte ber SlfetaUfd^a^, ber einfcfdieBIid^

ber 2)eDifen im Qa^re 1862 105,42

betrug, burc^ bie ©ilberän^tungen ber ©übbaf;n unb beä

©taateg biä ®nbe 1866 auf 147,42 = .

gebracht roerben.

®ie 33anf wai iomä) m^ ii)xm (Statuten berechtigt, ju @nbe
1866 ^öd^ftens eine 3}ienge von 20U + 147,42 = 847,42 miü.
9?oten in 33erfel)r ju l;QÜen. ©ie burfte halber oon ben burc^ bie

9iücf§at)Iungen be» ©taateg unb bie Veräußerung ber ©ffeften ein-

geljenDen 9ioten nur 65 3}JilI. im betriebe i()rer ftatutenmäfeigen

©efc^öfte gegen banfmöBige ©ecfung neu in Umrauf fe^en. 2lu(^

biefe ©umme fonnte fie jebod^ nic^t ooU au^nü^en, weit fte barauf

Sebad;t nefimen mußte, in bie 33or§at; hingen mit einer größeren

3Jotenrefert)e einzutreten.

%n§> ber V'alutoregulierung ergob fid^ baf)er eine Sef d^ränfung
ber üori)anbenen Um lauf ^mittel um runb 140 WH. inner-

f)alb üier ^atjren. ^atfäd^lic^ mar ber Setrag ber umlaufenben

9ioten bereite am 30. 3(prir, alfo üor oollftänbiger 3)urd;füt)rung ber

9teform, auf 337,9 mH., b. i. um 88,9 mü., gefunfen.

2)ie erroartung, boß bie entftanbene Sücfe im 33erfel)r burdf)

(Sinftrömen üon ©ilber ausgefüllt würbe, ermicS fidf; aUi trügerifd;.

3n bie Waffen ber ^ant floß außer ben nad; bem Übereinfommen
gu leiftenben ©ilberjal^lungen be§ Staate^? unb ber ©übbalm bi§

jum 30. 3tpril 1866 nur ber Setrag von 1,1 3Jiitl. ©ulben in ©ilber,

unb gleichzeitig toaren bie ©ilberprägungen roefentlid^ geringer

a[§> in frül)eren Satiren. 3n miü. ©ulben betrug
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^om l. Jänner 1803 6t§ 31. Sejember 1805 raar fomit (Silber*

^urantiuünje im ^i^etrage üon 3(5,3 «Diiü. ©iilben neu geprägt

morben, iüä()renb in bcrielben 3eit 75/7 9}tia. (shitbcn 5ioten ai\§>

beut iyerfet)r gcjogen würben.

®ie iant fudjte atlerbing§ bie Senu^ung oon ^anfnoten im

5n)potbefargefd)nfte bnrd) ftärfere 9üi§gnbe öon ^fanbbricfen ju er^

fe^en unb bie ©emätjrung von Sombarbfrebiten einjnfd}rän!en , um

bie frei geraorbenen 33cträge im 2Bege be§ @§fompte§ bem a3erfet)r

,5iur iserfügung ju [teilen. S)iefe§ ^sorget)en unb einige im Über-

cinfommen nic^t üorgefet)ene Dtealifierungen ermöglid)ten e§, 48 9)ii[I.

in ^Oioten neu Qu^gugeben, unb tro^bcm für ben gaU ber 33Qr5alt) hingen

mit enbe 1800 eine 9lotenreferDe üon 50 miü. ©ulben gu fid^ern.

9iid)t§beftoraeniger ranrben balb bie Ijeftigften klagen über bie

33efd)ränfung ber Umtauflmittel burdj bie 33orbereitungen jur 3tni=

nat)me ber Sarjatilungen laut. 3Son ber Dunntität§tt)eorie auö*

get)enb, fiatte man geglaubt, bie ^Salntareform au^fd^tiefeUd) al§ eine

ftaatefinansiette groge be()Qnbe(n ju bürfen. ®ie grage ber 9Ji e t aU =

()ef (3^affnng, bie ben tüi(^tigften unb fc^roierigften Xdl atter

mobernen 3]aintareformen bilbet, ber Grfa^ be§ anä bem 33erfe^r

gesogenen ^apiergetbe^ burc^ metallene Umlanf^mittel mar niij^t

einmal in ©rroägung gebogen roorben!

Sie infolgebeffen uuüermeibUi^ geworbene ^efc^räntung ber

UmtaufC^mittel uerftärfte naturgemäß bie nad;tei(igen SBirfungen,

TOeId;e ba§ ©infen be§ 3Igio§ mit \iä) brachte.

Sie 9Jatnr unb 2Birfung be§ 3lgio§ ift l^äufig oerfannt

morben. Wan fprid)t in mandien 5lreifen immer nod; üie( uon ben

S^orteiten, tt)eld)e Sänber mit entwerteter Statuta cor fold^en mit ge-

orbneter 2öäf)rung ()aben, üon ber förberti(^en ©inmirfung be§ 3lgiol

auf ^robuftion unb empört unb überfiel)t babei, baß biefe förber-

üä)e 2Bir!ung ni^t bem Se fielen, fonbern nur bem (Sntftet)en

be§ 31gio§ ober feinem So a d^ § t u m gnfommt. @§ wirft fo^n-

fagen nur in statu nascendi.

^m Sntanbe fc^lieBt ber 3wang§fur§ eine SSerfc^iebenl^eit in

ber 3al)lfraft be§ ^^apiergelbeS^ unb bes ^artgelbeä au^3. Sa§ 2tgio

entfteijt unb äußert [ic^ bat)er junäd^ft nur im SSerte()r mit bem

3Iu^Ianbe, wo bie üon ber Staatsgewalt befretierte ©leid^wertigfeit

be§ ^apiergelbeS mit ber gleichnamigen gJUinje nidjt anerfannt wirb.

Sarau§ ergibt fid^ aber nidjt nur bie befannte f^olge, t>a^ ju

3al)lungen nad^ bem SluSlanbe au^Jfc^lieBlid^ gjietattgetb oerwenbet

wirb, weil bort ba§ ^auiergelb weniger gilt aU fein 9iennwert,
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fonbern au<i) bie lueitere, ba^ im ^"lanbe beibe ©clbforten bie ßleid^e

."Kauffraft (;a6en, unb bie Qnlanblpreife infolgebeffeii üom 2lgio für§

erfte unberiUjrt bleiben. giUjlbav wirb es augenbücflid; nur für

ben, ber mit bem SUisIaiibe oerfefjrt. 3)er Importeur i)at eine

größere 3JJenge öon in(änbifd;en 3ol)tung§mitte(n in Rapier auf5u=

lüenben, nm fid; bie if)rem Slennirerte entfprec^enbe 9)ietQ[(menge

jinn ^ejuge au^Iänbiid^er ©rjeugniffe ju befc^offen: boS entfte!)enbe

SIgio roirft bal)er a(§ G r l) ö i) u n g b e § © d^ u 1 5 o l U ^ für g^abrifate,

bie au§ bem 2Iu^(anbe belogen toerben, a{§> ^Verteuerung ber ^ro=

buftion für QÜe Qnbuftrien, bie auSlänbifdje 9iof)ftoffe üerarbeiten

(irie 5. ^. bie S3aumroolIinbuftrie). ®er (Sj:porteur löft im 2(ug'

tanbe für bie auc-gefüt)rten SSaren bie gleite Slietadmenge roie

früher, fann bofür ober eine größere 9}tenge intänbifc^er 3öf)lungl=^

mittel bef(Raffen: ba§ Slgio roirft ^ier aU ©i'portprämie.

33eftel)t e^ jeboc^ längere 3cit in gleicher ^i)f)e, fo rairb, je

länger je me^r, ein 2lu^g(eic^ fid^ üoII§iet)en. 3""ä(^ft fteigen bie

'^^reife ber 2Boren, bie au§ bem StuStanbe eingefüt)rt ober am ein^

gefüt)rten 9^of)ftoffen l)ergeftellt roerben, fobann bie ber großen QtapeU

ortifel, jule^t bie Sö()ne, unb jroar in ber ^nbuftrie fdjneller al§ in

ber Sonbroirtfd^aft, in ben ©tobten unb großen 3]erfei)riS§entren

rafd^er aU in abgelegenen Crten. ®ie ^srobuftion^gruppen, roeld^e

üon ber ^rei^fteigerung ergriffen werben, büfeen nur ben 33ortei(

beim @fporte ein, geroinnen aber ben Vorteil f)öberer ^nlanb^preife,

oi)ne gleidigeitige @r|ööung i^rer ^robuftion^foften, folange bie ^rei§=

fteigerung nid)t roeiter fortfdjreitet unb auf it)re 3io()ftoffe unb bie

Söt)ne ii)Vix 2(rbeiter übergel)t. (Sinen bleibenben Diac^teil Ijahen

aüe, bie oon unabänberlic^en 33e§ügen (eben, roie ^^Nenfioniften, 9tentner

unb Snfiaber von ©d^ulbforberungen, roeldje üor ber ©ntfte^ung be§

2(gio5 fontra()iert rourben. ^"folQß^effen fann für einjelne ©rroerbe^

jroeige, namentüd; für bie Sanbroirtfc^aft, ber 33ortei( au§ bem g(ei(^=

bteibenben 5Igio ein giemlid; (angroätjrenber fein. @r oerfd^roinbet

ieboc^ mit ber 3eit, unb fd;(ieBUd; pafet fic^ ba^ ganje ^sreiiC-nioeau

be§ ;3"fonb§ bem im 33er()ä(tni§ jum SDietaEroerte ber g(eid;namigen

^J)hin§e gefunfenen SBerte beg papiernen Umlaufmitteln an. ©inen

bauernben 3?orteil beljalten nad^ SSoHpg biefeS älu^gleic^n nur bie

©d^ulbner, bereu 3Serpflid)tung au^ ber Qdt oor ©ntftebung bei

2tgio!§ ftammt. ^ür fie roirft ha§> Stgio nad) üoUjogenem 2(u§g(eid^

auf allen anberen ©ebieten als ©eifttd)tl)ie : fie finb umfooiel roeniger

f(^ulbig, all bie 3)tinberung in ber Äauffraft bei SBäljrungIgelbel

beträgt, benn \i)v ©infommen ift infolge ber geftiegenen äBarenpreife
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ober 2ö{)ne gciuadifen, i{)re 3]erpflid)tuiu3 aber lautet auf benfelben

3iominalbctrag.

33ei jeber (£-rl)öl;ung be§ 9Igio§ tüiebert)oIt fid^ berfetbe

Iprojcfe lüie bei feiner erften @ntftet)ung , feine 6 r n i e b r i g u n g

bagegen ruft bie entgegen gefegten folgen f)erüor: fie üer*

beffert bie Soge be§ ^niportour^ unb oerf(^led;tert bie be§ efportierenben

dTjeuger^, fie uerringert bie ^^reife ber äBaren bei für baS erfte noc^

<;leid)bleibenben Söljnen, benaditeitigt ben ©d^ulbner unb beüorjugt

ben ©laubiger.

dhin befanb man fid^ in Dfterreidb üon 1848 bi§ 1855 mit einer

einzigen furjen Unterbred)ung im ^af)re 1853 in einer ^eriobe ftet§

fteigenben, bann jiemlid) gleid^mä^ig l)ot)en 3Igio§. 5Die gefamte

^robuftion l;atte fid^ auf ben im ^^ergleic^e jum ©ilber erniebrigten

2Bert ber inlänbifd^eu ©elbeinljeit eingerichtet, ber roeit fortgefd)rittene

^u§gleic^§= unb Überroäl^ungSprosefe äußerte fic^ in geftiegenen

9kl)rung§mittelpreifen, 9J^ieten, ©runbpreifen unb Söl)nen. ®a !am

ber erfte S^erfud;, ben „entraerteten" ©ulben roieber auf ba§

^Jlioeau feiner frülieren metaUifd^en ©runblage ju lieben : bie 3.^aluta=

regulierung ber fünfziger ^al)re. ^m 58erlauf von brei Satiren fanf

bo!§ 2Igio uon 40 auf 0*^,0, an bie ©teüe ber ©ntroertung be§

^elbeg trat bie ©nttüertung berSBaren, ber Snoßftitionen

unb be§ 9tealbefi^e§.

9to($ oerlieerenber geftalteten fic^ bie Söirfuugen ber §iüeiten

^eriobe finfenben 2lgio§, bie burd^ bie 3Salutagefe^e oon 1863 ein=

geleitet rourbe. ®enn fie trafen eine burd^ bie oorangegangene ^e\t

übnetimenben 3lgiog gef d^ii)ä(^te, burc^ bie plö^ti^en SBertoerfc^iebungen,

tüeldje mit feinem unüermittelten 2Bieberauftreten oerbunben waren,

abermals bi§ in§ S»"erfte jerrüttete 2Solfgrairtfd;aft. @in t)erüor=

ragenber ^nbuftrieller ' fc^ilberte in einer ©d^rift üoII fdjarffic^tiger

$5eobad;tungen biefe SBirfungen folgenbermafeen : „^e melir ber Äur§

fanf, je tiefer man fid; unter bem ©urd^fd^nitt befanb, ber ber 9tad;-

mirfung ber ganjen oorliergegangenen Slgiojeit, bamalio fd^on 15 bis

18 Sa^re, entfprad^, befto grefler finb alle Stoc^teile beS unter biefen

^urd)fd^nitt gefunfenen 2lgio§ tjeroorgetreten. ©d^on jur 3^^^ ^^^

^a§ 3lgio noc^ über 15 ^/o betrug, mar üon einer §olIfd)u^älinlic^en

Sßirfung, von einer ©rteid^terung be§ ©yporteS längft nid^t me^r

bie 9iebe, alleS weitere geftaltete fid; jur ^^"Poi^tprämie für aug*

^ ^aul ^ad^er, SDie öfterreid^ifc^ = ungarifd^e SEBä^rung. Seipjig 1890,

iJluguft ©d^ulje.
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länbifd^e SSaren. ©iiiige ^afire üoUftänbigen jyrei()anbet§, aber mit

feit je^er fonftanter 9BäI)rung, {)ätten unfere ^nbuftrie nitf)t fo fd^iüer

gu fd^äbigen oermodjt, qU biefe ^dt be§ jum sroeitenniale finfenben

2tgio§, in ber atteS, rooc^ mit bem älu^tanbe in ^onfurreng 311 treten

I^Qtte, burd^ boS SlnSlanb einfad; geptünbert rourbe. 2lm fd^roerften

war bie Sanbroirtfd^aft betroffen, bie and; im allerfd^timmften gatte

nid^t in ber Sage ift, oorübergefienb ben betrieb einsuflellen

©0 unglüdüd^ tagen bamal§ bie 23ert)ältniffe, bafe fetbft in ben

magerften ^afiren fein entfd^äbigenber ^reiio ju ^olen mar, raeit bie

auStänbifd^en greife, in öfterrei(^ifd§e Sßätirnng umgered^net, fid^ nm
bie gonje ©ifferenj sroifd^en bem jeroeitig befte^enben 2lgio unb bem

t;öf)eren ©urd^fc^nitt ber S^or^eit billiger geftedt Jiaben al§ üor^er.

$Bom Slderpad^t unh XaQloi)n angefangen raaren alle 2lu§Iagen be§

Öfonomen, h\§> ju ben geringfügigften Seben^bebürfniffen t)erab, nad^

bem öorfiergegangenen geringen äöert unfere^ ©utbenS mit £)oI)en

Ziffern bemeffen; nur raenn e§ jum SSerfaufe feinet ©rnteertragef^

fam, rourbe it)m bebeutet: ber öfterreid^ifd^e ©ulben ift je^t me\)x

mert al§ frü{)er, bat)er fann ic^ für ben SBeisen je^t nid^t mefir fo

oiete ©ulben geben aU oort)er."

®iefe 2Birfungen beg fattenben 2tgio§ mürben oerfc^ärft burd^

bie Sefd^ränfung ber Umlauf^mittel. 5ßorroürfe, meldte biefent^alben

gegen bie Sanf ert)oben mürben, finb ungered^tfertigt : fie fonnte

unter bem S)rude ber fie befc^ränfenben ©efe^gebung nid^t anber§

fianbeln. 3)er Umftanb aber, ha^ man in einer 3ßit, in ber man
bie 3SoIf§n)irtfd;aft hen fd^äblic^en ?^oIgen einer @rt)öl;ung be§ ©elb*

roerte§ um 20 bi§ 30 "/o gegenüber bem S)urd^fd)nitte ber öoran--

gegangenen Sat)rge{)nte au^fe^te, havan ging, bie ©umme ber Umlaufs«

mittel um 140 gjciflionen gu befd^ränfen, jeugt für ba§ oolle

UnoerftänbuiS unb bie Äurjfid^tigfeit, mit ber man ben ^klutafragen

gegenüberftanb.

'^a^n famen bie 9}tiBernte unb @lementarf(^öben be§ '^al)Xi§^ 1863,

eine über gang ©uropa ausgebreitete @elb= unb ^anbelStrife im ©e--

folge ber SaummoIInot, ber bänifd;e ^rieg, bie ^BerfaffungSfrife oon

1865 unb bie allgemeine Unftd^erl;eit ber potitifd^en ^serl;ältniffe.

2)ie 3ftüdroirfung auf bie ©taatSfinan^en blieb nid;t au§>. 3af)r

für Sa^r fdilofe mit einem bebeutenberen ©ebarungiobefisit, ba0 im

Sa^re 1863: 73,2 9)na., im ^al;re 1864: 134,5 9)lia., im ^a^xe

1865: 52 miü. @utben betrug.

Sro|bem gelang e§ unter äufeerfter 2Infpannung be§ ©taatsfrebiteS,

bie burd^ ba§ Übereinfommen feftgefe^ten 3ül)lung§oerpflid^tungen
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ftreng einäul;n(ten. 3" beginn 1800 luar bie ©d;ulb be^ ©taate^

bei ber SBanf auf 144,2 3JiilIionen ©ulben geniinbert, bie einf)Qltung

ber mcitercn 9tücfja()(uiuv5ratcn aufeer ^rage; ber geitgeredjten 2luf=

naljme ber i^ar5nl)(ungcn fd;ieii nid;t§ im 2Bege 311 fteiien. ^h e§

mögtidj geiuefen märe, fie aufredet 511 erljalten, mu^ angefid^tS be§

trofttofeii (Staubet ber ©taat^finauäen iinb ber fd;(ec^ten Sage ber

öfterreidjifd;en S^olf^roirtfd^aft atterbing^ fraglid; erfdieinen. %aU

fäd;lid} fprad; man bereits @nbe 18(35 von einer ^inauSfd^iebung be§

2'erminee iinb oon einer neuerlichen 3higgabe von ©taat^papiergelb.

S)er ©intritt biefeS organifd^en 3)ciBerfo(ge!o lourbe aber ben

öfterrei(^ifd)en 2Bä()rung§po{itifern burd) bie ^ataftrop{)e oon 186G

erfpart.

*

Wdt ben 9}caBnal3men jur ^^ilgung ber Sanffc^ulben beS ©taateS

unb jur ^neberaufnaljme ber Saräaf)Iungen ftanb in engem 3ufnmmen-

f)ange bie Siegelung be§ Umlaufes an 9)^üngfd)einen unb an ^artia(=

f)r)potI)efarann)eifungen (©alinenfc^einen) burd^ ba§ ©efe^ Pom

17. 9ioDember 1863 m.&M 98.

S)ie 3In§gabe pon Sltüngfd^ einen war gum erftenmal im Sabre

1849 notraenbig geworben, raeil ha§> ^apiergelb nid)t nur baS ilurant^

filber, fonbern aud^ bie ©dbeibemünjen aus bem R>erfebr perbrängte.

©ie Tüurben §tüif(^en 1853 unb 1857 roieber eingebogen. ®urd)

Äaiferl. SLserorbnung üom 17. 9iop. 1860, 9t. ©.53. 256, roar infolge

ber neuerlid^en (Steigerung be§ 2lgiog (nad^ bem ©d^eitern ber

83rudf($en 93alutaregulierung) abermals bie 3luSgabe oon Müny-

fd^einen angeorbnet unb gteidjseitig für il)ren Umlauf ein ^öc^ft=

betrag Pon 12 5)UÜ. ©ulben feftgefe|t roorben. Sie ©d)eine lauteten

auf 10 ^reujer ö. aß., fiatten bi§ ju ein ©ulben ^affenfurS unb

würben oon ben öffentlicben ^Raffen naä) a)iaBgabe be§ 33ebürfniffe§

gegen ©insiefiung be§ gleichen 33etrage§ in 9bten ausgefolgt. ^\)xe

3luSgabe biente fomit feinem ftaatsfinangietten Bi^ed, fonbern lebiglid^

jum @rfa^ ber ©dieibemünge im fleinen a3erfel)r. ®aS ©efe^ Pom

17. 9top. 1803, 9t.©.^. 98, befdiränfte il)re Umlaufsmenge auf oier

3)Utlionen^; mit bem weiteren g^ortfd^reiten ber ^^alutaregulierung

war il)re gänslic^e @in§iebung in 2luSfidE)t genommen.

^ ^l)t tatfäcf) lieber Umlauf betrug:

(Snbe Dftober 1862 13 098 196 ©ulben,

1863 10 054 458

= ^esember 1864 5 351 261

1865 3 653 024
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^ie ^artiaIf)i;potf)efar = 3lnn3eifungen ober Salinen^

fdjeine rooren oersin^Iid^e STeite einer fiirsfriftißen fd^roebenben (Sd)ulb,

bie auf ben Saunen (©munben, fpäter aud^ 3lu)"fee unb ^allein)

grunbbüc^erlicf; oerfidjert roaren. Q^re Umlauf^geit, nad^ beren

9l6(auf fie von ber ©taat^faffe eüujelöft roerben mußten, betrug

urfprüngad^ 8— 12, in ben fed^^iger ^ja^ren 4—G Monate, ber

Sin^fufe fc^roanfte für oiermonat(i($e 3lnuieifungen ^tüifd^en 4 unb

5%, für fed^i§monat(id^e äroifd^en 5 unb (P'o. ^(jre 3lu^^gabe erfolgte

burd^ bie 9Zationa[banf, tüeldje fie ber g^inanjoerroattung esfomptierte,

in ^Nerfefir brachte unb bei ^^äQigfeit i^re ©intöfung für 5Red^nung

be§ ©taateS beforgte. Bwanggfur^^ fjatten fie nie. 3»"^ erftenmale

rourben fie im 3aF)re 1848 ausgegeben, ifir ©efamtumlauf roar

bamalS auf 30 5J?i(I. ©ulben feftgefe^t, würbe jebod^ in ber ^o(gejeit

loieber^olt er(jöf)t unb burd^ ©efe^ uom 17. 9Joü. 1803, 9?. @.S. 98,

enbgüttig mit einem ^ö^ftbetrage oon 100 9)lilIionen feftgefe^t.

3Sermöge il)rer S^erginSHd^feit unb ber ©id^er^eit i^rer Offüd^a^hmg

bilbeten fie eine beliebte 3(n(age für furjfriftig üerfügbare Kapitalien,

jyür ben Staat foüten fie ein Wdkl §ur oorüberge{)enben ©edung
eines augenblidüd^en ©etbbebarfeS bieten; ba jeboc^ größere ©ummen
immer bauernb im l^erfe{)r blieben, mürben fie tatfädilic^ ju einem

ftänbigen Seftanbteile ber ©taatSfdbulb, ber üermöge feiner fpäteren

^erbinbung mit ber §öt)e beS ©taatSnotenumlaufeS befonbere 93e=

beutung gewann.

2, ^vxtä) tJcr SSanfaftc im Sa^rc 186G.

31I§ im 3=rüt)|abre 1800 bie KriegSgefafir bro{)enb ^eraufjog,

fonnten faum bie erften SKiftungsfrebite burd^ Slufna^me einer

fc^ioebenben ©d)u[b bei ai>iener unb ^:|:^arifer ilonfortien gebedt

roerben; bie 33egebung einer KriegSan(eil)e fd^ien gän^Iic^ aufeer bem
53ereic^ ber g)tög(id)feit ju liegen. 2ll5 einziger 2luSroeg blieb bie

Slnroenbung ber ÜJotenpreffe. man fud^te fid; babei jmc^ 3}iöglid^feit

im 9iat)men ber jüngften Sanfgefe^gebung §u l)alten, um bei einem

günftigen 2luSgange beS ilriegeS ol)ne ©d)roierigfeit ben frül)eren

3uftanb lüieber ^erftellen unb ha§i Cbium eines nadten 33rud^eS ber

beftebenben Vereinbarungen mit ber 33anf üermciben ju fönnen. S)ie

^anbl)abe bagu bot bie Seftimmung, bafe bie 53anf feine Pfoten unter

10 ©ulben ouSgeben bürfe unb nur infolange ermädjtigt bleibe,

3]oten ju ein unb fünf (Bulben im Umlauf ju l)alten, als beren

einjief)ung nid^t bur^ ein ©efe^ geforbert raerbe. SaS ©efe^ oom
;iaf)rbuc{) XX VIII 2, Ijtsg. ö. SrfjmoUer. 13
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T). lUJQi 18()G, 9t. ©.33- T)!, l)ob biefe (Srmädjtißiing auf, üerfüßte

jebod) nid)t bie einsieljiing ber 9ioten ju einem unb fünf ©utben bnrd^

bic tUni, foubcrn crflärte fie a\§> ©taat^noten, bie (n§ ju il)rer

burd) ben o t a a t uoräune()menben einjietjunfi im Umlauf ju .haften

be§ ©taatel erhalten unb von allen lanbeäfürftUc^en llaffen unb

^Imtern bei allen 3al)lungen, bie nid)t fraft befonberer 58orfd;rift in

!lin(jenber ^Diünje ^n leiften finb, im ^tennmerte an 3at)lung§ftatt

angenommen unb c^e^ehm werben, ©leidijeitig rourbe iljuen aud)

im ^^riüatüerfetjr 3mang§fur§ üerlieljen; fie rourben fo mit einem

©d)lage ju einem uneinlö^lic^en ©taatSpapiergelb mit Bn^ang^fur^

unb ©teuerfunbation. 3ll§ oberfte ©renje für ben Umlauf ber neuen

©taatsnoten würbe ber betrag üon 15(> gjiill. ©ulben ö. 9B. feft=

gefegt; il)re 2lu§gabe mürbe unter bie Übermad^ung ber (Staat§=

fd)ulbenfontrolIfommiffion geftellt.

S)ie San! rourbe ber 3^erbinblid)feit entt)oben, bie in (Staatl--

noten umgeroanbelten 3£sert5ei(^en einjulöfen, al^^ @d;ulb in il)ren

Söüd^ern gu füliren unb in ben 9iotenumlauf einjured^nen. ©leid^=

jeitig rourbe \i)v bie 5öerpflid)tung auferlegt, al§ ©egenlciftung für

bie üom Staate übernommene 58erbinblid^!eit gur ©inlöfung ber

9toten gu einem unb fünf ©ulben ben gleichen 33etrag in 9^oten l)öl)erer

9Ippoint§ an bie j^inanjüerroaltung ab§ufül)ren.

SDie Q3anf fügte fid), erljob jeboc^ gleid)seitig ^roteft gegen bie

33erle^ung il)re§ ^riüilegg unb be§ Übereinlommeng oom 3. Jänner

18G3, bie fie mit ?fteä)t tro^ fd^einbarer 2Bal;rung ber öuf^eren

^orm in ber $8erfügung be§ ©taateS erblidte. S;atfäd;lic^ war bie

üon ber g-inanjoerroaltung aufgefteüte giftion, baB ber ©taat fid^

burd^ ha§> 33anfprir)ileg nur für 9ioten Don 10 ©ulben unb barüber

feines ^ol)eit§red)te§ jur 2Iu§gabe oon ©taatSpapiergelb begeben t)abe,

unhaltbar, ba ber SBortlaut be§ 33anfftatute§ ber Sauf auäbrüdlid)

baS alleinige Siedet ber 9iotenau§ga6e, i^ren 9loten bie au^-

f(^ lieB Hd)e Segünftigung be§ 3roang§!urfe§ jufprad), gang ah

gefeiten baüon, ba^ bie Einfügung uneinlöglic^en ©taatgpapiergelbeS

in ben Umlauf sroeifetloS bem ©eifte be§ Übereinbmmenö unb bei

33anfprimleg§ roiberfpradö.

®ie erfte golge ber Schaffung ftaatlid^en ^apiergelbeS mar ein

^inauffdinellen be§ ©ilberagioä, ba§ noc^ im 3lpril 186()

jroifd)en 3 unb 6 »/o gefd;roanft l)atte unb im Saufe beS 9J]onate§ 9)ki

in iät)en (Sprüngen bil auf 30 «'/o ftieg. 3um Xeile infolge biefer Qt-

fc^einung, gum ^Teile aber anä) all finan^ieüe 9Jia&regel rourbe burd)

©efefe üom 25. 9)ki 1860, 9t.©.S. 04, eine (Erweiterung beg Umlaufet

i
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an 9}iüngfd; einen, ber (Snbe 1865 big auf 3,0 TM. ©utben

l^erobcieminbert roor, 6il auf 12 3)iiII. geftattet^

©er uncitütfüd^e SSerlauf be§ Krieges srcang jum weiteren ^oxU
fd^reiten auf ber betretenen 33a^n. ajJit @e[e| oom 7. ^uti 1866,

9t.@.33. 89, rourbe bem g^inangminifter ein ^rebit oon 200 mU.
©utben eröffnet unb bie @rmä($tigung erteilt, biefe ©umme burd^

ein 2(n(et)en ober burd; S?ermei)ruug ber ©taatSnoten ober burd; eine

Kombination beiber a)ia§na§nien ju befc^affen. S3iä gut S)urd;-

füljrung biefer SJiaBregeln raurbe bie 9Zationatbanf beauftragt, bie

erforberlidien ©elbniittet bi§ ju einem 33etrage oon 60 W\l. ©uiben
in Sanfnoten gegen ©rfa^ ber g^abrifationSfoften üor^ufd^iefeen. 2ll§

3)ecfung mürbe ber 'l^anf ha§> ©atjbergroerf SBielicsfa oerpfänbet.

©ie 9iücfäat)(ung fottte längfteng in einem 3al)re na^ 2tbfd^lu§ be§

?^rieben§ unb smar auc^fd; liefe lid^ in 9ioten ber ^^Banf erfolgen, bie

entraeber burc^ ein Sinteren ober burd) meitere 2tu§gabe oon (Staate-

noten gu befdjaffen maren. ©nblid; mürben burd) ha§ erroöf)nte

©efe^ alle 33eftimmungen be§ 33anfftatute§ , roeld;e bamit nid^t im
@in!(ange ftefien, einfd^tiefetid; ber 33erpf(id;tung jur Söieberoufna^me
ber ^arjat)(ungen fugpenbiert.

®er ^apiergelbumtauf mar ^ierburd^ um 60 miü. ©ulben
unbebedter ^anfnoten oermebrt morben. ©ine meitere ^nanfprud^^
notime ber 53anf für 3mede be§ ©taat^frebite?^ erfolgte nid^t. S:)ie

jur 3at)lung ber Krieg§foftenentfd^äbigung an ^reufeen erforberlid^en

80 WdH. ©utben in ©itber mürben jmar gteid^fatts mit ^ütfe ber

«anf befd^afft, aber burd^ bie 5ßermittlung eines inlänbifd^en 5?on-

fortiumg, metd^eS fie im Söege be§ 9Bed^feIfrebite§ au§ ber Söonf

sog. S)ie ^tüd^ablung erfolgte au§ ber oon Italien für bie 2lb=

tretung 33enetien§ gejatilten entfd^öbigung.

®ie ausgäbe förmtid^er ©taatSnoten mar auf ©runb be§ ©efe^eg
oom 7. ^uli nid^t erfolgt; fie fanb erft nac^ ©rlafe beS ©efe^eS

2)er Umlauf an 9)Jün3fdE)etnen jum ©rfa^ ber Sc^eibemünse betruoi:

©nbe Oftober 1861 12,5 miü. öutben,

1862 13,0 =

1853 10,0 =

" SJejember 1864 5,3 = .

1865 3,6 =

1866 9,5 .

1867 11,9 =

1868 9,6 -'

1869 4,0 =

13*
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t)om 25. :}(u9uft 180(5, 9i.©.^. KU, ftatt, u)e(d;oö oiid) bie i8er-

loaltung ber 9iotenfd)uIb beö (Staate^ (irunbfä^Hd; regelte.

3n biefem 0efet>e mürbe juimd^ft für bie Sefd;nffung ber

14U 3)iittionen «Sorge getragen, lueld^e nad; ^Ib^ug be§ ä.^orfc^uffeS

ber SBonf öon bem 200 ^lilüonenfrebit nodö jur 3Serfügung ftnnbeii.

^ür biefen ganjen betrag neue ©taat^noten au^^§uge6en, rongte mon
nid^t, weil mau eine aHju lüeitge^enbe (Sntraertung ber papierenen

Umlauf^niittel befüri^tete. ®at)er füllten 50 9)iiII. burd) 3Ui§ga6e

eines ^^römienanIef)en!o unb nur ber 9ieft im betrage oon
90 9)Hlt. burc^ 3luSgabe üon (Staats noten bef(^afft werben.

SBeiter foßten 00 2)iil(. neuer ©taatSnoten ausgegeben werben,

um bie bei ber 9cational6anf aufgrunb beS ©efe^eS üoni 7. ^uü 1800

üorfc^uBiueifc be()obenen Oo ^{iQ. ©utben 33anfnoten auS bem 33er=

fel)r 3u jieben unb jurüdjusafjlen, foioeit bieS u\ä)t au§> ben (aufenben

StaatSeinnaf)men, fonftigen ^wf^üffen ober ^rebitoperationen möglid)

fein fodte.

©nblid^ Tüurbe bie Umtoed^Slung ber a(S StaatSnoten er»

Jlärten 9ioten ber ^fiationatbon! ju einem unb fünf ©ulben
gegen förmlid^e Staatsnoten angeorbnet, für ben ^all ber Überfüttung

beS 3[^erfet)reS mit fleinen 9lotcn aber ber g^inanjuiinifter ermäd;tigt,

an bereu Stelle auc^ Staatsnoten ju 50 unb 25 ©ulben auSjugeben.

S'er S^angSfurS ber 9(oten bei 3ö^)f^"^9ß" ß" öffentlid^en

Waffen unb im priüaten 3?er!el;r raurbe auf bie neuen StaatSnoten

auSgebetjnt unb infofern erweitert, als auSbrüdlid^ feftgefe^t würbe,

bafe Staatsnoten auä) von ber 33anf in 5tuSwe(^Slung it)rer eigenen

9?oten ober bei bereu @in5iel)ung gegeben werben fönnen.

2luS biefen ^Verfügungen ergab fi($ für bie StaatSnoten ein

^öd;ftum(auf üon 3()0 93M. ©ulben.

S)iefer würbe mit bem ä)tarimalumlauf ber^artiaI^r)pot|efar =

Slnweifungen (ber burd) @efe| com 17. Sioüember 1803,

m.&.^. 98, auf 100 mU. feftgefefet worben war) berart in 3ser=

biubung gebrad;t, ba§ beibe jufammen h^u betrag uon 400 '^)l\ü.

nidjt überfteigen bürfen, ba§ jeboc^ für ben ^all, a(S ber Umlauf

ber ^artia[t)t)potf)efar^9lnweifungen unter 1<>0 9}liII. ftnft, ber fel)lenbe

^Betrag burd^ ®rt)öl)ung beS Staatsnotenumlaufes über baS gefe§-

lidje .^ö($ftmaB üon 300 9)iill. ©ulben f)inauS erfe^t werben barf.

^ierburd) würben bie 3Jerlegenl)eiten befcitigt, weld^e fid) barauS

ergaben, ha^ bie 9]acl)frage uaä) Salinenfd;einen oft plö^lid; nad^Iie^,

unb iufolgebeffen juweilen ganj unoermutet für mel)rere 9)tiC[ionen

Sorge getragen werben mujste.
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fid^ern, lüurbe bie Slii^gabe doh (StaatSnoten unb iSaUnenfd^eiiien

unter bie Ütienuad;ung ber (2tQat!o)d)uIbenfontroIIfoiuim)fion geftellt.

53eftiinmungeH über bie aümät;Ud)e g^unbierung unb ©iutöfung ber

9ioteiT mürben einem befonberen @efe|e überloffen. ®ie 3Sor[d)riften

über bie 3}(ünä)djeine würben burd; ba§ ©efe^ nidjt berüljrt.

Sie ©ntiüidelung ber 2[>ä^rung5üerl)ältniffe in Dfterreid; unter

bem ©inftuffe biefer aJiaferegeln getjt au^ ber nad^folgenben S^obette

l)erüor.

(Sie^e bie ^abeüi auf (Seite 198 u. 199.)

®a§ gefe^Udje .göd)[tmaB be§ Umlaufet an ©taat^noten unb

@Qlinen[d^einen würbe erft ju 33eginn be# jtiieiten ^albja^reS 18G7

erreid^t. 2)Qgegen ^atte ber ©toat in biefem ^i-'ttpunfte nid^t nur

ba§ 00 ''DiiHionenanleljen bei ber ^anf gemä^ ben 53eftiininungen be§

©efeßeä oom 25. 9luguft 1800 ooßftänbig jurüdgejo^tt, fonbern oud;

üüe 3ötiiii"9en geteiftet, meldte if)in nad) beni Übereinfommen oom
29. ©egember 1802 obtogen. ©eine ©d^ulb an bie '3ßant mar hli

auf bie Std^tsigmillionenfd^ulb, roeldtje burd^ ba§ Übereinfommen für

bie Sauer be§ S^^anfprioilegg oerlängert morben mar, üottftönbig

getilgt. Safür I)atte er eine fd^mebenbe ©d)ulb oon 412 gjiiüionen

(in ©taatSnoten, 9Jtün5fd)einen unb ^artia(()i)potf)efar^3lnroeifungen)

auf fid) genommen.

Ser 3)ktattbe[i^ ber 33anf mar, menu man it)ren S3efi^ an in

9}ietatt sa()lbaren Söed^feln (Seoifen) einred;net, nid;t nur unberüt)rt

geblieben, fonbern Ijotte fid) (Sube 1800 gegenüber bem ©taube am
2Infaiig biefcö ^a[}xe§> fogar um runb 10 9}ii(Iiouen uermetirt. ^ieroon

entfallen K) 9)ülIionen auf bie in effeftioein ©ilber geleifteteu 9iüd=

Saljtungen beg ©taate^, 9JiilIiouen auf bie ^auffc^itting^rateu ber

©übbal)n, bie im ^al^re 1800 einfloffen. ^i)x effeftioer 3}fetallbefi^

^atte fiel allerbingg ^ugunfteu it)rcg Seoifenbefi^es oerriugert —
ben 9lnftofe bagu fd^eint bie bereite erroäljute ^^inaujoperation jiur

S3efc|affuug ber preuBifcl)eii ilriegSentfd^äbiguug gegeben gu Ijabeu —
unb eine meitere SSermiuberuug be§ Sarfdja^e» burd; 3lnlage in

Seoifen fc^ien mit 9tüdfid;t auf ba§ ©iufeu be§ 33anfnotenuiulaufe0

möglid;. Dbmot)l bie 33anf für bie öom ©taate übernommenen
f leinen 9Joten runb 110 gjtiHionen in dloUn l)öl)erer 3lppoint5 au^--

gefolgt unb einen meiteren 33orfdni6 im 33etrage üou (50 ^^JUÜionen

iu 53anfnoten an ben ©taat geroäljrt batte, betrug il)r gefamter
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Übet bell Staub bor 33ant, ben Umtaiif an

Über
^apiergelb unb
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©alinenfc^einen unb bog ©ilberagto in ben Sulfiten 18GG u. 1867.

ber 33anf Umtauf an

»§:§

(55ulben ö.

|)öcf)fter

unb
ntebrtgfter

Äurg für
OOöuIben
Silber

tilberagio)

64,29 351,10 97,00 3,65
106,50
lOS.JM)

63,48

47,01

47,00

47,00

46,89

46,88

46,29

45,49

40,30

36,37

29,87

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

341,19

331,24

325,98

339,42

267,82

286,19

361,77

333,21

315,61

307,99

299.35

116,63

126,79

140,93

142,53

153,25

179,89

190,79

215,79

97,82

99,79

98,71

98,61

93,91

88,63

81,82

79,69

85,70

89,85

98,95

99,98

?

?

?

9

9

9

9

9

9,50

105,10

103,95
103,s0

101,50
106,75

101,55
106,75

103,75

131,50
109,00

140,50

125,50
131,00

123,00
129,25

125,00

128,25

12<>,00

129,00

12(;,25

128,00

126,25

131,50

127,25

60,00

58,00

49,00

40,00

22,00

11,00

280,30
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9totemimtaiif , ber im 2lpnl 18(>() nod) 337,92 9)tiaionen geroefen

roor, Gilbe S>e5einbev 18(3() nur mel)r 283,98 a^iidioiieii unb fanf

nad^ üoQftänbigcr ^{üdjQljlung be^ oo 9)U(Itonenüorid)uffe!o im ^uü

1807 auf 2(i4,(il ^Iltiüioiicn, fobafs bie äserminberuug be§ 9ioten=

umlaufce^ in biefem ßeitabfdjnitte 133,31 3Td\i. föulben betragt.

^ie§ ftet)t im 3iifflwwen()nnge mit bem auBerorbent(id)en Sinfc-n ber

bei ber 33anf Qngeiprodjenen G^jfompte^ unb ^ombarbfrebite, beren

(Summe innertiatb De^fetben Seiti^o»"^^^ ^on 155,22 9)tißionen auf

53,42 «OiiÜionen ©ulben, fomit um 1()1,8 9)iiaionen jurüdging.

©ie ^anf (;atte aufgeljört, ber alleinige 9ieguIator be§ Öelb-

roefenS gu fein: neben [ie trat ber ©taat aU Slotenemittent; an

etette ber bur^ bie 33anfafte oon 1863 eingeleiteten ^^e[d;ränfung

ber Umlauf^Smittel fam bie ÜberfüHung beö 3Scrfe^r§, on Stede ber

Oteftriftion bie Inflation. 9]aturgemäB fanf and; ba§ (Srträgni^ ber

Sauf. 3m ^aljre 1867 mufete fie bereite bie bebingung^roeife

§ugefic^erte iNerjinfung be§ 2Id)täigmiaionenbar(et)en§ in 3tnfpruc^

nei)inen, raeil bie ©inna{)men jur 3]erteilung einer fiebenprogentigen

©ioibenbe an bie Slftionäre nid)t au»reid)ten. 2luBerbem fteüte Die

23anf entfdjäbigungÄforberungen für beu 23rud) be§ mit i()r ge-

f c^ (offenen ÜbereinfommenS, bie barauf fugten, bafe bie aserlängerung

be§ 2td;tsigmiaionenbar(et)en§ von ber Sauf al§> Entgelt für bie

^Iserringerung it)re§ ^^riöitegs gegeben rourbe, löelc^eg burd; bie 2(u§=

gäbe uon gtaatSnoten oerlefet unb entroertet toorben war.

®a§ ©nbergebnig ber (?ntroidelung be§ 3at)re§ 1866 bilbete

ein 5roif($en 312 unb 412 SDtiü. fd^roanfenber Umlauf oon Staate^

papiergelb neben einem 93anfnotenumIauf oon 200—250 g)cilIionen,

ein Silberagio oon 20—30"/o unb bie abermalige oollftänbige ^et=

brängung beä ^artgelbeS au§ bem ^erfeljr.

3» 3^er ftaateredjtlidjc ^itu^c^teicö mit Ungarn im ^af\tc 18(>7,

®ie politifd)e ?^olge be§ für Öfterreic^ ungünftigen ^rieg§=

auggange» toar bie Söfung ber 33erfaffung§frife im Sinne ber

ungarif'i^en 2lnfprü(^e. Ungarn, ba^ nad; 9üebenoerfung ber

^ieoolution oon 1848 ooUftänbig in ben öfterreic^ifd)en ©intieit^ftaat

einoerleibt loorben mar, mürbe rcieber al§ f e l b ft ä n b i g e » S t a a t § =

loefen anerfannt. 3lm 18. Februar 1867 rourbe im ^efter 9teic^gtag

ba§ Röiiiglid)e 9ieffript oerlefen, welches bie a^erfaffung roieber ^er=

ftellte unb ben ©rafen ^uliuS 3lnbräffr) mit ber ^ilbung eine»

eigenen ungarifd^en g}ünifterium§ betraute, nac^bem fd;on juoor über
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\>a§i $ßerl)ältni§ Ungarn^ ju ben übrigen GrOIänöern
eine (Einigung §iuifd^en bem ungQrifd;en 9teid^§tag unb ber ilrone

erhielt unb ber baranf bejüglid^e ©efefeentraurf burd^ ben 3lu§fd^uB

be^ 9?ei(^ötage§ angenommen roorben mar. 3tm 30. 5)Mr5 erfolgte

feine 3(nna^me im Plenum be§ 5teid)§toge§ , am 12. ^uni 1867

rourbe er fanftioniert unb aU ©efe^artifel XII qu§ 1867 l'uub

gemacht.

%üx bie ttuBerungarif (^en ©rbtönber, roeld^e feit{)er ol^

„im 9teid)SrQte uerlretene Äönigreidje unb Sauber" einen eigenen

namentofen Btaat bilben, mürbe bie im '^a{)xe 1807 ftftierte g-ebruar^

oerfaffung oon 1861 raieber in Äraft gefegt. 3tm 22. 9)?Qi trat ber

öfterrei(^ifd)e 9ieid;§rat sufammen. @r fanb in Ungarn fertige

^atfac^en uor. 3t)m blieb nur mdjv übrig, bie 3]erfaffung ber

öfterreid)ifd)en Sauber ben geäuberten ^l^erl;äItniffen an^upaffen unb

bie Sel)anb(ung ber gemeinfamen Slngelegen^eiten übereinftimmenb

mit bem ungarifc^en ©efeßartifel XII au^ 1867 ju regeln, ber bie

prinzipielle (Seite ber 3^rage bereite enbgültig entfd^ieben tjatte. ©a^

öfterreic^ifd)e @efe^ oom 21. ©ejember 1867, 9i.@.S 14Ö,

betreffe nb bie allen Säubern ber 'DJJonard^ie gcmein^^

famen 21ugelegenl)eiteu bilbet infolgebeffen unreine, aderbingS

in @in5eU)eiten abmeic^enbe ^arapl)rafe bei ungarifd;en ©efefe^

artifelö XII au§> 1867.

2)iefer ©efe^elartifel leitet bie ^^erbinbung beiber 9ieid)!Stei(e

au§ ber pragmatif c^eu (Sauftion üou 1723 ah, meld;e g(ei(^=

jeitig mit ber j^^eftfteüuug ber ©rbfotgcorbnung au§gefprod)eu ijatte,

ba§ bie Sauber, bie biefer ©rbfolgeorbnung gemö^ unter einem

gemeinfamen ^errfc^er ftet)en, einen unteilbaren unb unjertrennüi^en

^efi| bilben. 3Iul biefer a^erbinbung folgert er bie gemeiufame unb

roed^felfeitige ^^erpflidjtung beiber ^Reic^lteile jur aSerteibigung unb

2Iufred)terl)altung ber gemeinfomen ©id^erlieit mit gemeinfamen

ilräften (§ 3), inbem er gleid^jeitig feftfteüt, ta^ bie pragmatifd^e

(Sonftion aU a3ebingung für bie Übernaljme biefer 5ßerpflid;tung bie

I
Slufrec^ter^altung ber üerfaffungämäBigen unb inneren abminiftratinen

' ©elbftänbigfeit Ungarn^ auiobrüdlid; feftfe^e (§ 4), Über bie 3(rt,

luie bie au^ ber pragmatifd;en (Sanftion l)erüorge^enben a]erpf(id)tungen

üon Ungarn erfüllt werben foHten, Ijabe el)ebem auSfdjlie^lid) ber

;ungarifd)e 9^ei(^§tag unb ber ungarifd^e i^önig in gemeinfamem ©in--

.oerftänbniffe oerfügt, ol)ne baft ein anberel Sanb barauf @influ§

ige^abt liätte; benn ber ungarifc^e ^önig fiabe aU abfoluter 9}tonard^

ber übrigen unter feiner ^errfc^aft ftel;enben Sauber mit obfoluter



202 lKid)avb IKiehl. r^j^O

3Jiad)t über bcrcn l'lngelegeiUjeiten öerfügt (§ 5): aUerbingg eine

Äonftruftion , bie bie @efd)id)tc auf beu ilopf fteÜt unb fo tut, q(§

ob bie .^"xibÄburoer uidit nlS^ bcutfd^e ilnii'er unb @rbt)erren il)rer

übritjen l^änber llußcirn erobert unb beu STürfen abgejagt, fonbern

al§> Könige oon Ungarn ben 23efi^ iljrer übrigen, oon i()nen „mit

abfohiter 9)(adjt regierten" Sänber eriüorben (jötten. 9ci(^t§befto=

roeuiger liefen foiooljl bie ^ynaftie, loie 9iegierung unb Parlament

ber ö|'terreid)i[c^en 9leid;§E)äIfte biefe ^eftftetlung ftd^ gefallen, ^n
bcni erroäf)nten ©efe^artifet wirb fobann be§ weiteren au§gefü()rt,

ha^ biefer 3i'ftQ"i^ fi*^ burd; bie 3LserIeif)ung fonftitutionetler 9ied^te

an bie übrigen fiänber ©einer SJcajeftät oeränbert i)ahe. 3)iefer

Uniftanb laffe e§ für Ungarn al§ sraedniäBig erf(f;einen, unter

2Bal;rung ber Unabl)ängigfeit beiber ^ei(e mit ben übrigen Säubern

Seiner 9)iaieftät aU fonftitutionellen $8ö(fern in 53erü^rung §u treten

unb beftimmte @runbfö|e für bie Umgrenzung bes ^reifeso oon

2tnge(egenf)eiten, bie aU gemeinfame ju be{)anbe(n finb, unb für

bie 3(rt i{)rer ?^ef)anbhtng feftäuftellen, irennglei($ eine 'iNerpflic^tung

ju einer foId;en 9lbänberung be!l bi^^er befteJ)enben 3}iobu§

au^ ben in ber pragmatifd^en Sonftion entl)attenen 33erbinbHd^feiten

nidjt f)erüorge(je (§§ 5, (3 unb 23). Sobann werben bie au§i =

to artigen 3lngelegen{)eiten, bag ^riegSmefen unb ber auf

biefe beiben ©ruppen oon 2lngelegen^eiten bejüglid^e 2^ei( be§

^inangtoef eng innerfiaUi beftimmter (Srenjen ai§> gemeinfome
2tnge(egent)eiten erflärt (§§ 8 bi§ 10), für beren ^Serioaltung ge^

m e i n f a m e 9)1 i n i ft e r i e n beic 3lu§roärtigen , be§ Krieges unb ber

g^inanjen üorgefeljen, unb i^nen ai§> Organe ber ©efe^gebung bie

Delegationen ber beiberfeitigen 9teic^iSöertretungen an bie ©eite

gefteüt, benen fie oerantroortüd^ finb (§§ 26 bi§ 51). S)ie ^ölje ber

Duote, roeldje beibe Steid^^tjälften gu ben Soften ber gemeinfamen

3lngelegenl)eiten beizutragen ()aben, werben ber periobif($en g^eft*

ftellung burd^ bie oon ben beiberfeitigen 9teic^§oertretungen ju

n)äl)(enben Duotenbeputationen, unb im ^aU.^ fie fid^ nidjt einigen

fönnen, ber @ntfd;eibung burc^ ben Äaifer unb ilönig überloffen

{§§ 18 bi§ 23).

3Itte biefe ^Verfügungen, welche gufammen ben ^niialt beg

politifd^en 3lu§gleid^e§ gwifd^en Ungarn unb ber roeftUd^en

iHeid;l^älfte bitben, fnüpft ber ©efe^artifel XII oom ^a):)xc 18(57

auiobrücfüd^ an bie boppelte Sebingung, ba§ bie ungarifd;e ^er=

faffung aufredet erf)alten werbe, unb bafe anä) in ben übrigen Säubern

©einer aJJajefiät bie ootte 'i>erfaffung§möBigfeit tatfäd^li(^ in^ 2eUn
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trete, roei( Uiujarn nur mit ber f onftitutiouellen 58er-

tretiing biefer Sauber bejüc^tid) toelc^er gemeiufomer
Singet egeu^ ei ten immer in Serüliruug treten fönue

(§§ 24 uub 25).

%nx bie im 9ieici^§rate oertreteueu ^öuigreid^e unb
Sauber raurben analoge 33eftimmungen in ben §§ 1, 3 unb 5 bi§ 35

be^ @efe^e§ oom 21. ©ejember ist*»?, Di. @.S. 140, getroffen,

jebod) unter SBegtaffung ber ftaat^rec^tlirfjen 23egrünbungen , 3^o(ge=

rungen unb 33ebingungeu, roeldje ber ungarifd^e 6kfe§artife( entl)ält.

5^er poIitif(f;e 3(u§g(eid) fteHt fic^ fomit al^ eine 33ereinbarung

Siüifc^en beiben Staaten ber SJionard^ie bar, TOe(d;e in ber ^oxm

felbftänbiger, im roefenttic^en inf)alt5gleid;er unb fic^ gegeufeitig 6e-

bingenber ©efe^e ooUjogeu rourbe. (Sine e i n f e i t i g e 31 6 ä n b e r u n g

würbe einem 53ruc^e ber S^ereiubarung gIeid;fommen unb nid^t nur

rüdfi(it(ic^ ber geäuberten Seftimmungen ein 3]afuum fc^affen, fonbern

bem oerte^teu ^eile ba§ 9iedjt geben, aud; alle übrigen 33eftimmuugen

bes politifc^en Slusgleid^e^ für ^infäüig ^u erflären. ®ann mürbe ber

3uftanb eintreten, ben § 5 be§ ©efe^artifelg XII im 3(uge \)at:

beibe Staoten mürben nur bur^ bie '^^erfon be§ gemeinfamen

^errfc^ere oerbunben fein, eine 3Serbinbung, bie aderbing^ fraft ber

pragmatifd)en Sanftion feine jufädige, feine reine ^erfona(union,

fonbern eine notraenbige, eine Diealunion märe. 3" meld^er 9Beife

jeber ber beiben Staaten ber aü§> biefem ä?erf)ä(tniffe fid^ ergebenbeu

5ßerpflid)tung gur S3erteibigung uub 91ufred)terf)altung ber gemein^

famen Sic^ert)eit nadjfommt, märe aber eine 3lnge(egeni)eit , bie ber

gemeinfame §errfdjer mit jeber ber beiben @efet3gebuugen au^gu^

madjen t)ätte. Seinen ©inftuB auf ©ntfd)liefeungen bei a)ioimrd)en,

bie beibe Dieid)5f)älfteu betreffen, inlbefonbere auf bie 33ermaltung

ber Quimärtigen 2lngelegenf)eiten , f)ätte Ungarn nad^ § 13 be0

@efe|artife(§ III au§> 1847/48 burc^ ben a)iinifter a latere §u ühin,

ber f)ierfür bem uugarifd^en Sf^eid^ltage üerantmortUd^ märe.

9iüdftc^tlidj einer sroeiteu ©ruppe üon 3(ugelegenf)eiteu anerfeunt

ber @efe|artifel XII au§: 18t)7 jroar feine auä ber pragmatifd^en

Sanftion füc^eube ©emeinfamfeit, roofjl aber bie 3^üedmä^igf eit

ber Siegelung im gemeinfamen (£inoernef)men, ftatt burd; ftreng ge=

fonberte ©rlebigung. ®ie§ finb bie ©egenftäube bee mirtfd;aft*

lid)en 2luög(eid;e§ (§ 52).

^ierfjer geljört üor oüem bie %xaQ^ ber Staat^fd^ulben.
$jn biefer ^egietjung erflört ber ©efeöartifet XII au§ 18(37, bofe

Ungarn burc^ Sc^ulben, bie ofine feine gefe^mä§ige 3«fiii""^w»9 9^=
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niad)t tuurben, nid)t belaftet lucrDen fönne, bafs c§> jebod) QUil

^^idigteit^^griinben bereit fei, einen 5CeiI ber burd; bie Staat ^=

j d) u l b e n () e r u r gerufenen ^ a ft c n ^u überncl)nien nnb ju

biefem ^^WKä mit ben nnbcren Sänbern ©einer ^Jiajeftat a{§> freie

Station mit einem freien ä>o[fe eine ^Vereinbarung ^u treffen. ®iefe

^eftinunung betrifft naturgemäf3 oud) bieDrbnung be» ©taat»^
papiergelbumiauf eu. ^ür bie 3n^i"ift mürben gemeinfame

3Inlef)en sugetaffen, fall§ if)re 9luftml)me burd) bie ©efe^gebung beiber

Staaten befdjtoffen luirb (§§ 53 bii? 57 unb (57 be§ ©efe^artifctö XII

au^ 1807 bejm. § 4 be§ öefe^eS oom 24. SDejember 1807,

dl.(B.^. 14G).

^n ^ a n b e I § a n g e I e g e n ^ e i t e n mirb, ba if)re ©emeinfamfeit

nidjt au^ ber pragmatifdjen Sanftion fliegt, ba^^ 9ied^t Ungarn^ §ur

fclbftänbigen Siegelung unb jur ©rridjtung eigener ^o^Unien auS"

brüdtid^ feftgefteüt, gleichzeitig jebod; bie 93ereitmi(IigMt be§ 9teid;§'

tage^ au^gefprod)en , oon 3eit ju 3^1^ ein 3oH= unb ^anbel» =

h ü n b n i § mit bem anberen 9iei(^§tei(e in ber f^orm etneS 58ertrage§

§tüifd}en jroei felbftänbigen Säubern abjufd^lie^en. ^n biefem 3ott= unb

^anbel^jbünbniffe fönne auä) bie 3Serpf(id)tung pw ©riaffung gleid^^

förmiger Seftimmungen über bie mit ber inbuftrieHen ^robuftion in

engem 3"f(Jii'"ienl)ange ftefjenben inbireften Steuern feftgefteüt

unb eine ^Vereinbarung über haS^ 6if enbaf)nmef en getroffen

merben. ©nblid; rourbe au§gefprod;en, bafe e§ nic6t nur münfd^enS--

mert, fonbern im ^"tereffe beiber S^^eite notmenbig fei, menn in ben

Säubern bei ju fd}Iie§euben 3oQ^^ünbniffe§ ba§ SJiünjraefen unb
ber ©elbfuB gleich feien; batjer fott im 3ott-' unb §aubellbüubni§

aud) f)ierüber ein Übereinfommen getroffen irierben. Spätere 3inbe^

rungen biefel Übereinfommen^ ober bie f^eftftellung einefS neuen

?Diün5fi)ftem§ ober ÖelbfuBel fotteu im gegenfeitigen ©inoerftänbniffe

beiber SJIinifterien unb mit 3»ftiii^"J""9 beiber 9iei($ltage erfolgen.

Selbftüerftänblid; werben babei bie ^Iiiajeftätlred^te be§ ^önig§ üon

Ungarn inbejng auf Prägung unb 3lu§gobe be» ©elbeS uodfonnuen

aufrecht erbalten (§§ 58 bi§ 07).

Qm f^aüe eine 23ereinbarung über bie 2Ingelegenf)eiten be§ toirt^

fdjaftlidieu 2lu§gleidjel nid)t juftanbe fommt, roafirt fid^ Ungarn
fein f elbftänbige§ ä^erfüguuglrec^t (§ 08).

2tu§ biefen Seftimmungen ergibt fid), bafe ber m i r t f ($ a f 1 1 i ($ e

SluSgtetdj im ungarifc^en ©efe^artifel XII anS 1807 al§ eine

üom polittfd^en 2lu§glei(^ ftreng getrennte 3lngelegen =

l)eit anfgefafet wirb. Gin allfällige§ Sd^eitern be§ n)irtf(3^aftlid;en
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!:>?Iii§gleid^e§ (äfet bcii politifc^en 2lulgfeid; üodfiänbicj unberüf)rt. 6
ift nad) bem ungarifc^eii ©efe^e benfbor, bojs beibe (Staaten ein ge=

trennte^^ SoHoebiet, uerfdjiebene ©efe^gebung über inbirefte Steuern,

feine Gifenbaljnfonüention unb üerfcfjiebene 2i>ä(jrung traben, unb

ba§ benno($ 3üi§n)ärtige§ unb Ärieggroefen gemeinfame 3lnge(egen=

t;eiten bleiben un^ bie Soften für beibe im SBege ber Quote auf--

gebrad^t lucrben.

Schärfer aUi anberSrao jeigt fid^ f)ier bie ungleid^e SBet;anb(ung

beiber Sieidbetjälften : ber 3.^organg bei ?feftfte((ung ber Quote,
bie beibe 9'teic^!c!)ä(ften ju ben gemeinfamen 2tnge(egen(;eiten beigu*

tragen tiaben, rourbe in ben potitifc^en 9Xu^gteic^ einbezogen
unb mit biefem ftabinfiert, meil Ungarn ein ^ntereffe haxan

f)at, bem „rairtfrfjaftlidj ftärferen" Cfterreidb ben größeren ^eit biefer

Soften aufsubalfen; ber rairtf djaf t tic^e 2luögleic^ t)ingegen

liegt t)auptfäd;ti(^ im ^ntereffe Cfterreic^S, bog in Ungarn einen

3)iarft für feine ^nbuftrie fudjt: er roirb ba^er in§ Ungeroiffe gefteßt

unb befonberer ^Vereinbarung überlaffen, bie nur bejüglid^ ber Staat»=

fc^utben eine einnmlige unb enbgültige fein fod, in allen anberen

^e^ietiungen aber periobifd;er Erneuerung bebarf, otjue bafe, roie hd
ber Cuote, beim i1iange( einer Einigung ber Sdjiebsfprnd; be§

^errfc^erä a[§> ultima ratio üorgefeben märe.

3m öfterreid)ifd;en ©efe^e üom 24. ^e^. 1867, 9i©.^.
14(), ift biefer Unterfd;ieb t)erfd)(eiert. ©5 befdjränft fid; auf bie

Iafonif(^e ^eftfteHung, ba§ bie fommergiellen 9Ingelegent)eiten, fpesiell

bie 3oIIgefe|gebung , bie ©efe^gebung über bie inbireften Steuern,

bie ^eftfteüung bes a}tünsn)efeng unb be§ ©elbfufee^ unb bie ä^er=

fügungen über bie Eifenbafiulinien, bie ba^ ^ntereffe beiber dieiö)$=

f)ätften berüt)ren, smar ni($t gemeinfam oerraaltet, jebod; uac^ g(eid)en,

üon 3eit äu ßeit ju üereinbarenben ©runbfä^en bcljanbelt werben

fotlen: ein f otegorif c^er 3"^P oratio, ber bem ungarifd^en

©efe^e fremb ift.

%nx bie SBäljrun ggf rage fommen non ben Singelegentjeiteu

ht§> roirtfd^aftlid)en 2tu§g(eidf)e§ nur bie 'i'ereinbarungen über bie

©emeinfamfeit ber äi>äbrung un'o über bie ^^eitrag§(eiftung Ungarn^
äur allgemeinen Staatlfc^ulb, unter bie auä) bie 9?otenfdjuIb jäfitt,

in Setradit.

3Iuffaßenb ift e^, baß bie i^a uff rage meber unter ben gemein^

jamen 3(ngetegent)eiten , no^ unter ben nad^ gemeinfamen ©runb^
fä|en 5u bet)anbe(nben ©egenftänben üorfommt. Sie mürbe in ben

2lu§g(eic^§gefe|en oöllig ignoriert. ®ie§ gef^af) tro^bem ober
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oielteid^t ijerabe aiiiä beut Örimbe, bafe bie ä>ertreter be» ungarifd;en

9teid;^tntje§, ©raf ^juliuy 9Iubrafft), ©rof 9Md)ior Söuijai) unb

SBorou ^ofef ©ötuöc^ fd^on bei ben uorbereitenben 33ert)nnbtunt3en

im Sc^itciuber 18(,iü ben Übcrgaiuj „oon bem befteljenbcn 33anf=

monopol 311 einem ben i^rebitbebürfniffen ber uerfdjiebenen Sänber

mel)r entfpred)enben 3fttelbanfii)ftem" nl§ ^orberung anfgefteüt unb

erf(ärt Ijatten, prinjipieÜe ^Isercinbarnngeu über basS 3^'ttetbanfiuefen

könnten nur infofern ftnttfinben, at^ biefer Übergang fie erforbere.

3ßünfd)en'3roert fdjeine nur bie j^eftfteüung gleid^artiger ©runbfä^e

für bie ^on§effionierung üon 3ßttelban!en in beiben ©taatiSgebieten;

bem 9ied)te, Saufen unb ^rebitinftitute 5U fonjeffionieren , fönue

Ungarn nid)t entfageu^ 9)ian fteuerte alfo in Ungarn offen auf

bie 33anffreif)eit ober 5um minbeften auf eine felbftänbigc ungarifd^e

33anf l0!§, unbefümmert barum, baB bie San! oertragImäBig ba§

au5fd^liefelid;e S^ei^t ber DJotenau^gabe für ben gangen Umfang ber

SOconard)ie erworben Ijatte.

^ementfpred;enb rourbe bie Sanffrage in bem 00m 15=er SiuS-

fd^nffe be§ ungarifd^en Dteid^Stage^ aufgearbeiteten (Slaborate —
ber ©runblage be» fpäteren ©efel^artifel XII — nid^t erroäljut.

9iid)t»befton)cniger unterließ e§ bie öfterreid^ifd^e ^Regierung, bei ben

im '^djv^ 1867 über biefeS ©laborat eingeleiteten Serijanblungen

inbejug auf bie Sanffrage 3lbänberunglanträge gu ftetlen, obmo^I

fie in üotter Kenntnis ber auf ungarifc^er ©eite befteljenben 2(bfid)ten

mar^ ®^^ fd^eint, baB man ebenfotuenig magte, ben ungarifd)en

{yorbernngen entgegenzutreten, al§> bie Sauf iljrer Sertraglred^te ju

berauben, unb bat)er lieber bie gange 2tngelegenl;eit nnerörtert tie§,

in ber Hoffnung, ]k üieüeid^t fpäter unter günftigeren Umftänben

5ur Söfung bringen ju fönnen. S)ie Scotroenbigfeit, inbejug auf bie

San! ä>ereinbarnngen gu treffen, geigte fid; inbe§ fd)on beim 2lbfc^[u&

beö Überein!ommene beiber Staaten oom 8. 9}tQr§ 1867, ba^ mit

auSbrüdüdjer Sefc^rän!ung auf bie ®auer beS^ Sa!)re§ 1867 unb

unter 3(u!§fd)(ufe jebeS ^räjubige^ für bie gefe^lid)e Siegelung ber

barin betjanbelten 2lngelegenl)eiteu bie nötigen Sor!et)rungen für bie

g^ortfüljrnng ber ^i>eniialtung mäljrenb be§ Übergangfojaljre^ traf.

^un!t 18 biefefo Überein!ommen§ lautete:

„®er fönigl. ungarifd;e Sanbe^finangmiiüfter tnirb bie je|t be-

fte^enben 9ied^t^t)erliältniffe ber Dktionalban!, bie bie im Sinne be§

1 S6ni;at), Sie ^Banffrage. 33ubape[t 1875, gerb. 'Xdtei) & Äo., @. 195.

2 Sön^at;, a. a. D. S. 198.

I
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lonblägtid^en i^ommiffion^operateg (b- i. be§ hamaU nod^ nid^t ge-

nel^migten, jeboc^ int 3tuiSfd;uffe bereits fertiggefteHten entiourfeS

jum ©efe^artifet XII) bieSfattS uertrogSmäfeig feftä^uftellenbeu Se^

ftimmungeiT geregelt fein raerben, roeber auf abininiftratioem nod; auf

legistatioem Söege beirren, dagegen wirb bi§ §u biefem 3eitpunfte

and) ba§ 9?eid;§finan3minifterium bei oHfädigen, nomenttidj bie 9coten-

emiffion berüf)renben g^ragen ha§> ©inoernelimen mit bem fönigl.

ungarifd^en SanbeSfinanjniinifterinm pffegen."

®ie be§üg(ic^e 33eftimniung beS J^onimiffioniSoperateS ift mä)
Sönijat) jene über bie einocrftänblid^e geftftellung be§ gjtünjroefenS

unb ©elbfuBeS. ^iernad; roar e§ ber öfterreid;i[d;en 9tegierung

in bem Übereinfommen bereits gelungen, burd^ eine au§bet;nenbe

Interpretation biefer ^kftimmung bie ^anf frage auf boS @e =

biet be§ roirtfc^aftlid^en SluSgteic^eS Ijinübersufpielen
unb unter bie ©egenftönbe einjureitjen , bie erft nad; bem «Sd^eitern

eines üertragSmäfeigen ÜbereintommenS ber felbftänbigen S^erfügung

beiber 9teid^Sf)ä(ften unterliegen.

4. 3)a§ 8önl)at)fd)e EontJcrfion^s unb iUlutalJvoöVftmttt,

ei)e nod) in Dfterreid^ ein bem ungarifdjen ©efefjartifel XII
entfprec^enbeS ©efe^ Suftanbe gefommen mar, begannen bie 'l^er=

l)anblungen über bie Duote unb bie 2lnge(egenl;eiten beS roir(fd;aft=

lid^en 2luSg(eidjeS.

2lu§erftanbe, an bem ^ntjalt ber in Ungarn @efe^ getoorbenen

Söeftimmungen über bie 33ef)anbtung ber gemeinfamen 3Ingetegejd)eiten

etwas 5u änbern, liatte ber öfterreidjifd^e 9ieid^Srat ein begreiflid^eS

^ntereffe baran, buri^ bie ^erfteffung einer 3lrt üon ^unctim jmifd^en

feiner Buftimmung jum poIitifd)en SluSgleid^ unb ber Slufteilung ber

Quote, foroie ber 33ereiubarung über bie ©taatsfdjulb feine Stellung

gegenüber Ungarn ju ftärfen. ©alier mürbe, ol)ne uorerft in bie

^aä)e ein§ugel)en, burd; ein (Spe^ialgefefe bie ©utfenbung einer
Deputation oon 15 aRitgliebern (5 auS bem ^errenl)aufe, 10 auS
bem 3lbgeorbnetenl)aufe) befd)loffen „jur ^ßerljanblung mit bem
ungarifd)en S^ieic^Stage sum Set)ufe ber burd; bie Söieberljerfteüung ber

ungarifc^en ^erfaffung notroenbig geworbenen SluSeinanberfe^ungen"

(®efe^ Dom 10. ^uli 1867, dl®A !>7). SBefentlid) enger mar bie

33o(Imad)t ber oom ungarifdjen 9ieid^Stage entfenbeten ^)iegni*

folarbeputation, bie, aufgrunb beS ©efe^artifelS XII ouS 18G7

geroöfilt, nur §u Vereinbarungen über bie Quote fompetent mor.
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(Bd)on biefcr fonnelle Unterfd)ieb crfdjiuerte bie i'evf)aiibliingen; [ie

(^eftnlteteu fid) aOev and) an§> farf)üd;cn (>)rüiiben fd;iuevfn(Iig unb

unfruchtbar.

3)ie (5rörtcruug beiucijte fid; nu^fd;lie§üd; um ben Quotenftreit,

fomie um 9lrt unb ^öt)c ber 33eitrag§teiftung ju ben Saften ber

©taat'^fdjulb. ^ie ^yätiigfeit einer Seurteihing ber ©od^tage oon

großen ©efidjt^punften au» zeigte nur ein 3Jiann, ber ungarifd)e

ginanjminifter Öraf 9}ielc^ior S6nt;aij. ßr t)atte ben grofe

angelegten ^vtan, ba!§ @teid;gen3id;t im <BtaatQ\)an§i)a[U burd^ eine

fü()n gebad)te ilonoerfion ber ©taatiofd)ulben f)ergufteC(en,

unb bamit bie Siegelung ber 3Saluta, bie Siquibation ber

•)i a t i n

a

I b a n ! unb ben Übergang s um © t) ft e m ber 33 a n f =

frei{;eit ju üer[)inben^

hierbei üeranfdjiagte er für 18G8 bie 9^ettoeinnat)men Ungarn^ —
ungeredjuct bie Sanbe^^ufd^läge für ©runbentlaftung unb äi)nü($e

2lu§gaben — mit 80, jene ber öfterreidjifd^en 9ieic^§J)ötfte mit runb

2uu aJiiH. ©utben. 33on ben J^ofteu ber gemeinfamen Slngelegen*

f)eiten blieben nad; 2lbf(^(ag ber 3oüeinfünfte 77 3)ätt. ©ulben burd^

bie Duotenbeträge beiber 9^eid)§f)ä(ften §u beden. 21I§ Höften ber

inneren 23eriüa(tung rourben für Ungarn 32 9)iitl., für Dfterreid)

70 9)lill. in Slnf(^(ag gebracht. Somit oerblieben 101 a)JiII. ©ulben

5ur ^edung fämtüdjer Sluslagen für bie @taat§fdju(ben. S)ie 3at)reg=

jinfen ber ©taat^fd^ulb betrugen im ^aijxe 1868 127,0 Wi\\i., raouon

6,5 Wiü. a\§> ßouponfteuer abjured^nen roaren, fobafe 121,1 Miü.

jur Soflliing üerbtieben. ^ie 1808 fäüige S^ilgungequote betrug

23 SJiitl., bie Soften ber Silberbefd^offung für in (Silber §u jat)Ienbe

3infen unb $Hüd3af)Iungen nad^ bem bamatigen Staube be§ 2tgio§

8,8 9)citt. (Bulben, fobafe ba§ gefamte @rforbernii§ für ben Sienft ber

Staatsfc^ulb 153 äliill. au§madf)te, roooon burd) bie Staat§eiunat)men

ber beiben 9^eid^§t)älfteu nur 101 MiÜ. bebedt roaren.

®er 9?omina{roert ber gefamten öfterreid^ifd^en StaatSfd^ulb

betrug 3040, il)r ilurSroert blofe 1041 3JUII. ©ulben. S6nt)ai)

f^lug nun üor, bie gefamte an§ einer großen 3^^^^ üersinsUdfier

^itreS beftef)enbe Sd^ulb in eine etnf)eitlid)e, mit O'^o oer =

jin^lid^e ft euer freie Dtentenf d^ulb in ber SSeife ju fon*

üertieren, bafe für bie alten Sd;u(btitel neue Dfientenf d;eine

in einem 3^omtnaI betrage oerabfolgt roerben follten, rcetd^er

bem Hur^roerte ber fonoertierten Sd^utben in einem

SSergl. Sönt)ai), Sie 33anffrage, ®. 204 fg.



ZA'Jl 2:ie aSäljrungsreform in ÖftcrreitfjsUngarn. 209

3 e ft i in m t e n 3 6 i t p u n f t e g t e i d^ f ä m e. Um bie ©taat^nlönbiger

jur freiiüiUigen i^onüerfion ju kroegen, naf)m er eine bebeutenbe ©r-

[)ö{)ung ber 7pro§entigen (Soupon [teuer für bie nid^t jum llmtaufd^

5ebrad)ten alten ©d^ulbüerfd^reibungen in 2(u§fid^t, tuötirenb bie neue

>inl)eitlid;e 9ieute für äße 3ufi'"ft fteuerfrei bleiben foHte. dlaä)

5)urd;füt)rung ber ^onoerfion würbe bie mm einl)eit(i(^e 9tentenf(^u(b

>\n mit O'^o oerjinSlid^eS ^iominatfapital üon runb 1700 3}ii(Iionen

luSgemnc^t unb ju ifirer SSerjinfung runb 102 5IRiIIionen jö^rlid)

jrforbert 'i^ahen, otfo nur um eine 9)hlIion mef)r aU ben nad^ bem

öubget oon 1808 für ben ©ienft ber (Staat^fd^utb oerfügboren betrag.

Die Sered^tigung ju biefem von \i)\n fetbft al§> gcroatttätig bejeid^neten

ßorgeljen (eitete Söni)ai) barauS ab, bafe of)ne eine ©rleid^terung ber

Sd)u(ben(aft mä) iebermann^ Überzeugung bie 3öf)^w"9'-^u»fä^igfeit

Deö Staate^ balb eintreten, unb biefe bie ©tantggläubiger toeit

[d^merer fd^äbigen muBte, alg bie ^ur(^fü{)rung feinet ^taneg. SDie

Dorgefd^fagene 2lrt roirfe aud) roeniger fd^äbigenb unb fei geredeter

als jebe anbere 3irifeni*ebu!tion , roeit fie fidE) an bie im Äurfe ber

üerfc^iebenen Sc^ulbtitel gum 9(ugbrud fommenben natürHd^en SSert^

Dert)ältniffe anfd^tiefee unb ben ©laubigem im 2lu§taufd^ gegen bie

alten <Sd)ulbt)erfc^reibungen ein Rapier oon jtoeifellofem SBerte gebe,

©ie au§ ber Operation fidö ergebenbe ^erfteEung be^i @leid^gen)id;te§

im ©taat§l)au§l)alte geioöl)rleifte ber neuen Siente oolle orbnung§=

mäßige ^erjinfung, unb biefer Umftanb roerbe im 3Serein mit ber

§ö^e beS üorgefd^lagenen 3in§fu&e§ berairfen, ba^ il)r Ünx§> fid) iml)e

bem ^ariftanbe Italien, it)n in JlYirje fogar erreichen roerbe. Um
ben JBefi|ern ber neuen 9tentenobligationen einen weiteren 3Sorteil §u

bieten unb ben für bie ©taatgfinan§en roie für bie ^l^olfSroirtfd^aft

perberblid^en ©c^roanfungen be§ 3tgioS ein @nbe §u bereiten, hzah--

ic^tigte er im 3wfomment)ange bamit eine 9tegelung ber

Öaluta.

Siefe foHte jebod^ feine ^erftellung ber SBaluta nad; bem

ütufter ber mißlungenen 9.^erfud^e non 1858 unb 1802 fein, ©iefe

Berfud^e batten ben ©runbgebanfen oerfolgt, ha§> 3lgio gu befeitigen

jinb ba§ „entroertete" ^^apiergelb auf ben SBert feiner metaHifd^en

i^jrunblage ju l)eben. (Sie erforberten infolgebeffen große finanzielle

bpfer unb festen bie SSolfSroirtfdiaft allen Seiben be§ finfenben 2tgio§

|u§. $jm ©egenfa^e liierju beabfic^tigte fiön^ai), ba§ 9lgio nid)t

In befeitigen, fonbern ju ftabilif ieren, inbem er bie ©d^affung

iine§ neuen metatlifd^en Umlauf§mittel§ oorfdjlug, ba§ bem SBerte

!e§ umlaufenben ^apiergelbeS möglid;ft entfpredien feilte, d^ad) einer

1 3!at)rbu(iö XXVni 2, tjrsg. ö. ©d^moUer. 14
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im öfterreid^ifd^en f^^inanjininifterium über feine 3lnreguiig ongeftettteii

Sered^nung belief fid) ba§ (Silberagio im ©urci^fc^nitte her SQl)re

1848 big 1807 auf 125. @r fd;lug mm üor, sur^^^rancSroä^rung

überi^uge()cu, unb §roar gemäfe ben 33efdblüffen ber ^arifer

9)iün§fonferen§ unb ben Söeftimmungen be§ ^räliminarüertrnge^ mit

granfreid) üom Ml. J^iili 1807 jur reinen ©olbroä^rung. S)ie

freie ©ilberprägung fodte eingeftellt, Silbermünj^e nur mel)r aU

©dieibemünse geprögt toerben. 21I§ Umrec^nunggüer^ältni^ tjätte

fid) nad^ ber fronsöfifdjen Sielotion 1 : 15V2 bie 2ßertg(eid)ung 1 fl.

= 2,47 grancg ergeben, '^üx ben ^apiergulben fodte

jeboc^ na^ bem SSorfd^lage S6nr)ax)§ eine niebrigere Sielation,

bie oon einem ©ulben ^^^apier gteid^ jraei ^ranc§ U-

ftimmt loerben. ®a ha§> ^eingeroic^t sroeier filberner ^rancäftüde

9 g, jeneg be§ ©ilbergulbeng 11,1111 g betragt, (jätte biefe für

ben ^apiergulben beantragte 3fie{ation einem 3lgio öon 123,45

entfprodjen, wäre alfo nod) immer (jinter bem beredjneten ®urd)=

fdmitte etwa§ jurüdgeblieben. 3luf ©runbtage biefer 9te(ation fodte

bie ©inlöfung ber ©taatSnoten erfolgen,

S)iefe t)on ßonijap beabfic^tigte ?^eftfe^ung einer bem burd^fd^nitt=

lidien 2lgio ungefähr entfpred^enben 9telation jroifdien bem umtaufenben

^apiergelbe unb bem neuen metadifdjen Umlauf^mittel jeigt eine

merfroürbige Übereinftimmung mit bem bei ber SSalutareform üon

1892 befolgten 33organg. Sonyat) barf ba§ 33erbienft für fid^ in

2Infpruc^ nel)men, biefe feitl^er bei aden mobernen ^Valutaregulierungen,

unter anberem auä) in 9f{uBtanb angeioenbete 5)ietl)obe aU erfter er=

fonnen ju l)aben, unb er teilte ba§ So^ anberer il)rer ^dt ooran-

eilenber Bleuerer, raenn fein 5ßorfd;lag fo üodftänbig in ^ergeffenl)eit

geriet, ba& er sur 3^it ^^^^ Üserljanblungen über bie ^Salutareform

t)on 1892 adgemein, anä) ben leitenben ^erföulid^feiten, unbefannt

mar. 2lderbing§ erftredt fid; bie Sfinlid^feit ber Söngaijfd^en ^^or=

fcf)läge mit ber ^Valutaregulierung üon 1892 nur auf bie ^^rage ber

9ielation. ©ie meiteren ^Jk^regeln, bie er gur ®urdjfüt)rung ber

9teform in 2tu§fi(^t na^m, muten etroa§ fonberbar an. ®ie ^ant

fodte burd; Umtaufd^ il)rer 3l!tien gegen »iprojentige fteuerfreie

9tente im 9iominalbetrage öon 15o 'DJiidionen uerftaatlid^t unh fobann

liquibiert toerben. i>on bem 150 gjiidioneu betragenben 33arfd;a^e

fodten 80 gjiidionen ba§u bienen, ein unb giuei ^rancSftüdc im 9knn=

werte üon 250 BJJidionen 3^ranc§ al^ untermic^tige ©d^eibemünje

au§§uprägen, unb bamit 125 gjlidionen ©ulben ©taat^noten, in erfter

Sinie fold^e gu einem ©ulben, ein§ulöfen. ®abei bleibt aderbing§
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unerfinblid), an§> roeld^en SlUtteln bie eigenen ^affioen ber '^ant t)e=

bedt TOerbeu follten; bn nä) i^r 2lftiüfatbo, ber ®nbe 18G7

124,25 9)iiü{onen ©ulben betrug, nadj bem ©rraerb ber .^an! burd^

ben <Btaat infolge be§ 2lu§fc^e{ben§ ber ftaatlid;en Sanffdiulb oon

8i> ^JJiiüionen auä ber Stetige ber 2lftiüpoften auf 44,25 3)tittionen

verringern ntu§te, roätirenb beni 33Qrfd^aöe 80 SJiillionen jur ©m-
löfung oon ©taotänoten neue entnommen werben follten. dlaä)

Siquibierung ber eint)eitlid)en Diotenbanf mollte Sönijoi) an iljrer «Statt

eine 9teit)e kleinerer 9iotenbanfen in ben roid^tigften ^anbelgplä^en

fonjeffionieren unb mit biefen eine Sjereinbarung fd;lie§en, nad;

tüeld^er bie neuen hänfen ben 9ieftbetrag ber nod; umlaufenben

©taat^noten einlöfen ober gegen i|re eigenen 9ioten umtaufd^en

follten. ^iefe ganj ber alten ©d)ab(one entfpred^enben i?rebit^

Operationen bei ben neuen 3?otenbanfen paffen fd)led)t in ein ernfteS

SSalutaregutierunggprogromm, ^umal @raf Sönt)a9 5ur SDedung be^

bubgetären 9Ibgange» ber '^ai^xe 18(37 unb 1868 noc^ eine 5lserme()rung

ber ©taat»noten befürroortete. 2)er Übergang jum 'ü)Jet)rbanfenfi;ftem

foüte offenbar bie Sefriebigung ber ftaatlic^en 5^rebitbebürf =

niffe, foroie ber auf ungarifd^er ©eite immer begeiirtid^er auf--

tretenben prioaten J?rebitanfprüd)e er(eid)tern.

2tud) für bie ©oIbbefd;affung mar in feiner SBeife ©orge ge»

tragen, fobafe biefer ^eil be§ S6ni;ai)f(^en ^'rogramm§ sroeifeüo^ bie

©efatjr be§ 9iüdfaIIe§ in bie alte oon Sontjai; felbft auf ba-o fd)ärffte

getabelte ^ettehoirtfd^aft in fid) gefd)(offen unb bie faum regulierte

ißaluta mit neuer (S'ntroertung bebrot)t ijätte.

®ie 26ni)ai)f(^en ^läne fanben in Ungarn felbft feine günftige

3lufna{)me. Ser 5Jiinifterpräfibent @raf 2lnbräffi), bem er fie

juerft mitteilte, empfal^l in einem oom 24. ^uli batierten 23riefe

äu&erfte ßwi^üd^altung, „bamit man nid)t bie ^nitiatioe jur 9tebu!tion

ber ©taat§fd;ulben bireft ber ungarifd;en 9iegierung jufd^reibe. 2)ie

Deputation werbe fd^on felbft barauf fommen, roenn bie B^ffeni flar

fpred^en loerben." ®ie Deputation fam aber nic^t barauf, unb aU
S6ni)ai) mit einzelnen SJiitgliebern fprad^, fanb er, bafe mot)l mand^e

bie ^bee billigten, aber Slnftanb naljmen, einen entfd;iebenen , mit

S^erantiüortlid^feiten oerbunbenen ©d)ritt ju tun. kleine befferen @r=

folge Ijatte er, als er am 0. September felbft fein ^-Programm in

einer gefd)toffenen ©i^ung ber ungarifd^en Deputation entroidelte.

2ll§ le^teS 'Diittel oerfud^te er j^ranj Deaf, ben t)od;angefeigenen

^üt)rer ber i)ieid)!otagi§mel)rl)eit, für fid) ju geioinnen. Diefer ant=

roortete jebod^ auSioeid^enb, meil er nid)t Jadinmnn genug fei, um
14*
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Über fo raid^tige ^^agen eine auf flareiu 33erftänbnig beriil)enbc

3)ieimnu3 abzugeben. 2lu§fd;Iaögebeiib für bie ab(et)nenbe Haltung

ber ungorifd^en ^olitifer mar bejetdineteriüeife bie ^^urc^t, ben „jung-

fräulichen" ungQrifd;en (Staat^frebit boburc^ §u fc^äbigen, bafe

ungorifd^e Staatsmänner bie Quitiatioe gu fo einfd)neibenben 3Ser=

fügungen inbetreff ber ©taatiofd^ulb unb ber SSäf)rung ergriffen. ®ie

im erften Steile beS Sonpaijfc^en ^srogrammS enttjaltenen n)ä{)rung§=

politifd^en @runbfö|e fd^einen fomit tro^ it)rer unanfedjtbaren

9iid;tigfeit auf uoHeS UnüerftänbniS geftofeen §u fein. ®arau§ er=

flärt e§ fid^, ba§ Sontiai) fie gänjlid^ faüen liefe. SBeniger Slnftofe

t)Qt man fd^einbar an bem sroeiten ^eile feines ^rojefteS genommen,

tro^ ber 33eben!lic^feit ber barin üorgef^Iagenen 9naBnal)men.

äöenigfteuS fet)rt bie ^het, ben laufenben ©taatsbebarf burd^ bie

2luSgabe neuer ©taotSnoten §u beden, auc^ in fpäteren, oon ber

9ftegnifotarbeputation gebilligten 33orfc^Iägen ber ungarifd^en 9tegierung

Tüieber, unb ebenfo bilbete bie ungenügenbe 33erüdfid;tigung ber

ungarifc^en ^rebitbebürfniffe burd^ bie 33anf unb bie ^^orberung nad)

^efeitigung ber ^anfeinf)eit ein ftänbigeS ungarifd^eS ©raüomen.



ft^en !öeveitt§ für ^Kvmctt^fleöc mtö SBoftltötlgfeit

«011

(Bmii Müttflerberg.

Smöultgoerseicfinis.

®aä ßlberfelber Softem <B. 214. — 3iü<^"9^=(3^">^f''rge=-)®r5tel^ung unb

mrmenpflege ©. 220. - SDte gefddoffene 21rmenpflege ©. 224. — Sßolfä-- unb

Äi-anfenfücfien ©. 229.

®ie bie§iä^rige SSerfmumtung be§ ^ßereinä [taub unter bem

3eic^en be^ ©tberfelber ©^ftemö, beffen 50jäl)rige§ ^ibiläum

in ©tberfelb feftlic^ begangen würbe. Sie ©tobt felbfi enttjütlte an

biefem STage ein ©enfniot ber 6^arita§, an beffen ©ocfel bie 33ilb=

niffe ber brei SJiänner angebrad^t finb, bie fic^ bie roefentlid^ften

58erbienfte um bie 9leuorbnung ber ©Iberfelber 3lrmenpflege üor

50 3ot)ren erraarben: oon ber §et)bt, ^eterS unb ©d)lieper.

'änö) max in ber 3nfö»^'"enfunft mit ben 3trmenpf(egern, in ben

3>eri)Qnbhingen be§ SSereinS unb in ben fonftigen Buf^mmenfünftcn

ber 58efprec^ung unb ber 9(nerfennung be§ ©riftemS ein befonberer

dianm gegönnt. S)ie 2lrmenocrroaltung t)Qtte eine ^ubi(äum§=

j^eftfrfirift herausgegeben, in ber fie über bie 2lnfönge beg (Si)ftem§,

feine fo^ialen unb finanjiellen @rfo(ge f)anbett, raäiirenb ber herein

ba§ "i^fiema aU erften ©egenftanb ber ^ageSorbiumg erörterte.

S)ie SSer^anblungen rourben luie übtirfj burd; 2lnfprad)en be§

SSorfi^enben unb Segrü^ung ber (Staot§bel)örben, üertreten huxö)

ben Dberpräfibenten 9iaffe, unb ber (5tabtbet)örben, oertreten burd)

ben Dberbürgermeifter ^unf, eröffnet. S)er herein ^äi)U gegen=

roärtig 550 9)Utglieber, baoon 247 ©emeinben, 33 i?örperfd)aften,

12 J8et)örben, 51» ^-l^ereine, 199 ^riüatperfonen. S)en 93erl)anblungen
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lkc\t mie immer eine 'J{eil)e cjebrucftcr ^end;te siignmbe, an bie bic

33end)tevftatter bei i()rem münblid^en ^L^ortrage anfnüpften. S)ie

33erid)te erjd^einen im 5i.Un1age üoii ©iincfer & ^itmblot in

Seipjig iinb finb einjeln fäuflid; §u ijahen.

Über bie einzelnen (^egenftänbe ber 3]erl)anbhingen ift fotgenbe^

gu berid^ten:

®er Serid^terftntter 9Jiünfterberg fe^t bie 3ii^^ifäumg=

^eftfdjrift, bie an bie 2:^ei(net)mer ber ^erfammhmg oerteilt morben

ift, n(§ befannt ooraug. 3In biefer (Stelle mötje turj barauf t)in=

geroiefen roerben, boJB bie ©Iberfelber 3(rmenpflege bi^ gum ^afire

1852 man^erlei äBanblungen burd^gemad)t Ijat, in benen ba§

©i;ftem ber etirenamtlid^en ^pflege ongcmeffen gii beleben gefiid)t unb

anä) furje Seit ein ^erfud; ber 9iüdfef)r ju bem ©ijftem ber gemi)'($t

bürger{id>!ir(^lid;en Slrmenpftege gemadjt tuurbe. 3)urd^ bie 3Irmen^

orbnung von 1852 rourbe jebod^ bie 2lrmenpftege mieber oottftänbig

auf bcn ^oben ber bürgerlid^en SSeriuottung gefteHt nnb it}re Übung
burd) bürgerlid)e Organe in efirenamtticber Xätigfeit neu georbnet.

Sllic Übelftänbe Ratten fid) namentlid) ^erauSgeftettt , baf3 bie ^ai)i

ber ^flegeorgane gu gering mar, fo bo^ eine üoüftäubige Äenntni^

ber i^eri)ältni[fe burc^ perfönlid^e Unterfud^ung unb bie g^ortbauer

ber Überroad)ung nid^t ermöglid^t werben fonnte, worunter bie ^n--

oerläffigfeit be§ Urtei(§ über ben Unterftü|ung§fatt roefentlid^ litt.

2luBerbem roaren bem Pfleger nur ^flic^ten auferlegt, mätjrenb ba;^

roefentlic^e 9^ed)t, bei ber (^-ntfd^eibung über bie Unterftü|ung mit-

jurairfen, it)m üerfagt roar; fo mar er (ebiglic^ ^eridjterftatter,

roäfirenb bie ©ntfd^eibung in bie ^änbe ber (eitenben 33el;örbe, b. i).

in bie ^änbe üon .^erfönlid;feiten gelegt roar, bie aug unmittelbarer

2tnfd;auuug üon ber Sad^e uid)t§ roulsten. ©o rid^teten fid^ benu

bie Semü^ungen oon ber ^et)bt^ unb feiner ©enoffen üor allem

barauf, bie Swoerläffigfeit ber Prüfung burd^ eine angemeffene ä^er=

met)rung ber ^sftegeorgane fid^erguftellen unb ben Pflegern 3lrbeitg=

freubigfeit unb ^erantroortIid^feit§gefüt)( baburc^ gu fdjaffen, bafe

fie unmittelbar an ber @utfd;eibung über bie ju geroäljrenbe ^ülfe

beteiligt rourben. <Bo entftanben bie Hrmenquartiere , bereu jebem

ein ^^fleger oorftet)t. (Sine 2tn5al)l oon Duartieren, jroifd^en 12

unD 15, finb roieberum ju einem 33egirf uereinigt, an beffen ©pi|e

ein 33orftel)er tätig ift. 3)te in bem ^egir! oereinigteu ^^fIeger be^

rid^ten über bie üou if)nen geprüften glätte, über bereu Sel)anblung
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[ie bann in ber ^ejirfSüerfammhing entfdietben. ^ein ^fle^er foü

ine()r aU jroci iinb t)öc^ften§ üier Jöüe i)übm, fo bafe aud^ ber i)iel=

beid)äfti{]te ©efc^äftönmnn in ber Sage ift, bem einjelnen ^'^ll

ijrünblic^e ^^riifung ,^u teil werben gu (nffen nnb i(}n im weiteren

'i^erlonf forgföltig im Singe jn bel)Q[ten. betont wirb in ber neuen

Slrmenorbnung bie äßid^tigfeit biefeio bürgerlichen ß^renamtS nnb

bie 'i-iebeutnng ber nQc^bQrli(^ geübten Siebe§tätig!eit.

1801 würbe bie Slrmenorbnung reoibiert; bod^ war biefe Ste*

üifion meljr eine 3iM"ani'ii6"fQffii"9 ber bewäfirten ©runbfä^e al§>

eine 9ceuorbnung. ©anj neuerbing§ ift burd) 33efd^lüffe ber Stabt=

nerorbnetenüerfammtung com Cftober 1902 bie Sulaffung ber g^rauen

aU älrmenpftegerinnen au^gefprocEien. '^od) finb bie 33eftimmungen,

benen bie bi^ljerigen Sirmenpflegeorgane wie in ben meiften anbern

Crten wenig günftig gefinnt waren, junäc^ft nur auf jwei 3ßi)i^6 w
^raft gefegt. Sind; finb bietjer nid;t met)r al^ gwei Slrmenpflege-'

rinnen wirflid^ tätig geworben.

3}Jünfterberg betonte in feinen einteitenben äöorten, wie na^e

^ejietiungen ber ®eutfd)e i^erein für 2lrmenpflege ju bem (£. ©.

l)abt, ha gerabe er e§ gewefen fei, ber feit feinem Seftefien für bie

gefunben ©runbgebanfen beg ©i;ftemg eingetreten unb burd) feine

öffentlid;e unb propnganbiftifd)e äßirffamfeit üor allem gu feiner

^Verbreitung in ben meiften beutfc^en ©tobten beigetragen ijabe.

9Jad)brüdIic^ betont er aber, bajs ber ©runbgebanfe be^ ©ijftemS

feinegwegg neu fei, ba§ t)ie(me()r bie 2Burse(n ber Drbnung jurüd^

reidjen in bie äüefte 3fit ber d)riftüd)en S)iafonie, wo infolge ber

für biefe ^ätigfeit günftigeren 3[^er^ä(tniffe bie Übung ber 3lrmen^

pflege auf bem brüberlic^en unb fd^wefterlid^en 3itffl"i"i^i^()o^ten ber

©emeinbemitglieber unb ber 3:'ätigfeit ber ^iafonie aufgebaut war-

^ier finben fid; namentücb bie OJrunbjüge gefunber Strmenpflege in

ber ^orfd;rift forgfältiger ^-).>rüfung, in ber 2Ui!ofd;HeBung ber 'ü)JüBig=

gängcr ufw., ©runbjüge, bie freitid; im Saufe ber 3Qf)i^^i'»berte,

aU bie Mrd)e gur poIitifd)en 9}iod;t erftarft war, oielfad) wieber

üerloren gingen unb erft jur B^it ber ^Deformation, namentlich burd)

bie ?3emül)ungen ber ©täbte iinh Drbnung il)rer Slrmenpflege wieber

belebt würben, ^ox allem Ijanbelt eä fic^ immer um bie 3Jeu=

belebung be§ 3Irmenpflegeramte!§ , ba§ in ben -.'Irmenorbnungen ber

beutfd;en ©täbte wie 'Jcürnberg, 2lug!oburg ufw. lieroortritt. Dod)

forbert bie Übung biefer ^ätigfeit eine fo unauSgefe^te 'JJtitwirfung

be§ bürgerlichen @lemente§, baf; Ijier immer wieber ein Slüdgang
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erfolcjte, bie befferen (Stemente surüdtraten unb bie SPflegerfd^aft

foiüotjl an ©Ute wie an ^a\){ roefentUd; äurücfötnö.

^i>on üielen 93eifptelen biefer 3(rt inie^ ber 33enc^terftatter

namentlid) auf ^ambuiß l)in, ba^ luieber^olt bag 9Uif unb ^Jüeber

[otd^er Drganiiationen burd;mad)te, §ule^t 1788 unb 18!);^ 3lm

enbe be§ 18. ^a()r^unbert§ luaren e» bie 33emüt)ungen ber '^^atvio-

tifc^en ©efcUfd)aft unter ?yiU)runii üon 33üid;, bie ^um ©riafe ber

neuen airmenorbnung 1788 fül^rten. Stud^ f)ier finben roir bie ein=

teilung ber ©tabt in 3lrmenquartiere mit je brei Pflegern, bie bie

für bie banmlige Seit ftattlid)e 3at)l oon lo 3Sorftel)ern unb

180 Pflegern aufraeifen. Sie Hamburger 5Zeuorbnung erregte

bomalS ä{)nlid)e§ Stuffeben roie nacbmalS ba§ (S. ©. ®od) l)ielt fie

lüieberum nic^t lange oor unb geigte fd^on im beginn be^ 10. Qaljr^

bunbertg ein jum STeil mit ben mirtfc^aftlii^en unb poatifd)en $ßer=

t)öltniffen 5ufammenf)ängenbe^ DIacblaffen. 9kmentlicb get)t roieberum

bie ^:t?rlegerfd)aft an 3a^t unb ©üte fo erfieblid) jurüd, bafe nadj

unb nad; bie 3al)( ber ^ebürftigen ganj au§er 3Sert)ä(tni§ ju ber

3abl ber ^:}}f(egeorgane ftebt. 1893 fe^t bann bie oon bem iserfaffer

biefer Beilen geleitete 3fieorganifation beg Slrmenmefen^ ein, über

beren foeben beenbeteg erfte§ ^at^rgeljut ber STätigfeit eine ©enffd^rift

ber Hamburger 5(rmenüerii)altung erfd)ienen ift. ^ä) fomme weiter

unten auf bie barin mitgeteilten Erfolge jurüd.

^n meinem 33eric^t tiabe id^ im übrigen feine ©arftettung be§

©i)ftem§ oerfuc^t, ba§ abgefelien üon ber fd^on ern3ät)nten ^ubiläum§=

g^eftfc^rift al§ l)inreid)enb befannt Dorau^gefe^t merben !ann, fonbern

id) rii^tete mein 53emüt)en namentlid) barauf, bie raefentlid^en @runb=

Süge tieraue^ubeben unb feine ^Verbreitung im 3n= unb ^Ut^tanbe

barsufteUen. G§ gibt eine Slnjalil Seftimmungen in ber (Slberfelber

9Irmenorbnung, bie al§ fo n)efentlid)e ^auptftüde be§ ©gftem» an=

gefetien werben muffen, ha^ eine SSerroaltung, bie fie nid)t l}at, nic^t

aU in ber Drbnung be§ ©r)ftem§ fteljenb betrachtet werben tann.

®al)in geboren üor attem bie 33eftimmungen über ba§ 2lmt be§

^fleger^i über bie 3al)l ber ^ätte, bie i^m überioiefen werben bürfen,

über bie einbringenbe Prüfung unb ben fortbauernben 3ufammen^

^ang mit ben S3ebürftigen unb oor allem aud) bie Sreilnaljme ber

pflegerifc^en Organe an ber ©ntfc^eibung. 2Benn in ©tberfetb bie

©auer ber 33ewiaigungen auf 14 Xage befd^ränft ift unb nad; il)rem

Stblauf bie ^ortbauer ber Unterftü^ung neu bewiüigt werben mufe,

fo bilbet biefe 3=rift nid^t gerabe ein ©üangelium; bie ©auer fönnte

auc^ auf 1—2 g}lonate auggefproc^en werben, dagegen finb Untere
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ftü^ungen auf bie ^auer eiiie^ Sa()re§ fd^on nic^t mel;r im Sinne

be§ Softem», weit fie bie ©eneigtl^eit fortbauernber Prüfung ab=

fdmäd^en. 2)q^ Ouartierfr)ftem fann bagegen aU fein n)e[ent(id)e§

(Btüä betrad^tet werben. 9tamentlirf) in großen ©tobten, wo fid;

üiele 23ebürftige in einjetnen ^äniern unb Strafen juiontmenbrängen,

roürbe eine S^erteilung na<i) ^äuferquartieren jur 3^o(ge \)abm, bo§

einjehie Pfleger übermäßig belaftet werben, roä^renb anbere üott=

ftänbig frei bleiben. ®ie größeren ©täbte, lüie Berlin, Hamburg,

®re»ben unb ßeipjig, f)aben baljer biefe» «Softem auc^ roieber auf*

gegeben unb ba§ ^ejirfgfijftem eingefütjrt, bei bem bem 33orftet)er

eine $Reit)e öon ^^sflegern jur ^^erfügung fte^t, benen er nac^ i(;rer

^^^erfönlid^feit, nad; ber 2lrt ber ^ebürftigen, nac^ ber SBolinung ufro.

bie einjelnen glätte juiüeift.

3roeife(t)aft ift e§>, ob ba!§ fogenannte STariffi^ftem gu ben

luefenttic^en Stüden bei @. ©. gel)ört, ba§ unter feinen Umftänben

entbef)rt roerben fann. 3:^f)eoretifd; (ä§t fidj bafür namentlid^ fflgen,

baB eine im f)öd;[ten ©inne inbiüibualifierenbe 2lrmenpf(ege if)re

.^ülfe ben 3Serf)ältniffen genau anpaffen mu^ unb haf^ fie bie§ nur fann,

wenn fie benjenigen 33ebarf fennt, ber gum notinenbigen ßeben§=

untert)a(t erforberlid^ ift, unb nad) i^m ben ^e()(6etrag bemi§t, ber

bem ©infommen bei ^ülfefud^enben angelegt werben mu§, bamit er

ben nad; bem @efe| i^m gufommenben notiuenbigen Sebeniunterljatt

genie&e. Merbingi fe|t and; bie ©Iberfetber Drbnung üoraui, ba§

ber nad) bem Slarif fic^ ergebenbe 3^e|lbetrag nid;t notroenbig geiüäf)rt

luerben mu§, fonbern nur geroäbrt werben barf, roorüber bie

33ejirfloerfammIungen nad^ ben befonberen 33erpÜniffen entfd^eiben

f offen, ^er roefentlid^fte ©inroanb, ber gegen bai STariffijftem üor-

gebrad;t werben fann, ift nidit au§ einer tf)eoretifd^en llnrid;tigfeit

bei ©i)ftemi ju entne()men, fonbern üu§> praftifd^en S3ebenfcn, weit

nur ba, roo bai (5. <B. üoffftänbig burd)gefü{)rt werben fann, au^
bie ®urd^füf)rung bei ^ariffpftemi möglich ift. 9iur ba, wo eine

abfolut §uIängUd;e ^a'i}i mn ^sftegeorganen bie aüergenauefte unb

immer wieberljofte ^^rüfung bei Sinjelfaffei ermög(id;t, fann auä)

bamit gerechnet werben, bafe bie Prüfung bei $l>erf)ä(tniffei bei oor--

()anbenen ©infommeni ju bem notwenbigen ^ebenibebarf fortgefe^t

erneut unb riditiggeftefft wirb. 2Bo biei nid;t ber g^aff ift, bringt

bie g^eftfteffung einei ^arifei bie @efaf)r mit fid^, baB of)ne genauere

^^rüfung ber ben Xariffö^en entfprec^enben Säge Unterftügungen ge=

wäf)rt, ober bie ^ariffäge, weil unburd^füt)rbar unb unfontroffierbar,

überfiaupt nid;t burd^gefüf)rt roerben. 33efonbere Si^wierigfeiten er--
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i]ebeii ]\d) in bieier iL^c5icl)iing , mcnn e^^ fid; utd)t um eine leiblirf)

feiUjafte 33eüölfevunc3 ()nnbelt, mit beren a>erl)ä(tniffen bie We9^=

ori^ane bauenib uortraut bleiben fönnen, foubern um eine fhiftuierenbc

Slrbeiterbeuölfenntfl, bie einen fel^r unrei]elmäBi(]en SJerbienft ijat

^iefe ^ebenfen Ijaben bie 33erliner unb bie <Qamburger 2trmenpf(ege

beftimmt, bei ber ^teortjnnifation nidjt bas Xariffijftem burc^sufüljren,

fonbern allgemeine, aüerbingg forgfältige Seftimmungen über bie (£r=

mittelnng be§ (Sinfommen^ §u geben unb bie 33eftimmnngen ber ^ö^e

ber ©efamtunterftü^ung bem ermeffen be» ^:pf(eger§ unb ber 33e§irf§=

üerfammtung gu überloffen. ®em ermeffen finb (jierbei nur inforoeit

edjranfen gejogen, ai§ Unterftügungen, bie eine geroiffe ^öi)e über=

fteigen, ber ©eneljmigung ber leitenbeu 33et)örbe bebürfen.

®ie Beteiligung oon fronen in ber 3Irmenpf(ege ijat big|er

nid;t gu ben ©runbforberungen beg @. <B. ge()ört. ®0(^ barf mau

wüdi) ber neueren ßntroicfelung auSfprec^en, bafe eine rege Beteiligung

ber f^rauen in äi>at)r()eit bem ©runbgebanfen be§ (5i)ftem§ entfpric^t,

roeil bie roeibtic^e ^Tätigfeit gerabe auf bem ©ebiet ber 2lrmenpf(ege

{)eroorragenb nü^(id) ift. ^n meinem 3^rucfbertcf)t ^abe iä) genauere

3a^Ienangaben über bie neuere ©ntroicfehing ber roeibtic^en ^ötigfeit

in ber 3lrmenpf(ege gegeben, bie ein unab(äffige§ Borbringen biefel

©ebanfenS barlegt. älderbingS [inb bie männlichen 2lrmenpf(ege=

Organe sunä^ft meift aSiberfa^er ber 9^euorbnung, raie auc^ in

eiberfelb if)re ©infüljrung an iljrem SSiberftanbe fd;eiterte.

^u bem legten Xeil be§ Berid^t^ finb bie fin an sielten unb

fo.jialen 2Birfungen be§ (S. S. beljanbelt. ^reilid) muB man bei

Beurteilung oon erfolgen ber 2lrmenpflegetätigfeit fel)r üorfic^tig

unb surüd{)attenb fein, ba auf ben gefamten ^u^iant ber 3lrmen=

beoölferung unenblid) oiele roirtfdjaftlid^e unb fojiale g^aftoren ein=

roirfen, bie ein gan§ leinee Urteil über bie äßirfung be§ 3lrmen^

pflege fr) ftem§ nid^t §ulaffen unb auä) eine abfolute Bergleidibarfeit

oerfdjiebener 3eiträume au§fd)liefeen. Tlan beiife beifpiel^roeife an

bie grofee Ummäljung, bie in biefer Bejieljung bie fojiale Berfic^erung»^

gefe^gebung für bie arbeitenben klaffen gebracht lat. SDIit biefer

3)]a6gabe roirb man aber immer mieber auefpred)en bürfen, baB eine

3lrmenpf(ege , bie nid)t ben Örunbgebanfen be^^ 6. ©. oerroirfüd^t,

feine 2lrmenpflege ift, unb bafe eine, bie auf biefer ©runblage auf-

gebaut unb erl)alten ift, bie raenn auc^ begrenzte Sirfung üben mufe,

bie guter 3trmenpflege jufommt. 2)ie 2Birfung muß namentlid^ in

ber Berminberung ber 9Irmenlaften bei befferer Seiftung ber 3Irmen^

pflege n)at)rnel)mbar fein. @§ fann auf ©runb ber §iffernmäBigeu
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9?Q(^n)eifung ber üerfd^iebenften SlrmenoenüQftungen feftgeftefft werben,

bQ§ in ber 'Xai biefe äi>irtung überall eingetreten ift, wo man haS^

@. (S. burrfigefüljrt t)at, fo in ^refclb, 9)knnf)eim, (Erfurt, üor

aUeni aber in Hamburg, beffen ^i^exn in biefer 33e5iet)ung gerabeju

oerblüffenb roirfen. 2)er 33eric^t gibt bie ^iff^J^" oon 18<S5— 1902.

3n biefem 3eitranm ift bie ^eoölferung von 471000 auf 728 000

geroad;fen, bie ^at)l ber ^^flegebejirfe ift oon 53 auf 108, bie ^a'iji

ber 2lrmenpf(eger üon 291 auf 1563 üernief)rt luorben. SBäl^renb

1885 mä) ^2 Strntenparteien auf einen Pfleger entfallen, finb e§

1902 nid^t gan^ 6. '^k 3a^l ber Unterftü^ten, bie 1892 8932

betrug, beträgt 1900 nur 8851, um unter ben ungünftigen 3Serl)ält'

niffen be§ folgenben 3al)re§ auf 9006 ju fteigen, womit fie nod^

immer t)inter ber ^i]fev oon 1893 mit 9178 jurücfbleibt. ^m ganzen

ift bie 2(rmen3iffer üon 3,20 nad^ unb nad; auf 2,54 gefunfen,

roäl)renb gteid^jeitig bie Seiftungen ber 2(rmenpflege , foweit fie in

ber burd^fcbnittlid^en Unterftü^ung auf ben ^opf ber 33ebürftigert

erfennbar finb, fi($ oon 155 9)lf. pro ^opf auf 210 9)1!. gel)oben Ijaben.

^en ©c^lu§ be§ ^erid^tö bilbet eine Überfid)t über bie 2lu§=

breitung be§ ©i)ftem^ aufeerl)alb ^T^eutfd^lanb^. ©eine ^[Verbreitung

t)at iu erljeblid^er äi^eife in ben beutfd^en Äronlänbern Dfterreic^^

ftattgefunben, in benen in ber ©emeinbeoerfaffung unb öer l)iftorifd;eii

(Sntroidelung oenoanbte 3Serl)ältniffe oortiegen, aud^ bort mit fet)r

guten, oielfad) gerabeju überrafdbenben ©rfolgen loie namentlid() in

^rautenau unb ©al^burg. '^m übrigen liegen bie SSerljöltniffe für

bie (Sinfüljrung beiS 6^)ftemg infofern nid;t günftig, ai§> in ©nglanb'

unb 2lmerifa ba^ ©ijftem ber gcfd)loffenen 3(rmenpflege überwiegt

unb in ben romanifdien Säubern ei> an einer obligatorifd;en öffent=

liefen Slrmenpflege fel)lt. dagegen ift ba§ ©i;ftem für bie ^rioat=

wol)ltätigfeit oon 33ebeutung geworben, fo namentlid) in ben englifd;en

unb amerifanifd^en großen 2Bol) ItätigfeitSgefellfd^aften, in ben ^iieber--

(anben, in ber ©d^weij unb and; in 9}io§fau, ba im legten ©runbe

bie .^auptgrunbfäl^e be§ ©yftenno, forgfältige Prüfung unb inbioi^

bualifierenbe ^el)anblung beio einzelnen j^alle§, fowol)l für bie öffent-

lid^e wie für bie prioote SBoljttätigfeit bie gleid^mäfeig gültige 33orau§=

je^ung bilben. ^m übrigen fonnte bas @. S. in ber öffentlid^en

3lrmenpflege uur beSljalb mit fo gutem ©rfolge ausgebaut werben,

weil bie el)renamtlid)e Xätigfeit auf ber biftorifd) entwidelten ©runb*

läge beiS beutfd^en ©eweinbelebenS unb ber bürgerlichen el)renamt liefen

^ätigfeit ruijt.
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®te %t(ic\e ber SiuaiUvSer^ieljunc] ober, toie fie in bem preuBifd^en

@efe^ genannt ift, g^ürf orgeersiet^nng, getuinnt täglich an 33e=

beutnng. (Sie Ijat eine roaljre g^Int üon Siteratur bereite entfeffelt

unb forooljl bie 2lrmen- unb ^Baifenoerroattungen, raie bie mit ber

5tux^fiU)rung ber ®efe|c betrauten ^-Proöinjialoerraaltungen unb (Staate

=

6et)örben in fef)r frud;tbare ^ätigfeit werfest. S)a§ bürgerliche

©efe^burf; f)at befanntlid) allgemeine 33eftimmungen über bie 3utäffig!eit

ber 3iort"9^er§iel)ung gegeben, raobei namentlid^ von Sebeutung ift,

ba§ fie eingeleitet werben barf, aud) luenn ha§i ilinb nod^ nid^t be=

ftroft, fonbern nur fittüd^ üerroa^rloft ift. 2IIIerbing§ bleibt biefe

.^eftimmung {)inter einigen fd^on frül)er erlaffenen Sanbe^gefe^en,

lüie namentlich ^abeuiS, §effen§, Hamburg» unb einigen anbern jurüd,

bie ben Segriff ber S]ern)af)rtofung meiter gefaxt l^atten. j^ür ^reufeen

ift eg ba§ ^ürforgeerjiet^ungggefe^, ba§ jufammenfaffenb alle glätte

regelt, in benen im ßi^öngiSiüege ben ©Itern bie Jlinber abgenommen
werben bürfen. ^n bem preufeifd^en @efe| t)at nun namentlid^ ber

^ 1, 1 gu lebbaften Erörterungen unb ju $}efürc^tungen älntafe gegeben,

ha^ hahmä) ein 3:;eit ber beabfic^tigten Söirfung be§ ©efe^ef^ üer=

dtelt roerben möd^te. ®er § 1 lautet:

Qin 5)}inberiäf)riger, loeld^ev ba§ 18. Sebensjafir nod^ nic^t oottenbet l)at,

tann ber 5-ürforgeer3ielÖunc! überraiefen toerben:

1. rarnn btc ißorausfe^ungen be§ § 1666 ober beö § 1838 bes 33.®. 33.

Borliegen unb bie Jürforgeerjie^ung erforberltd^ ift, um bie ^ex\vai)V'

lofung ber SJJinberjäfjrigcn ju »er^uten;

2. roenn ber DJMnberjäl^rige eine ftrafbare £)anb[ung begangen i)at, megen

ber er in Slnbetrad^t feinesi jugenblicfien 3nterS ftrafred^ttid) nid^t uerfolgt

roerben fann, unb bie g-ürforgcevjie^ung mit 9?üdfidE)t auf bie 33efc|affen'

^eit ber öanblung, bie ^erfönUd^teit ber Sltern ober fonfligen ©r^iel^er

unb bie übrigen Sebeuöoerpttniffe jur 55er^ütung roeiterer fittlid^er

SJerinal^rlofung bes 93iinberiäf)rigen erforberlic^ ift;

3. roenn bie ^ürforgcersie^ung aufeer biefeu %&\ien raegen Unäulänglidifeit

ber ersielölic^en ©inrcirfung ber Gltern ober fonftigen (Srjiel^er ober ber

Sd^ule jur SJerl^ütung bes üöUigen fittlic^en 9Serberben§ be§ 9)Jinber=

jä{)rigen notrcenbig ift.

®iefe Seftimmungen finb oon bem preufeifd^en ^ammergerid;t

in einigermaßen einfd^ränfenber 9Beife bal)in aufgelegt toorben, ba§

bie g^ürforgeerjiel^ung eine fubfibiäre ^Jiaferegel fei, bie nur bann

einzutreten l)abe, roenn befonbere erjieberifd^e a)Ja§nal)men nötig feien,

um bie 3.^erroal)rlofung be§ 9JJinberjäl)rigen su oerbüten. ©enüge

bie einfache Trennung bei ^inbel üon feinen ©Itern, unt bie ^er=



^j^ql iBeric^t Ü6er bie 23. ;3Q£)re5berfQmtnIung uflp. 221

TOQf)r(ofuug Qiif5u(;alten, fo jei bie ^ütfe ber öffentlichen 3trmenpf(ege,

nid^t aber bie g^.--®. am ^^(a^e. ^ie 53efd;Uiffe be§ j?ammergerid;t0

ergingen regehnäßig gegen bie auf S>eranlaffung von 2lrmen=

üerroaltungen erlaffenen 33efd)eibe ber ä^ormunbfcfiaftSrid^ter, wobei

bie §ur 3Iu5füf)rung be» @efe|e§ berufenen ^roöinäialoerroaltungen

bie Sefd)n)erbefüf)rer roaren. <Bo ergab fid) ein geroiffer ©egenfa^

^lüifd^en beu beteiligten Organen, ben SlrmeuDertoaltungen , ben

^^roüingialoerroattungen uub ben i^ormunbf(^aft^gerid)ten. ^ie

SBid^tigfeit ber g^rage beftimntte ben SSerein, boiS ^^ema auf bie

^ageSorbnung ju fe^en unb je einen 3Sertreter ber genannten Drgane

für bie 33eri(^terftattung ju geroinnen. Sil roaren bas Sanbes^rat

(Sd^mibt = ®üffe(borf, 9)iagiftrat§affeffor © dö i K e r = 33re§Iau unb

3tmtggeri(^t§rat ^ ö f) n e = Berlin.

Sf)re 33erid;te finb burdiroeg üon roiffenfd^aftlid^em unb prat'^

tifc^em 9Bert. SSenn fie auc^ jeber if)re 2lufgabe au§ bem ©efid^tS-

punft ber i^nen fpejiell nat)eftel)enben 33erroa(tung gelöft f)aben, fo

t}ahm fie bod^ über ben fpegietlen C9efi(^t§punften bie allgemeinen

nid^t aufeerad^t getaffen. ®er ©d^iüerfc^e 33erid^t entljält in feinem

Gingange eine Darlegung ber ©ntftetjung ber ©efe^e mit bem 2lu§=

blid auf bie ©efe^gebung ber auelänbifdien ©taaten, im 2Inf)ange

eine ^iifonimenftellung ber gefe^(i(^en ^eftimmungen, foroie bie mel^r*

genannten 33efd^(üffe beS^ Hammergeric^tg. ^c^ mac^e bei biefer

@e(egent)eit barauf aufmerffam, ba^ ber öon S^mi^ = ©üffelborf

herausgegebene Kommentar 5um g^ürforgegefe^ ben 2lbbrud aller in

^eutfc^lanb geltenben Btt^^nö^^J^Siß^wi^S^Ö^fß^^ entl)ält.

1901 roaren in ^reufeen 1184 3roang§söglinge, b. f). 3,47 auf

100000 @inrool)ner, rooju nadj bem ^nfrafttreten be§ g^ürforgeer§iel)ung§=

gefe^eg 14000 fiinjutraten. ©c^mibt red^net in feinem Serid^t bi§

1904 auf etwa 30 0oo 9)Unberjät)rige, bie fic^ bann in ^.--(i be=

finben roerben. S^atfäc^lid; l;at fid; aber eine 33erminberung in ber

3Inroenbung ber Unterbringung auS: §1,1 gejeigt, roag rool)l un§roeifel=

l)aft mit ber 9ied)tfprec^ung beS ^ammergeric^ts §ufammenl)öngt.

^iefe 5Re^tfpredjung roirb nun Ijauptfäc^lid; in ben 33erid)ten unb

in ben baran fic^ anfdjliefeenben münblic^en Erörterungen jum 3{ngel=

punft ber Erörterungen. E§ fianbelt fid^ l)ierbei im roefenttidjen um
folgenben Sac^oerfialt. Xk '^.--Q. foU eintreten, roenn fie unter

ben oben angegebenen 33orau§fe|ungen, b. i). ber burt^ ajiifebraudl}

ber elterlid^en ©eroalt ju befürd^tenben 33erroal)rlofung er=

forberlid) ift, um bie i^erroat)rlofung bei a)iinberjäl)rigen §u üer^üten,

b. 1^. naä) ber SOJeinung be§ ^ammergerid^tS , bofe fie baS eins ige
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»lliittcl ber ^^^erljü tiiui^ bi(bct. ii>enu nun aber in nnberer

SBeife bie äßirfunij erreid)t inerbcn fann, fo fod %.^(£. nid;t

^rforborlid) fein. ^n-S fott in§bcfonbere ekelten, luenn ein 5linb fd)on

baburd; bcr 'i>cniia()rlofnng entnonunen werben fann, roenn e§ an§'

feiner Umgebung entfernt rairb. ®cr $Borgang üerläuft bann fo,

bnB ber 9.sornuinbfd)aft§rtd)ter einen ^^fleger beftellt, ber ermäd;tigt

ift, ba!§ i^inb non feinen ©ttern ju entfernen unb anbertueit nnter=

jubringen. Surd^ biefe 9)iQJBregeI roirb ha§> 5linb Ijülfsbebüiftig

unb ec- luirb nun bie 3lnforberung gefteÜt, bofe ber Slrmeuüerbanb

fid) be^i ()ülfi:bebürftigen Äinbe^^ onnetinie unb bie ju feinem Unter-

()Qtt erforberlid^en 9Jcittel I)ergebe. ®er Isertreter ber 2lrmen=

Derinnltung, ©dritter, finbet Ijierin bie 9]erfennung ber .53ebeutung

ber 3^ürforgeerjief)ung, bie eben nid^t 2lrmenpf(ege, fonbern ©rjieljung

fei, unb tjält mit bem 3.^orn)urf nid)t gurüd, boB bie ^romnjial-^

^jenualtungen an§' finansiellen 9iüdfi(^ten fef)r geneigt feien, bie

2(rmenpf(ege an ©teile ber ^wi-lorgeerjiefiung treten ju loffen. S!er

©tanbpunft wirb oon onbern 33ertretern üon ©emeinbeüerroattungen,

bie in ber ^^erljanblung ha^ SBort na^imen, geteilt, ©o fütirte

Dberbürgermeifter Sen5e-33armen an§> , ba§ e§ fid^ feine^tuegS nur

um einen Jlampf bejüglic^ ber 5?often 5roifd)en ben ©emeinben unb

ber ^roüins t)Qnbte, fonbern um eine prinzipielle ?^rage, meit bie

3lrmenr)ermültung junäd^ft übertjaupt garnid^t beteiligt fei, bie mit

ber @r5ie!)ung üon ilinbern nid)t§ ju tun t)ätte. @io l^anble fid) nor

allem um ben oöHigen ©c^u| ber 5^inber oor bem oerberblid)en

(Sinflufe ber Sltern. @r erblidt ben ©runbfetiler in ber 9ied;t=

fpred)ung be§ ^ammergerid;t§ bariu, ba& bei armen nod; nid)t üer=

borbenen ^inbern (Srgieljung unb @rnät)rung ibentifd^ fein foHen.

(Et ift ber 3)ieinung, bafe burd) bie @ntid;eibung be§ ^ammergerid^t^

bie @eneigtt)eit, iid) ber Dermatjrloften ilinber im ©inne be§ 3^.-6.=©.

angunel)men, roefentlid) abgefd^roäd^t fei, mäfirenb gerabe bie Hoffnung

üuf boio ©efe^ gefegt rourbe, bafe e§ bie ,3"fUrning galjlreidjer ber

5l>ermal)rlofung aufgefegter ilinber in bie ?yürforgeeräiel)ung ermög=

Iid)en mürbe. 2luf ber anbern ©eite lä^t ftdb, mie üon a^ertretern

ber ^^roüin,^iatüerii)attung l)eroorgel)oben rourbe, nidjt leugnen, ba^

bie SlrmenDerraaltungen namentlid) in flcineren Drten fetir geneigt

feien, bie i^nen obtiegenbe Slrmenfürforge in 3^ürforgeer5iet)ung um-

^uroanbeln, wobei nid;t üerfannt werben fann, baf3 bie ©renjen fel)r

fdjwanfenb finb, ba meift 3irmut unb Iserwalirlofung naije beieinanber

liegen, gür Berlin würbe biefer S^orwurf in wol)l jutreffenber

SBeife oon bem ^^ertreter ber ©tabt, 2lffeffor Dr. äjogt, §urüd=
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geroicfen. ^n fe^r glücfüd^er orotorifd; roie farfiüd^ gleid; gehingener

2Beife legte ber 3]ertreter ber rid^terltd^en S^^ätigfeit, ber burdj feine

3(rbeiten unb oor adein feine praftifd;e Sätigfeit auf biefem ©ebiet

rüf)m(i(^ft befonnte ?3erid)terftatter J^öfjne, bie bem 9?idjter geiyiefene

SteKung bar, namentUd^ bie burd; ben 3Bort(aut begrenzte Sätigfeit

bee dt\d)kx§>, ber gegen ben ^n^aber ber elterlichen ©eumlt nur ^um

Gingreifen bered^tigt fei, wenn e» ficb um ^^erl)ütnng be§ oölligen

fittlidien 33erberbenic (janble. ©d^roierigfetten bereite f)ierbei in§=^

befonbere bie 3(norbnung fditeuniger 9JkBregeIn; l)ierbei i)anhk el

fid) um eine fofortige Unterbringung in eine ^flegeftelle ober dv-

Sief)ung§anftalt für bie bie 3Irmenbe{)örbe unbebingt eintreten

muffe, bo burd^ bie 2lnorbnung ber Entfernung be§ ^inbe§ oon ben

Gttern eine fogenannte fünfttid^e .^ülfSbebürftigfeit t)erbeigefü()rt

fei, bie aber immer eine bog ©intreten ber 3(rmenbet)örbe erforbernbe

^ü(f§bebürftigfeit barfteUe. 2Inber§ Hege ber ^all, wenn ber 9)?inber:=

jä()rige infolge bes fd;(ed^ten @inf(uffe§ ber ©ftern einer befonberl

gearteten Srjieliung bebürftig getnorben fei, roorunter namentlid^ bie

Unterbringung in einem öon bem elterlid^en 2Bo^nfi^ entfernt ge»

legenen Drt ober in einer 2Inftatt ju üerfteljen fei. Qebenfall^ foll

in fc^leunigen j^äüen fofort eingegriffen unb fd^Iimmftenfaüe

fofort üorläufige %.'Q. ongeorbnet roerben, um bann nad^ S^rennung

be§ JlinbeS aug feinen bi^tjerigen ^ßerbältniffen im ruljigeren 58er=

fafiren feftjuftellen, ob ^.--Q. bauernb nötig ift ober 9Irmenunterftügung

auäreid^t.

©ine üöUige Hlärung ber ©adjiage ift burdj bie 33erid^te unb

bie baran anfd;(ieBenben i^erljanblungen nid^t erreid;t morben. Tic

gum ^eil fel)r (ebl)aften Erörterungen gaben nod; ben S^ertretern üon

©ad^fen unb ^kben @e(egenl)eit , fid^ über bie auBerl)alb ^reu§en§

befte^enben 33eftimmungen au^jufpred^en, wobei namentUd; ber fäd)--

fifd^e äiertreter betonte, baB nad^ bem bort geltenben ©efet^e bie

(Srjieiiung allerbings gu ben ©egenftänben ber 9Xrmenpftcge gepre,

lüoburd) ein 2^eit ber für ^reu^en entftanbencn ©treitigfeiten \id)

üon felbft ertebige. ©er 33ertretcr üon Saben bef tagte, ba§ bie

2lrmenpf(ege , bie in ber Siegel bie 5ßerf)ältniffe beffer feune at§ bie

©taatgüerrüaltung§bel)örbe, mit ber 2lu§füt)rung ber Sroang^jergietiung

nichts mel)r ,^u tun i)abt. ®ie 33ertreter ber ^roüinsialocrroattungen,

neben SanbeSrat ©d^mibt auä) SanbeSrat ^olle für äßeftfalen,

nat)men 3]eranlaffung, nad^brüdlid^ gu erflären, baß ben ^^roüiiijial^

oeriüaltungen jebe 2lbfid)t, bie iloften ber giüangc^ersieljung ju üer^

minbern, fern liege. ©c^lieBlid) einigte man fid^ auf ben folgenben
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i^eitfn^, bcr eine 'JU't i^ompromife jiüifcfien hen i)erfd;iebenen Hu--

fd^QUuiKjen barftelleii tann:

„Um allen neiftici, fittüd; ober förperlid^ (iieföljrbeten aJtinber=

iä()ngen nnter is:^a()ren ben erforberüd^en ^0)11^ ju c^eraäljren, ift

e^ roünfd)en^ii)ert, bieeyürforge=3tt)öng§=®r§iet)ung für ade biejenigeu

^•älle für jutäffii] §n erflären, in benen ber 9ii(^ter 3lntafe jum

ßinfd;reiten auf ©runb ber §{5 186(3 begro. 1858 be§ ^.fö.33. finbet."

@§ ift nid^t unroa^rfd)einli(^ , ba§ bie 3]erl)anblungen auf ba§

JRantmergeric^t nid)t oi)ne ©influjs bleiben werben, ba§ ol)net)in in

feinen neueren Gntfdieibungen einen etroa§ me()r entgegenfommenben

«Stanbpunft eingenommen l)at.

3)te gcfd^loffcttc 5lrmcn^fic9e*

3}er 3Serein Ijat fic^ feit längerer ^tit mit bem ©egenftanbe

md;t befdiäftigt. 33ei SluffteUung be§ Xt)ema§ für bie Xage^orbnung

ging man baoon anSi, bafe e§ fid^ nid}t um ba§ toeitere ©ebtet ber

2lnfta(t§pf(ege fianbeln foUte, fonbern fpe§iett um bie anfta(t§ =

mä feige j^ürforge:

1. für ^ülf^bebürftige, bereu Unterftü^ung in offener Pflege

niegen Sieberlid^feit, 33erbad)t§ ber 3trbeitefd)eu ufro. nid^t angegeigt

erfd^eint (^ürforge in 2trmenarbeit§anfta(ten);

2. für ^erfonen, roelc^e roegen 9IIter§, Siec^tum^ bejro. roegen

förperlidier ober leid^terer geiftiger ©ebrec^en ber 2lrmenpf{ege anfieim-

gefaQen ftnb (^ürforge in 9trmenl;äufern, 211 tent) einten,

2lrmenben)o^ranftalten, 5ßerf orgf)äuf ern ober ©iedjen^

t) Q u f e r n).

Sie Seriditerftottung f)atten übernommen Dr. 33ue[)l, ©ireftor

be§ öffenlHc^en atnueniüefenS in Hamburg unb Dr. ©fdjie, ©ireftor

ber £reic^pf(egeanfta(t gu Sin^beim in ^aben. Sie beiben 33erid;t=

erftatter ergangen ficb infofern, ai§> 33uebl namentlii^ bie armen=

pftegerifdjen @efid^t«punfte bet)anbelt, roäl)renb @fd)(e bie tedjuifdje

unb in^befonbere bie ärgtlid^e ©eite bei ber Seitung berartiger 3ln-^

ftalten in§ 3luge fafet. Suei)( be^anbelt in einem einleitenben 2lb=

fc^nitt bie 9J(nflaIt§pftege in ibrcr pringipiellen Sebeutung für bie

3lrmenpf[ege überf)aupt, in bereu ©taube fid^ bie (E'utroidelung ber

9lrmenfürforge in d)araftertftifd^er 2Beife roieberfpiegelt. ®enn gerabe

für ben ©eift ber Slrmenpftege fei bie 33ebanbhuu3 ber arbeit§fäf)igen

2lrmen oon entfc^eibenber ^ebeutung. ©r oergleidit Ijierbei furg ba§

2Ber!i)au§pringip ber englifd^en 2lrmenpf(ege , ba§ er bem in ber
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beutf(f)en ^ragi^ beoor^ugten ©ijftem her offenen Slrmenpftecje gegen*

überftellt. ^m Slnfc^Injg baran erörtert er bie gefe|üd^en ©rnnb^

tagen ber gefd;(offenen Slrmenpflege unb bie tatfäd;üd^en 3"ftänbe

in ben einjelnen S3unbe§ftaaten. ®ie ©orfteüung roirb ergänzt burd^

eine banfen^merte tabeHarifc^e Überfielt über ©tieberung unb Umfang

ber gefd^Ioffenen Strnienpftege, bie für 108 ©täbte Qa\)i unb Slrt ber

bort oorfjanbenen gefd^Ioffenen ätnftalten, bie Sai)i it)rer SnfQffen/

ben 2lufrüanb, bie Qöije ber ^^erpflegung^foften barftedt. @§ laffen

fic^ fjiernacl) brei Irten oon 3tnfta(ten unterfi^eiben, nämlid^:

a) 3lrmenarbeit§anftalten, b. (). älnftaüen mit bem au§-

gefprodjenen ßt)arafter, fotc^e S3ebürftige aufjuneljmen unb gu be=

fdläftigen, roetd^e befd)oIten ober ber Strbeit§fd^eu üerbäd^tig finb,

b. ^. ^runfenbolbe, SJiüfeiggänger, g^rauen mit f(^Ied;ter Vergangenheit,

loie überf)aupt folc^e ^erfonen, bei benen fid; tüegen ifirer Unroirt^

fc^aftlid)feit ober fonftiger übter ©igenfd^aften bie @eroäf)rung üon

Unterftü^ung in offener ^^flege nic^t empfie{)lt;

b) © i e d; e n () ä u f e r gnr 2Iufnat)me fied^er, alter^fdiraac^er ober

fold)er ^^erfonen, tüetdie infolge eine§ geiftigen ober förperlic^en

©ebre^enS einer geraiffen 2luffic^t, roenn auc^ nid;t berjenigen inten=

fioen 2&artung unb ^4-^flege bebürfen, wie fie in ben ^rrenanftaüen

ober ben ©pejialanftatten für ©ebred^(id;e geleiftet wirb;

c) 9nter§oerforgung§anfta(ten, roie fie oereinjeÜ , oon

ben unter a) unb b) bejeid^neten Stnftalten getrennt, ju bem 3roede

befte!)en, roürbige, infolge 2tlter§ erroerbgunfätjige ^erfonen auf-

äunel)men unb bi§ an if)r Seben^enbe gu üerpflegen.

daneben fommt Ijier unb ba, geraiffermafeen a(§ eine Unterart

ber gefd^toffenen Pflege:

d) bie Unterbringung in fogenannter jil oftpflege üor,

inbem ^ierju geeignete Pfleglinge gegen ein entfprec^enbe§ ^oftgelb

in einer paffenben ^^amilie, meift auf bem fianbe, untergebracht

raerben, roo fie fic^ nad; 9JiaBgobe il)rer Gräfte unb pl)igfeiten nü^lid^

5U madjen l)aben.

SlUe brei 5^ategorien üon 3tnftalten befielen lebig lid^ in Slltona,

33ertin, 33reötau, Bresben, 2)ui^burg,- Seipgig unb 3iürnberg einiger»

ma^en fd;arf ausgeprägt nebeneinanber. ^J^erljöltnic-mälBig l)äufig

finbet fic^ je ein 3lrmenarbeit§- unb ein ©iec^enl)aug. ^n ber gro§en

3)iel)rgal)l ber ©täbte ift bagegen nur eine cinjige ber gefdjloffenen

3Irmenpflege bienenbe ätnftalt oorljanben, bie allen genannten 2lrten

^ülfsbebürftiger gu bienen l)at unb mitunter barüber ^inauS nod^

3a{)rbuc() XXVIU 2, Iniq. b. ©cfjmoUer. 15



00(3 ®'"^^ ajiünftcvbpvfl. [664

für Biuedfe ber ^ranfen= ober ^iefonüaleljentenpflege, ^Qifen(finber)=

pflege imb Dbbad^lofcnfürforge 93ern)enbung fiiibet-

©a-o ^iverljnünisi ber gefc^loffenen unb ber offenen Slrmenpftege

ift bei ber 33iel)räai)l ber 3Inftalten angegeben. (S'» fd^manft ungefäljr

jioifc^en 5—30"/o für bte gefc^loffene unb 70—95"/o für bie offene

3lrmenpflege, fo ha^ erfic^tUd) bie offene 3lrmenpflege überiniegt.

®od) finben fid) beifpielsroeife für Bresben, ^ranffurt, ^olmor,

Sübecf S^ffci^» oon über 30 "/o angegeben, toäl^renb in einigen fleineren

Drten nur 5—O^/o porfommen. @anj üerg(eid)bar finb biefe (Sr=

gebniffe iüol)l nid^t, weil fet)r üiet örtlid;e 3ierl)ältniffe, beifpiel^iueife

ba» $öort;Qnbenfein alter ftiftSuiäfeiger @inrid;tungen auf ber einen,

bie gute Drganifation inbioibuatifierenber 2lrmenpftege auf ber

anbern ©eite für ha§> Überwiegen in ber einen ober anbern 9tid)tung

mitbeftimmenb ift. S)ie J^often ber Unterbringung ftellen fid) für

ben Pflegling red;t rerfd)ieben unb f(^roan!en §roifd;en 20 unb

115 ^fg. S)oc^ fommt man in ber TUijxialji ber Slnftalten mit

©ä|en oon 40—00 ^fg. au§>. Slud^ t)ier finb gro§e 3Serfd;ieben()eiten,

bie of)ne nätjere Kenntnis ber ber 33ered^nung gugrunbe tiegenben

Unterlagen nid;t beurteilt werben fönnen. 2luf bem Sanbe liegen

bie 5ßerl)ältniffe fd^roieriger , ba e^ bort an f)inreid)enben 2tnftalten

fel)lt unb bie tänblic^en 2lrment)äufer im allgemeinen lueit l)inter

befd)eibenen 3lnforberungen gurüdbleiben. i^ier betont aud) .^^ueljl

bie oon bem SSerein roiebert)olt geforberte 9iotroenbigfeit entfpred;enber

Slnftalten auf bem Sanbe unter .geranjieljung größerer ä>erbänbe ober

bie ©inrid^tung pon ©efamtarmenoerbänben ober Bw'etföerbänben.

3u ben folgenben 2Ibfd)nitten ftettt 33uel;t bie ä^erroaltung unb

tec^nifcl)e ©inriditung ber Slnftalten bar. @r ift ber 9)ieinung, bafe

bie 3"tereffen ber öffentlidjen 2lrmenpflege bann am beften geiüal)rt

feien, roenn bie obere fieitung ber ben .3"^ß<i^» ^^^ gefdjloffenen

Slrmenpftege bienenben 2lrmenanftalten bei ber 2lrmenpermaltung

felbft liegt, wobei im übrigen ba§ et)renamtlid^e bürgerliche ©lement

fel)r rool)l feine ©teile finben fönne.

5Die 2lufnal)me in 2tnftatt§pflege , ber jroedmäfeig eine pflege^

rifd^e Prüfung porl^ergelje, fei im allgemeinen pon ber 3i'ftiw"i"iö

ber gefc^äft5fäl)igen ^ülf^bebürftigen abl)ängig unb bemgemäfe auä)

eine 3"i^üdbel)a{tung in ber 2lnfta(t wiber 2BilIen nid^t ftatt^aft:

2tu§nal)men feien nur auf ©runb befonberer lanbc§red)tlidjer $8or=

fc^riften juläffig. ^n ber 2luftalt§pf(ege follte ber ^nfaffe @egen=

ftanb eingel)enbfter inbioibuaUfierenber ^ürforge fein, wobei neben

ber 2lrbeit§fä^igfeit aud) feine 2ßürbigfeit in 33etrad^t gebogen
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nierben muffe. 93on erljeblic^er Sebeutung für ba§ 3BoI)t unb 21>e()e

ber 3'^iaffc" fei nomentlid) bie SIrt ber Unterbringung, rae§l)alb für

bie befferen (Elemente 9iäume von möglid^ft geringer Settenjaf)! ju

empfeljlen feien, ^erncrljin fade bie ©rnäljrnng ber ^nfaffen unb

bie ©eftaltung ber ^auSorbnung in^ ©eraic^t, roelcfje legtere 3U=

gunften alter raürbiger ©Ijepaare oon bem @rforberni§ ber S^rennung

nad) @ef(^kd)tern abfegen niüffe. (Sinen tüefentHc^en f^^aftor im

Slnftoltc^eben bilbe enblic^ bie angemeffeue 33efd)äftigung ber 3n=

foffen, wobei bie 9lrbeit in ©arten unb Sanbwirtfd^aft au§> armen=

pf(egerifd)en, inbioibuellen unb finanjieHen 9iüdfid}ten in erfter Sinie

ftelje; bei ben baneben unentbel)r(id;en geiüerblic^en 33etrieben fodte

bie i^onfurrenj mit bem freien ©eroerbe tunlid^ft nermieben werben.

3(ud) Ijier gibt Suel)l eine tabettorifdje Überfidjt über bie in ben

3lnfta(ten beftetjenben 2lrbeit§betriebe , bie bie uerfc^iebenartigften

©egenftänbe umfoffen. ^n etiua 50 21nftalten rairb überijaupt nur

für bie ^mede ber Slnftalt felbft, in 2-5 baneben für fonftige 3^^cf^

gearbeitet, '^nä) 'werben in ber SOtetirjalj! ber Slnftalten 2(rbeiten

für ^^rioatiinternei)mer geleiftet. ®abei finbet inbeffen ba§ früt)er

übUd;e ^Berfatiren, bie 3(rbeit§fräfte ber ^nfaffen an Unterneljmer

^u üerbingen, feine 2lniüenbung mel^r. ^um ^eil fommen aucö

Slrbeiten für bie ftäbtifdje 'l^erroaltung , inäbefonbere Straften-

reinigung u. bg(. üor. '^m übrigen überwiegen im ^nnern ber

3lnfta(t einfadje 33efd)äftigungen, wie ?5^ebernreiBen, ^anf=, ^aar=

unb äßerggupfen, ^ol^fpalten. 3(ufterbem finb uon einiger 33ebeutung

9Mi)arbeit, ©d)neiberei, ©d)uf)mad;erei, Xifd;teret unb ©trol)f(ed)ten.

®0(^ finb unter ben etwa 150 91nftatten, in weldjcn eine georbnete

$iefd)äftigung ber ^nfaffen über ben 9iat)men blofter .^auSarbeit

{)inau§ ftattfinbet, nid)t weniger al§ 78, bereu ^nfaffen geeigneten^^

faÜ6 ju lanb= unb forftwirtfdiaftlic^en fowie j^u ©artenarbeiten

i)erange§ogen werben.

2tu(^ über bie baulid^e ©inric^tung unb bie Unterbringung ber

^nfaffen berid;tet S3ne{)I. 33emerfen5wert ift namentlid) für bie

größeren ©tobte, bie fd;on je^t an ^^^(a^maugel im ^nuern leiben,

baB 33üt)t ber 93ieinung ift, bafe bie 2lrmenarbeit§anftalt jwedmäfsig

in angemeffener ©ntfcrnung oon ber ©tabt ju errid^ten fei, einer =^

feitS um bie 9Jiög(id)feit ausgiebiger 33efd)äftigung ber ^nfaffen mit

©artenbau unb Ianbwirtfd;aft(id^en 2trbeiten §u ermöglid^en , anber=

feits um ben 33efudj oon 33ranntweinfd)enfen einsufd)rnnfen unb

®urd)ftec^ereien mit 3Ingel)örigcu unb Sefannten wirffamer uerljüten

m fönnen. "^^agegen fottte ein 3>erforg(jau!o ober eine ©ied^en-

15*
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anftalt, um feine nid;t intenfiu befd^öftigten iinb baljer über üiel

freie 3cit oerfügenben Snfaffen oon ifiren ^ejie^ungen jitr 3tu§en=

melt ntd;t vöü\c\ abjufdjiieiben, eiitroeber in ber Stabt bejic. in

beren unmittelbarer -liäbe ober bod) fo belegen fein, bafe bie

9(nftalt mit ^ülfe geeigneter J?ontmunifation!§mitte( (eidjt, fd^ned

unb billig erreidjt loerben fann.

®er siueite Seri^terftntter @fd)(e get)t oon feinem fpejiellen

9BirfungÄfrei§ , ben babifci^en ^reiSpflegeanftatten qu§, toobei er

nnmentlid; bie {)i;gienifd)e unb ärjtlic^e ©eite eingetjenber betrad)tet.

^ie j^ragen ber Seitung, ber 5!ran!enfürforge , ber äöartung, ber

^aufSorbnung ufro. nef)men ba^er in feinem 33erid^t eine befonber§

I)eroorragenbe ©teile ein. @r gel)t fo weit, für bie raeitau^ größere

9)ief)r§Q^l ber ^tnftaltcn bie Seitung burd) einen 2lrst §u forbern,

weil bie 31nftalten in ijoijem SJiafee mit förperlid;, geiftig unb feetifd^

rebujierten ^erfönlid)feiten ju tun baben unb bie arbeitc^fätiigen

^ebürftigen, bie ber 2:^runffu(^t, ber ßieberlid;!eit unb bem 9}iüBig'

gange üerfaHen feien, roieber aufzurichten üerfud^t rcerben müßten.

Über bie Sefd^äftigung ber ^nfäffen bemerft er, ba^ bie nad^

f)i)gienifd^en ^ringipien georbnete unb «erteilte 2lrbeit nic^t mir ein

t^erüorragenbeg 3)tittel §ur ©rljoltung ber förperlid;en J^raft unb

©efunb^eit fei, fonbern aud^ pftjc^ift^ feJ)r günftig roir!e unb au^

für geroiffe patl)ologifd]e 3iififi"^e aU fogenannte ÜbungSt^erapeutif

in 33etrad)t fomme. 2ßo genügenbe^ 2lreal jur 3>erfügung fte^t,

fomme ber 2anbroirtfc^aft unter ollen SefdjäftigungSarten ber

erfte ^-Pla^ gu. 3)aju treten bann bie l)au§nnrtfc^aftlid;en 9lrbeiten

(Äüc^enarbeiten, ©efc^irrreinigen, in ber Sßöfd^erei, in ber 3cä^=

unb ©tridftube) für ?^rauen, ©d^lad^ten, 2lu^laben, i?ol)ten=

[tauen ufro. für 9}?änner, unb ^an§>'' imb 9teinigung§arbeiten für

beibe ©efdjled^ter. 3tber aud; fämtlid^e ^anbroerf^betriebe feien für

bie Stnftalten geeignet. 9kmentlid^ neiime bie ©d^reinerroerfftatt in

fanitärer Segiel)ung einen ber erften ^lä^e ein. 3?on Sebeutung

finb bie ^rinjipien, bie ©fc^le für bie 33efdjäftigung in ber il;m

unterfteClten SInftalt aufgeftellt l)at. ©in ^manq pr 2lrbeit roirb

möglid)ft nur inbireft ausgeübt, meift genügt Slnfpornung be§ @^r=

geijeS, @eroäl)rung oon 33ergünftigungen ufro. ®ie 5Irbeit muß bem

©efunb^eitg* unb JRräfteguftanbe be§ ^flegtingg unb feiner inbi=

oibueüen 33efäl)igung entfpred;en, aud^ muffe [ie einen oernünftigen

unb realen 3Bert l)aben, b. i). feine ©pieterei fein, fonbern auc^

möglid^ft ben @eift unb haS» Sntereffe be§ Strbeitenben in Slnfprud^

nel)men. ©fd^Ie gel)t bann roeiter auf bie baulid;en unb liygienifdjen
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©inrid^tungen ber 2lnftalt ein, tüobei in erfter Sinie größere 2In==

ftalten in 3^rage fommen. ^n einem befonberen 2lbfc^nitt betjanbett

er awi) bie Drgani[ation Heiner unb mittlerer 2lnftalten.

^m allgemeinen fonben bie oortrefflid^en Seric^te bie ^uftinnnung

ber 58erfamm(nng. 3?on einem 9tebner nnirbe bie Sebeutung ber

3^ami(ienpftege gegenüber ber 2lnftalt§pf(ege betont, roäl)renb anbere

bie 9iotroenbigfeit I)erüort)oben, in geraiffen ?^ä(Ien, nomentlid; bei

mürbigen alten ß^epaaren nnb allein ftel)enben ^erfönlicl^feiten, gute

3lnftalten jur 33erfügung §u tiatten. ©egenüber ber 3=orberung

©fdf)te§, l)auptfärf)lid} einen 3Ir§t aU Seiter an bie ©pi^e ber 2ln=

ftalt §u [teilen, betonte SBuel)l, bajg e^ bod; woljl genüge unb stt)ed=

mäßiger fei, in ber Siegel einen gefd^ulten Beamten mit ber Leitung

§u betrauen, ^m übrigen würben bie nad^fte^enben Seitfä^e ange=

nommen

:

1. S)ie gefd;loffene 3lrmenpflege ift im allgemeinen nur ba

anjuwenben, mo 2lrbeit§5raang unter Sluffidjt [id; notmenbig er=

raeift, ober rao ber £örpertid)e ober geiftige 3"ftßii^ ^^^ 2lrmen

eine intenftöere 33eauffid)tigung ober Pflege erforbert, toie fie nur

in einer Slnftalt geboten werben fann.

2. S)a bie bierfür erforberlic^en Slnftalten nur üon finanziell

leiftung5fäl)igen ilörperfd^aften errichtet unb unterl)alten werben

!önnen, fo ift, foroeit nic^t bereits entfpredjenbe 9)laBnal)men ge=

troffen finb, bie 53itbung üon ©efamtarmenoerbönben ober oon

3Tuedüerbänben nad^ fäd)fifd^em 9)Jufter anjuftreben.

3. 3(uc^ im 9tal)men ber gefdiloffenen 2lrmenpflege ift nadb

9)iöglid^!eit ^u inbioibualifieren. $ßon einer 3::rennung nad; @e=

fd)le(^tern ift bei mürbigen alten @l)epaaren 2Ibftanb ju nebmen.

4. ©ine angemeffene ^cfc^äftigung aller arbeit§fäl)igen 3n=

faffen erfdbeint au§ inbioibuellen, armenpftegerifd^en unb finanziellen

©rünben geboten; für bie rüftigeren ift in erfter Sinie lanbroirt-

fd^aftlid)e unb ©artenarbeit ju empfel)len.

5Botfe= unb .^ranfcnfüdjcn.

®er ©egenftanb geprt nur jum Xdi bem ©ebiete ber 3lrmen=

pflege unb aöot)ltätigfeit an, ba bie 3^olf§!üd)en im ©egenfa^ §u

ben (Speifeanftalten unb ben 5lranfenfüc§cn bemuBtermafeen Unter*

net)mungen ber 2i>ot)lfat)rtc^pflegc unb auf bem ©runbfa^ ber Gut--

geltlidjfeit aufgebaut fein foHen. 3)oc^ fd)ien e§ groedmäfeig, bie

g^roge ber ©peifeeinricbtungen für bie ärmeren 3Solf§faffen nid^t auf
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bie doentlidjen ^ii>ol)ttäti(3feit§einnd;tungcn ju befdjrdnfeii, foiiberu

fie im 3ii)QnimenI)aiiö ber gefantteu 33e[trebininen 311 prüfen. ®er

CKTnr.U am fnt()0lifdjen itranfenl)niife tu ^}JJ.=©(abbnd), Dr. 33 (um,

l)at fid) vraftifd) unb tljcoretifd; um bie j^rage üerbient gemadjt unb

lüurbe erfud^t, ben 33eric^t über ben ©egenftonb ju übernet)men. ®x

{)üt in feinem uicr 33ogen umfaffcnbcn ^eridjt ein fei)r umfnngreid)e§

^})iaterint fouioI)l aihi ber Literatur »erarbeitet, foiuie aud; auä ber

^:prari^ burd) Umfrage bei 190 ©tobten sufammengetragen. )Bmn

and) üon ben 100 ein ©rittet ben g^ragebogen nid;t beantwortet

ijaben, fo ift ba§ 9Jkterial bod^ reid)t)altig genug, um einen ©inblid

in bie gefamte Seroegung gu erl)a(ten.

33lum ge{)t baoon an^^, bafe bie @rnäl)rung ber breiten gjiaffen

be§ 5Botfe§ üietfad) un^tüedmäfeig unb ungenügenb fei, raobei bie

®d)utb nid)t immer bie Unsutänglidjfeit ber mitki treffe, fonbern

in rielen ptten bie ©rnät)rung ber 2lrbeiterfamiHen 9cot teibe, weil

eine ungroecfmäfeige äßa()l ber 3iat)runö§mittel eine unrationeüe 3tu§-

nu^ung beg 21rbeitereinfommeng gur ^olge l)at. S)ie ^emüt)ungen,

J)ier 3U beffern, t)aben ju oerfc^iebenen fosialeu Ginrid^tnngen geführt,

bie teils bie Sefc^affung unb ben ä^erfauf guten J^od)materialS he-

STOeden, teils bie ^erfteüung unb ben 2]ertrieb fertiger 9iat)rungS''

mittel gum unmittelbaren ©ebrand) luätirenb unb nad) ber SlrbeitSgeit

jur aiufgabe l;aben.

^aft überatt l)at fid^ äunäc^ft ba§ 53emü^en, ber ärmeren Se=

oölferung gute unb biüige ^ialjrung ^usufüfiren, gu Beilen dou dloU

ftänben ergeben unb gur (£rrid;tung üon ©peifeeinrid)tungen gefül^rt,

bie auSgefproi^en ben ei)arafter einer äßot)ltätigfeitSanftalt tragen,

©ie bilben bie 33orläufer ber auf einer l)öf)eren fojialen ©tufe

ftel)enben 2SolfSfüd;en. 33e!annt ift ber erfte 5ßerfud) in 9)lünc^en,

ber gu ®nbe beS 18. 3at;rf)unbertS burd; 9iumforb unternommen

rourbe. Sluc^ jefet jeigt fid^, bafe in oielen ©täbten, in benen eigent^

lic^e 3]olf§füd^en nic^t befleißen, teils bauernbe teils üorübergeljenbe

5ßeranftaltungen ber 3lrmenpflege unb ber pnoaten äl^oljltätigfeit

beftet)en, burd^ bie bem 33ebürfniS 9iedjnung getragen werben fott.

Um bie 9)iitte beS oorigen 3al)rt)unbertS rourbe ber ^^erfud) gemad)t,

biefe ©peifeanftalten il)reS ßl^arafterS als 2ßol)ltätigfeitSinftitute su

entfleiben unb fie, roie ^lum eS auSbrüdt, auf bie l)öl)ere fo^iale

©tufe einer wirtfi^aftlid^en «DUtljülfe unb bequemeren @rlcid;teruug

einer pedentfpredjenben @rnät)rung 5U erljeben. 3n biefem ©inne

mürben 1848 ©peifeanftalten in Seipgig, ei)emni^ unb ^annooer

eingerichtet. ^nSbefonbere ift bie ftäbtifd^e ©peifeanftalt in Seipjig
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bie erfte roirfüi^e S^olflfüd^e in ®eut[d;lanb unb üorbilbürf; für üiele

anbere getuefen. Unter bie Äoftgönger ber SSolfsfürfjen geijören

namentlid; 3Irbeiterfamiüen mit großer ilinberjafjl, in hemu bie

^Qugfrau nidjt 3^^* ober @efd)icf ijat, eine bißige ä)iQ^[§eit f)erju=

[teilen, unb bie jaljlreid^en auf if)rer 3lrbeit5>ftätte bteibenben

unüertjeirateten 2lrbeiter unb 2lrbeiterinnen , bie StngefteCten in ©e=

fd^äften ufro.

3lber auä) Seuten, bie im Sllter unter befc^eibenen 3Seri)ä(tniffen

ju kbzn genötigt finb, erleichtert bie 'i^otfsfüc^e burc^ ©eroät)rung

eines guten unb billigen @[fen§ bie ©orge um bie (Jrifteng. So er^

frf)einen 3Solf§tud;en in geiuiffem (Sinne geeignet, üorbeugenbe Strmen=

pflege §u üben.

^m erften ^eit feinet 33erid;t§ gibt Shun hann eine Überfid)t

ber gcgenroärtig in ©eutfd^Ianb üortjanbenen @inrid)tungen für 190

Stäbtc. ^>on it)ncn befi^en 81 SSolfgfüd;en mit ber fo^iaten 2luf=

gäbe, an jebermann billige unb gefunbe ©peifen jum (Selbftfoften-

preife ober §u einem billigen greife abzugeben. S)ie llüc^en in ben

übrigen 38 ©tobten finb qI§ rein (^oritatiüe ©inrid^tungen aufju-

fnffen. (Sinige ©täbte befifeen ^solfiSfüc^en, bie (ebiglid) aU$ 9Jotftnnb§=

füd)en 5U betradjtcn finb. 33ei h^n eigentlichen isolfsfüdjen (äffen

iiä) oier Unternet)mergruppen unterfd^eiben: a) gemeinnü^ige 33ereine,

b) gemeinnützige 2tftiengefe(Ifc^aften, c) bie ©emeinben unb d) ^rioat^

unternetjmungen, unb giuor entroeber reine ^^rioQtunternetjmnngen

ober foid^e mit Unterftü^ung gemeinnü^iger 33ereine. 2lm meiften

üerbreitet finb foId)e SsoIfSfüdjen , bei benen gemeinnü^ige i>ereine

bie Unternehmer finb. Sie Örünbung beruljt auf bem ^rinjip, bafe

für bie Soften ber erften Slnlage ufio. bie 2Bol)Itätigfeit (3Jiitgüeber=

beitrage) in 2lnfpruc^ genommen luirb, bie J^üdje fid) bann aber au^

ben (Sinnalmen felbft er()alten foU. ®ie Unterneljmungen ju a) be=

rut)en auf bem ©runbfa^ ber ©elbfterljattung , bebürfen aber ber

et)renamtlid^en ^ülfe burd^ freiioittige Seitung.

Sie giüeite Öruppe ift jroar and; im ^ntereffe ber Öemein=

nü^igfeit tätig, (a^t aber eine mäßige unb meift begrenzte 3Serginfung

be§ itapitnis ^u, raobei ein etwaiger llberfd)uf3 jnr roeiteren 3Iu!§=

bet)nung be§ Unternehmens oerroenbet roirb. >^um Xül finb ntit

ben 3LsolfSfü(^cn (Sinridjtungen gur ()auSir)irtfd;aftlid)en Unterineifung

ober 5tod^fd)uten üerbunben. ^m einjelnen gibt Shim fobann 3Jac^=

rid;ten über bie (iinric^tung unb ben '^letrieb ber Äüc^en, bie burd^

eine Slnjatjl ©peifeorbnungen, 93erträge, aJiufter für 3}?arfen u. bgl.

im 3tn(;ange ergänzt werben. StlS einen raefenttidjen dtui^ien ber
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S\üä)en l)cbt ev ciud) Ijeroor bie ©inroirfung auf bic ^Jiäfeigfeit'o--

beioegung, bie burd^ fie luefentUd) unterftütU luerbc.

^ie 5nifid)t ber .VU-nnf cnfücften ift, franfeu minberbemittelten

^^erfonen eine siucd'mämfle, t]efiinb()eit§förbernbe Äranteiifoft 511

möBigem greife ju geiuäljren, loie fie bor einzelne ^auMjalt nid;t

liefd)affen faiin. 5)er ©ebanfe ber Ginridjtung fofd^er Äranfenfüdjen

ift uerljältnißinäBig jimg. ©ie CSinfidjt in bie 9totroeitbigfeit befferer

ernäbrung üon armen £ranfen t)at root)! aud^ fdion frül)er beftanben;

\l)v ift namentlid; biird^ bie ä>erabrei(^ung uon (Sffen an 3ßöd)ne=

rinnen unb .^iranfe burd^ g^rauenuereine unb an§ bem ^rioatl)au»I}alt

entfprod)en luorben. 3Uid) raerben roo^t ou§ ben ä?olf^5füd;cn @ut=

fd;eine für fräftige ©uppen für Jlranfe abgegeben. 5!ranfenfüd;en

mit oorroiegenb c^aritatiüem Gljarafter befielen beifpiellmeife in

Sromberg, 100 bie freimilligen 3.Vreinigungen ber Krankenpflegerinnen

ilranfenfoft bereiten unb unentgeltlid) abgeben. ®od^ mad)en meber

©emeinben nod) bie i^ranfenfaffen Ijieroon ©ebraud;, foubern nur

bie ^rioattüofj (tätigfeit, ^n ^^ofen beftef)t eine 5^ranfenfüdbe be?

5saterlänbifd)en JrauenüereinS, ebenfo in Kottbu-o, in ©tberfelb u. a. m.

^m ganzen ift bie (Sinrid)tung, lüie gefagt, roenig oerbreitet.

^Dagegen ift ein neues 3)htfter gefd^affeu luorben burd) bie oou bem

6f)epaor d m 9t a 1 1) in ^Berlin begrünbete .^ranfenfüd^e, bie ben 3iüed

t)at, ^Iranfen unb ©enefenben aller ©täube, roeld)e nidjt in ber Sage

finb, fid^ in JlranffjeitfSfäden bie erforberlid^e £oft im eigenen ^au§'-

ftanbe §u beforgen, paffenbe 9Jal)rung gegen 33ergütung sugufüEireu

unb i^neu fo bie 93iöglid)feit einer rid^tigen unb Ijeilfamen ©rnäf)'

ruug in 5lranff)eiten ju ermöglichen. Wian l)at fünf ilategorien oon

©peifefolgen aufgeftetlt, bie auö^ für aüe .^ranfl)eit§formen au§reid;en

bürften unb bie gu ^^reifeu üon 25 ^fg. U§> ju 2 W. abgegeben

toerben. ®a§ ©ffen roirb entroeber üon hen i^ranfen ober bereu

2Ingel)örigen abgel)olt ober il)nen in ^l)ermopt)orgefä6en mittelft

©reirabiüogeu bi§ §u einer Entfernung von 2 km im Umfreife ber

33rüberftrafee roarm in§ ^auS^ gebrad)t. Über biefeu Umfrei^^ oon

2 km t)inau!S fmb nod^ 10 fogenannte 9lbl)olfteÜen eingerid)tet, roo

bie 33eftet(ung üon ©ffen entgegengenommen unb luotiin ee bann oou

ber Äüdje gefd}idt roirö, um bort oon ben Traufen unb bereu S[n=

gel)örigen abgel)olt gu roerben. 2Säl)reub bie aQgemeineu iloften ber

Einrichtung unb be§ Betriebes burd; einen mit moljltötiger ^aub

gefd^affenen ©runbfonb^ unb au§> ben Seiträgeu ber SDiitglicber ge=

bedt roorbeu finb, foH bie Kraufenfüd)e fid; je^t aii§i ben 33etrieb§
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einnaljmen ert)a(ten. ©ie ^at aber bi§ je^t nod) immer 3uf<^ii[fe

nottiienbig gebebt, ©ie üerfdjenft nid^t^, bie Slrmeuüeraiattuuc] imb

bie ^riuatroobÜätigfeit fnuft üoii ber M($e bie entfprecbenben 53on»,

um fie iljrerfeit» an ^flegebefoblene, ilranfe 511 nerteiten. J^üd^en

mit ber au§gefprod;eu fojiolen S^enbenj einer it}irt[d^Qft(id;cn 9)iit-

l;ütfe in franfen ^agen beftef)en in Wh'&lahhaä), um bie fi(^

ber 23erid)terftatter oor allem grojse SSerbienfte erroorben ijat, unb

nad; i()rem 33orbi(b in ©üffelborf. ®0(^ !ann \id) bie i^iid^e nod^

nid;t an§> eigenen 9Jtitte(n er()alten, fonbern erJ)ölt 3i'f<i}iJffe 00m

^ergif(^en 3Serein für @emeinroot)(. §ier nmdien aud^ bie 5?ranfen-

faffen unb bie $8erfi(^erung^anftalt üon ber Md)e in geeigneten

{Völlen ©ebraud^.

33lum meift barauf {)in, baB nad^ ben beftet)enben gefe|(id^cn

33orfd)riften bie ilranfenfaffen voo^l berechtigt finb, i^ren äliitgliebern

in £ranf()eit§fäüen bie 9Bo!)ltat einer guten £ran!en!oft gemätiren

gu fönnen, nur mufe bie Sefugni^ bierju ftatutarifd) feftgelegt fein

unb bie 23efd)affung im 9ta^men ber finanziellen i3eiftung§fäl)igfeit

erfolgen fönnen. ©0 traben bie ^ranfenfaffen in 3)t.=©tabbad^ il^re

(Statuten burc^ einen Qu^a^ ergänzt: „ferner mirb auf 3(norbnung

beg 3Ir5te§ bie Dom SSerein jur ä3erpf(egung 5lran!er unb ©enefenber

gu ^IDl. -' ©labbad^ ju üerabreid^enbe i^ranfenfoft geroäljrt." ®ie

Äranfenfaffen unb il)re 'üiitglieber finb nidpt fogleic^ auf bie ©in^

rid^tung eingegangen, fonbern finb ibr anfänglich mit grojsem 9)ii^=

trauen gegenüber getreten, mäl)renb gegenraärtig "^a^ äliilBtrauen

met)r unb me^r fd^rainbet. 2tud) l)ier gibt 33lum näl;ere 9Iad^rid;ten

über @inrid;tung unb 33etrieb ber ^ranfenfüd;e , unterftü^t burd^

Formulare unb 9)tufter, bie im 3lnbange abgebrudt finb. ©ine

eigentliche ®i)ofuffion fnüpfte fid) an ben Slumfdben ^erid;t nid;t,

ba mau über bie 9iüglid)feit unb 3iüedmäBigfeit berartiger @in--

rid;tungen allgemein einoerftanben luar. S)ie 33erl)anblung fd^loB

mit ber 2lnnal)me nacbftelienber ßeitfä^e:

1. 33olfgfüdf)en finb im ^ntereffe einer rationellen 5ßolf)§'

ernäbrung für §at)lreid)e, in fleinen ä^erljältniffen lebenbe 3.^olf§=

flaffen, immentlid^ für ^nbuftriearbeiter unb Seiuol^ner größerer

©täbte unentbebrlidb- ©ie erroeifen \\^ a\x^ %wx 33efämpfung

be§ 2tl!oljoli§mu§ fe^r fegen^reid). ©ie muffen in befud^ter

©egenb gelegen fein, "^^^xt Seiftungen muffen grunbfä^tid; ent=

geltlidt) fein, fo ba§ unter allen Umftönben ber ßl)arafter be§

Sllmofeng au§gef(^loffen ift.
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2. eine fac^gcmäBe ilranfenernä^runö ift jur 2Biebert)erftelIiin(}

ber ©efunbl)eit unerläBlid;. 3l;re ^erfteUung erforbert für ä)iinber=

bemittelte bie (Jinridjtiiiin oon Ä^ranfenfüd^en, bie 511 mäBigen

-^sreifen i^ranfenfoft abgeben. ^i)xe ?^örbernng rairb in erfter

Sinie ben ilrnnfenfaffen, aber anö:) ben (Einrichtungen ber 2(rnien=

pflege nnb äBotjltntigfeit empfot)Ien.
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^ermann \i, Santoronjuj, Berlin.

Snl^altgoerseicl^niä.

2)ie bDgmengefc^icf)tlic^e Stellung beä Dppenl^eimerfc^en ®t;[temä ©. 235. —
Sein praftifdier CSnbgebanfe im ©egenfo^ 311 SOJancfieftertum unb 9KarEiömu§

S. 236. — Xk mavihitit S. 237. — Cppen^eimerg tf}eoretifcl^e ©runb»

anfcf)auung ©. 240. — 3E)r innerer SBiberfpruc^ @. 242.

^ie ©teHung, bie Dppenf)eimer§ ©i;ftem in ber ©efc^id^te

bcr 'JiQtioiiQlöfonomie einnimmt, i[t bie folgenbe: 9iad;bem ßaret)^

Sü£)ring ber 2lnf(i)Quung ^al^n gebrod;en, ba^ bie unerfreuüdje

©eftaltnng unferer öfonomifc^en 33erf)ä(tniffe nid^t fo fe(;r auf

öfonomij'(^en @efe§en t)erni)t, all in if)ren ©rnnb^ügen bebingt

ift bnrd^ boS geroaltfome eingreifen politifd^er ^aftoren in bie @e=

i6)\ä)k, nnb nun gemiffe Soben reform er biefe 5)iQd)tfaftoren

raefentüc^ in ber Sobenbefi^nerteilung erblidten, unb bemgemä^ bal

^eil oon einer 3(nberung biefer SSer^ältniffe raieber burd; potitifd;e

©eroatt erroarteten, trat^er^fo mit bem — befanntlid) beim erften

2lu§fü()rung§üerfud;e gefd)eiterten — ^tane fjerüor, burd) ©rünbung

einer „f^^reilanbfolonie" in 3(frifa auf priüatiuirtfdjaftüdjem, genoffen=

fd^aftüdiem 3Bege ba§ gleidje jn erreichen, inbcm er von ber frei=

roiQigen 9{üc^a{)mung allüberall bie erftrebte 9lttgemeinl)eit oljne

(Singreifen be» ©taatel erl)offte. ^nbem fo ber alt liberale CiJe-

' S^anj Dppen Reimer, 2)aö ©runbgefe^ ber 2)Jariic^en ©e|eUfcl^aftö=

le^re. 3^ar[telhing nnb Äritif. 33erlin 1903, 9leimer. 148 ©. S». 3 3)11
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banfenfrei^ fid) mit bcm ber söobenreform oereinigte unb baniit

jußleid; fic^ mit ber in Diuen, SouiS 33Unc unb befonber^^

S tt f f a U c firf} werförperiiben 9tid)tinui be§ © o 5 i a U § m u § berüljrte,

bie befanutUd) beii Slnftofe ber Umfleftattunc^ burd) ©rünbuuß oon

^robiiftiüöeno)'fenfd;nften erteilen moüte, loar nur nodj ein ©d)ritt

über biefe ()inau§ ju tun, unb „^^reitanb in ©eutfdjtanb" (bie» ber

Xitel ber crften D.'fd;en Sd;rift, 1895) 5U errid;ten — menigftenS

in ©ebanfen. 33ringt fomit auö) in tt)eoretifd^er ^infid^t D.§ ©i;ftem,

roobci mir oon ben jabtreid^en uortreffüdjen ©injetljeiten natürlid;

abfe()en, nidjtio funbamental 9?eue§, fo bürfte bennod) feine praftifd^e

$5ebeutnng, eben feine§ efleftifc^en , jebem ba§ 33efte net)menben

(EÖQrntter§, nic^t gering an^ufd^lagen fein, ©er prof tif d;e @nb =

gebaute, ju beut D. gelangt unb ben er in jroei umfangreid^en

SBerfen („2)ie ©ieblungSgenoffenfi^aft", 1896 unb „©rofegrunb--

eigentum unb fosiale 3^rage", 1898) tl)eoretifd), ftatiftifd^ unb t)iftorifd)

breit auSgefüljrt l^at, ift im Umrife ber folgenbe: ^rgeubmo im

©ebiete be§ i!apitali§mu§ einen lanbmirtfd)aftlid;en betrieb ju er=

riditen, beffen (Eigentümer bie auf il)m tätigen 2lrbeiter mären, unb

ber infolge eigentümlidier 33etrieb§meife, meldte bie ted^nifdj-fiuansietlen

3üge unb 23orgüge be^ ©ro^betriebä mit ben pfijd)ologifd^=moralifd;en

be§ Kleinbetriebe üereinigen mürbe, einen erlieblid; l)öl)eren unb

feinen 2lrbeitereigentümern rein §ufommenben ©rtrag abmerfen müfete.

5}a nun eine fold;e ©ieblungSgenoffenfd^aft im bergen eine§ oon

fapitaliftifc^er Ausbeutung lebenben Körpers eine ungel)eure 2ln5iel)ung

auf bie oerelenbeten ßanbarbeiter ringsum ausüben müfete unb in=^

folgebeffen bie anberen feubalen Satifunbien fidj nur burd) gleic|=

fallfigen Übergang gu biefem ©yftem tt)re 3lrbeiter erl)alten fönnten,

müfete bie 9iente auf bem Sanbe üerf($rainben. ©benfo mürbe aber

ou^ 9iente unb bamit SluSbeutung in ber ©tabt oerfd^roinben, ba

baS Sanb nic^t mel)r roie bisl)er bie loljnbrüdenbe 9iefert)earmee

liefern mürbe, fonbern umgefel)rt bie 2Irbeiter au§' ber ©tabt an=

5iel)en müfete, fobaB and; l)ier bie Söljue bis gur 3tuffauguug beS

gefamten 9)Zel)rroertS fteigen mürben, roaS eben mit bem Übergang

oom fapitaliftif($en gnm genoffenfd)aftlid;en Setrieb gleid)bebentenb

märe. SllSbann l)ätte man ein baS ganje Saub überfpannenbeS

©Elftem oon bemofratifd)en, in fetbftänbigem 2:aufd^oerfel)r ftel)enben

(SJenoffenfc^aften — unb bie fojiale grage märe ganj im ©egenfa|

forool)t 5um ä)iand;eftertum als jum 9)iar|:iSmuS im ©inne

fo§ialliberaler „^ntereffentiarmonie" gelöft. 2Bäl)renb D. nun in

feinem SBerfe „®aS SöeoölferungSgefe^ beS %. % 93ialtl)uS unb ha^
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unb feinem fo5ia(poIitif(^en Sted^tferttgnngiooerfudje , bem 9)to( =

t^ufianiSmug, auleinonberfe^te, lüobei er mit jum S^eil neuen

unb fi^arffinnigen Slrgumenten ha§ ^eüölfernngiogefe^ — gum ntin=

beften, n)a§ bie öltere g^orm ber Se{)re anlangt — glücflic^ befämpfte,

ift ber 3Iugeinanberfe|ung mit bem SJiargilmug D.S neuefte§ Söetf

aU ^enbant f)ierju geraibmet. (^§ erbringt ben ^Jad^raeig, bafe ba§

3entrum be§ 9}kr£i§mu§ nicf)t bie 3r^erttt)eorie, fonbern ba» ©efe^

ber 2(ffumuIation ift, be^ 3nt)alt§, ba^, roo Kapital atlumuUert roirb,

ba aud) bie burc^ bie 2)laf(^ine freigefe^te 9ieferoearmee roäd^ft unb

mit i^r bie ^erelenbung be§ ^^roletariatio (1. ^eiL) D. jeigt, inbem

er erftenS ben Tlax^^^m ^eioei§ jerpflüdt, bo^ biefer nid^t ftringent

ift, unb bamit and) bie 3wföinwenbru(^§ttjeorie u. a. m. fällt (II. 3:'ei0,

unb baB sraeiten^ aud) bie ftotiftifd^en 3:^otfa^en ba§ gerabe ©egenteil

teuren — henn roie roöre fonft bie abfolute unb relatioe 3i'naf)»i^

ber inbuftrieUen 2(r6eiter in allen J^ulturftaaten benf6ar ^ (III. ^eil).

^ie Sfteferüearmee oerfd^ulbet eben nid;t bie ^nbuftrie, fonbern

bie lanbrairtfc^aftlid^e ^eüölferung , beren 2(broanberung aus ben

©rojsgrunbbejirfen in bie ©tobte ben Kapitalismus f)iftorifc^ erzeugte

^ 3n lüelc^e SSerlet^en^eit fogenannte „9JJarEiften" burc^ Dppen^eimerä

^eftfteUungen geraten finb, äetgen red^t gut bie (Srrotbeningen, bie 33 e r n ft e i n

(„Sofumente be§ ®o,siaIismu§", 1903, XII, unb 23reglauer „S^olBroac^t", 1903,

3lr. 300) gegen Dppen^eiinev norgebrac^t fjat. @r behauptet 1. Wax^ l)abe ba§

®efe^ international gemeint, berort, baf; bie 2(!fumutation beö ßapitafS in

engtifci^en Sßebereien 2lffumuIation von SIenb etroa ber inbifd&en §anb=

loeber bebeute. 2)ainit ift jugunften ber S^l^eorie bie fo3ialiftifcf}e ^rajis geopfert.

2)enn loeld^en ©inn ^at e§, ben 3lrbeitern eines Sanbeä bie Überroinbung bes

Kapitalismus ju prebigen, loenn unter feinen ©dalägen nur biefremben. Äon=

furrenten leiben? 2. fotl Dppen^eimer überfe^en f)aben , bafe Mavi fein ®efe^

alö ein „abfoluteg" tjingefteüt l^abe, bao l^eißt in feinent ©inne al§ ein „in

feiner i'eriDirflid^ung burc^ ntannigfadje Umftänbe mobifijierteä". 2lber tüe[c|e§

@efe|, ba§ burd) „Umftänbe" in fein ©egenteil mobifigiert tüirb! Wan tonnte

gerabe fo gut a(§ „abfoIuteS @efe^ ber SebenSbauer" formulieren: alte 3)}enfcf)en

Üben eroig; unb in einer 3lnmerfung fagen: eS roirb burc^ ben 2;ob mobifi^iert.

3. foU für SUJar^- fprec^en, bafe bie „ber fapitaliftifd^en ^robuftion unterroorfene

Slrbeiterarmee ungeheuer angeroac^fen" unb in i^rem ©rf)icffal nom Kapital ab'

l^ängig geroorben ift. 2lber 3}lavv, i)at boä) nid^t bie ??ermel^rung ber 2(rbeiter=

armee, fonbern ber 9(rbeit5(ofenarmee, ber „JHeferoearmee" in 3htäftd^t geftellt!

2(uc^ (Sonrab ©c^mibt gibt in feiner Äritif [Bo]. 3J?onat§^efte, 1904, II)

WHai'i burc^aus preis, meint aber, bafe er eüentuelt(!) eine „anbersartige" 3inter=

pretation julält — feboc^ o^ne für bie neue — unfäglicfi ^armlofe — Deutung
auc^ nur eine aiJarEftelte anjufü^ren.
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iinb cbenfo fort unb fort erl)ält^ ^^xe Sefeitigunc} burd; bie

©ieblungggenoffenfd)aft n(fo raürbe bie Snt)n eröffnen ju ber oben

fungierten afnpitnliftifdien, l)arnionifd)en ©ntroidelunn (IV. ^eiO".

Unferc^^ (Sradjten^^ ift an [e^terem fooiel maljx, ha^ bie ©riinbung

berartiger Siebhnuv5ciienoffenfd)aften, foineit fid^ bieg üortjer über=

fei)en läU, aÜcrbingä ber 2lrbeiterfd;nft in Sonb nnb ©tabt eine

bie Ijentige überfteigenbe SebenC^jaltung im ßoufe ber ^<i\t iuot)I

bringen würbe (roenn D. audj gtueifefSotjne bie galjUofen pfi)d)o=

logifdjen Sd^tuierigfeiten , bie jeneS bemofrQlifd;e Buf^nimenarbeiten

«nftQud^en liefee, unterfd;ät^t, niQ§ (jier nidjt rceiter erörtert rcerben

foü). ^a§ lüäre gerobe genug, freiüi^ nid)t genügenb für D., ber oer-=

(engt, man foHe fein ©pftem aU angeblid) lüdenlo^ gefügte^ ©anje

t)on A bt§ Z annetjinen ober üennerfen ^, obiuotil bodi bie gnnje

' Siefer n3itf)tige, üon Dppen^eiiner in feiner ganjcn ^^ragroette burd^gefü^vte

^ebanfe finbet ftc^ fd^on, rcie faft alle ©runbgebanfen Dppenfieimevö, bei

^üi^ring angebeutet. „35er ©tamm öfonomifc^er SJlad^t, raeld^en ba§ Kapital

üorftellt, l)at feine bie Slrbeit beiuirtfc^aftenbe Äraft nur baburd^ entroidfeln

fönnen, ha% \i)m fc^on an§ bcm 33ereirf} bes ®runbeigentum'3 bie 3lr6eit in

unterraorfener ©efialt gefd)icf)tlidE) überliefert toorben ift. Sie Äapitall)errfd^aft

ift im Slnfd^hiB an bie 33oben]^errfd^aft ennad^fen. ©in Si'eil ber fjörigen Sanb»

arbeiter ift in ben Stöbten ju ©eiüerbearbeitern unb fd)lie6nd) jum ^^abriN

materiat umgeftaltet unb entiuidelt rcorben. 9fad) ber Sobenrente f}at fid; ber

^apitalgerainn ai§ eine .yoeite ^o'^'« ^^r 93efi^rente auögebitbet." (Äurfu-S ber

i)iationaI= unb ©osialöfonomie, 1876, ©. 175 f.)

2 Safe Dppenfjeimer bie Siolte beö ©rofegrunbeigentums — fo bebeutenb

feine 2trbeiten aud^ gerabe in biefem ^untte ünb — al§ „einjiger Urfad^e"

(©runbgefe^ ©. 135) ber !apitaliftifd^en Übel überfc^n^t, ift un3iueifelf)aft.

@ö ift eben ganj unjuläffig, mit Dppenl^eimer ben gefamten Iänblid}en 3"?W9

üon ber »ermel^rten ^iad^frage nad^ inbuftriellen Slrbeitern in Stbjug gu bringen

unb nun 5u seigen, ha^ biefe bie an^ ber ^nbuftrie allein ftammenbe 9{eferüe=

armee mit Seid^tigf'eit aufgenommen ptte — benn jene Sßerme^rung ber 9tad)=

frage f)ätte oFine baö billige 9lngebot ber Sanbarbeiter eben nid^t ober nid^t in

biefem 9JJafee ftattfinben fönnen; bie Qnbuftrie l)ätte fid) bem befd&ränfteren

Slrbeit^marfte angepaßt unb nun, roenn aud^ in lEleinerem 93laf}ftabe, burd^ ßrife

unb SlJafd^ine — tro^ Dppent}eimerö — balb me^r balb roeniger 3{rbeiter auf

längere ober fürgere Qtxt freigefe^t — felbftüerftänblid; o^ne bafe, loie Wat^

unb Dppenl^eimer in cereintem ^rrtume annel&men — eine bauernb road^fenbe

IReferDearmee bem Äapitali'Smuö notraenbig 3u!äme.

^ „3Benn fid) in ber eisernen 3iüftung ber matfiematifc^en 3lbftraftiün bie

oeri^ängnigoolte Südfe finbet, nun iüol)l, fo l^arre id» al§ ^eftor meineä Sld^itleus,

ber mir ben tritifd^cn Speer in bie ®urget ftö|t." (©ojialiftifdje 3!)lonats^efte

1900, ©. 285.)
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@efd)i($te ber 2Bitfenf(^aften tel)rt, bol an<3^ an ben groBartigften

SBerfen einiget jtüeife(()aft, einiges falfc!^, einiget finn(o§ ift. 9iid;t

anbei» fte£)t e§ natürüd^ mit Dppentieimerg (SJebanfenbau. S"§-

befonbere geftatten wir un§, bie gonje @runbQnfd;auung Dppen-

{)eimer§ für eine fraffe 33erirrung angiifel^en unb tro^bem nid^t nur

in oielen tt)eoretifd)en (Sinjel^eiten, fonbern oud^ im praftifd)en ^or^

fd^lag ifjm grö^tenteilg beijupfüd^ten. ®iefe ©runbanfdjauung l)at

Dppenljeimer im „@efe| ber (Strömung" formuliert, lueldie uaä)

feiner jüngften ^^affuug (©runDgefe^ ber 30iari-fc^en ©efettfd^aft^tetjre,

<B. 104) tautet: „®ie 9Jienf($en [trömen üom Drte t)öt)eren

jum Drte geringeren fogialeu unb roirtf d^af tlid)en

®rude§ auf ber Sinie be§ geringften 2Biberftonbe§."

9Bät)renb nun aber bie ät)nlid;en 2^t)eorien ber ftaffifd^en ©c^ule fid;

meift beraubt blieben, Ijier nur unter ibealen ^ebingungen gültige

St^eorie ju bieten unb nur inforaeit ba§ 2ebzn farifierten, al§ fie

bie bem ©goiSmu^ unb ber 9tllraiffenl)eit entgegenrairfenben ilräfte,

Sieibungen unb Srägt)eitlroiberftänbe ungebübrlid^ unterfc^ä^ten unb

t)ernad;(äfftgten, liefert Cppentieimer, ber fid^ allen ©rnfteS einbitbet,

mit biefem „summum principium" aüe mefentlidjen ®rfd)einungen

beg Tüirfüc^en früt)eren nnh je^igen gefeUfd^aftlic^en ßebenS reftIo§

ableiten §u fönnen, bie J^arifatur einer ilarifatur. ^reitid), wenn

Dppent)eimer, roo§u er an einigen ©teilen einen Slnlauf nimmt, bem

©efe^ bie üorfid)tige Deutung geben mürbe, e§ gelte nur, fofern fid)

bie 9)tenfc^en nid;t über ben nnr!lid)en ®rudunterfd)ieb täufc^en,

fofern fie fid) nid^t in ber äöalyi beg 2Bege§ irren, unb fofern eine

ßinie be§ geringften SBiberftanbe^ überljaupt gegeben ift, fie alfo

nid)t geroaltfam ober au§> inbioibuetlen ^Jiotiuen oom „©trömen"

gurüdgetjalten raerben ufra. ufro., fo märe fein ©efe^ aUerbing§

rid^tig, aber gan§ nid)ticfagenb , unb al§ ^rämiffe oölHg impotent,

irgenbroeld;e Folgerungen §u erzeugen. ®enn jebmeber ©ebuftion

ftänbe jeneg minbeftens breifadje „fofern ni(^t" unerbittlid; entgegen,

unb ba fid^ niemals im üorau§ erfeljen lieBe, ob unb in meld^em

9)lafee jene ^inberungen gegeben mären ober nidl)t, fo märe bamit

bie T^ebuftion in allen ?5^ällen fofort auf ben toten ^unft gelangt.

2lm menigften bürfte D. felbft eine folc^e {Raffung gelten laffen, ba

fid^ auf ^rämiffen, bie mit Diotmenbigfeit fojiale Siäljarmonie fe^en,

natürlid^ fein ©pftem liberaler Harmonie grünben lä^t.

Dl)ne jene (Sinfd^ränhmgen aber genommen, ift ha§> ©efe^ freilid)

braud;bar al§> uorlaufige graue Xl)eorie, aber ganj falfd), fobalb

man e§ für ben reinen 9lu§brud ber äBirflid;feit felbft nimmt — bas
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lel)rt fd^on ein Slicf in ha^i täßlidje Scben, ha§> uon teilio baueru =

hcn, teils e i 11 Q n b e r a b t ö f e n b e n ^eimnunßeii ^ iinb Irrtümern -

cjanj erfüllt ift, Iel)rt ein ^ücf in bie @efd;td;te, bie oon fo nmnd^em

ftetic^en ^Uebcrgange eines iöoIfeS, nlfo üom „©trönien" nidjt iuS

„3)tininuim", fonbern in§ „9)iai*imnm beS SrudS", ersQl)It. Xvoi^'-

beni i)at D., roie bei feinem blinben ©ogmatiSrnnS nid^t anberS jn

eriuarten, mit geiniffen ß(eid) ,^n eriüäljnenben 3lnSnQ^men bei

allen ©ebnftionen — nnb er bebujiert met)r als bie ßanje Ijeutige

llintionalöfonomie jnfammengenommen — boS @efe^ in feiner be*

biniumgSlofen ^offnncj §nr ©rnnbinge genommen; üon jenen ange=

benteten @infd)ränfnngen ift and; nid)t bie leifefte ©pur gn merfen.

Statt ber unjätiügen 33eifpiele eines (5DaS ©runbgefe^ ber äJiar^-fd^en

@efeafd;aftS[el)re, ©. 104 fg.):

„©teilen roir unS ein Sanb o{)ne jcbeS ©rofegrunbeigentum oor!

[9ZotQbene nad^ Dppen^eimer feine g^ütion, fonbern ^iftorifdje

äöirf(id^feit , nämlid; beS g(üdtid)en 9)ütteIaIterS.] ©d^on unter

biefen ^i5ert)ättniffen gang glei(^mäBiger ä>ertei[ung beS SobenS unter

fetbftroirtfd^aftenben 33auern mu§ bei einem wad^fenben SSoIfe eine

geraiffe mäßige SBanberberaegung com £anbe in ^ie ©täbte ftatt=

finben. ®enn mit ber 3n»iöt)me ber ftäbtifc^en inbuftriellen Se-

üölferung burd; it)ren eigenen 3iiwöd)S oerfeinert fid^ t)ier bie 2IrbeitS=

(eiftung, roöd^ft bie pro 5^opf ^ergefteHte unb oer§et)rbare $robuften=

maffe, finft alfo ber n)irtfc^aftH(^e ©rud über ber

^ ©ine nal^eliegenbe SWufti'ßtion bicfer Sinfenamf)rf;ett liefert bie Jatfad^e,

baB es Oppenf^eimer tro^ rül^rif^fter Slgitation nid)t gedttu^en ift, aud) nur einen

Äapitaliften jur ©ergäbe be§ für bie ©rünbung ber erften (3iebIung§genoffen=

fdjaft erforbertic^en Äapitalä §u ßeraegen — obroo^t biee fd^on rein priüat=

lüirtfd^aftlidE) ein gute^>, ftd^ereS ®efd)äft barftcllen roürbe.

- 3Benn eg aud) faum Dertol^nt, l^ierfür überl^aupt noc§ 33elege ju geben,

fo fei bod^ raenigfteuö auf einen %ali aufmerffam gemad^t, bei bem ber ^i^rtum

fogar eine prin^ipietle dioüe fpielt. 33ei bem fo l^äufigen beiberfeitigen reinen

(Speht[ation§gefd^äft red^net ber iläufer ftetö auf baö (Steigen, ber i^erfäufer

ftet§ auf ba§ g-allen ber greife. Sa aber nid^t beibes eintreten fann, niu| fid^

unbebingt ein 3::eil ftetä geirrt ^aben , unb tüüfeten beibe ben roafiren Slu^gang

Dörfer, luürben beibe ftetg faufen ober uerfaufen rcoUen, fo bafe ein ©efd^äft

überhaupt ntdE)t juftanbe fame. 2)ie unermeBIirf) rcid^tige SioIIe be§ ^rrtumiS

im SBirtfd^oft^Ieben ift bi§l^er non ber 2:i^eorie nur beiläufig bead^tet loorben,

iDöf^renb bie auc^ l^ier mit gebiegenerer ^^ft;rf)ologie arbeitenbe ^uriäprubeuj bem

Irrtum »on jefjer bie gröfjte Slufmerffamfeit gefd^enft l^at. — 31(0 ungel^eurer

3lpparat jur 2(uöfd()altung bes 3i-'i"tuni'3 tann ber marriftifd;e 3"^""fts =

ftaat aufgefaßt m er ben.
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6 tobt, ©aburd; finft jiüar and) über bem Sonbe ber ®rucf:

benn bie bidjtere ©tQbtbeöölferung iai)lt i)ö\)exe greife für bie 2lcfer=

probiifte unb bietet, haut ifirer inneren ilonfurrenj, it)re eigenen

^robufte etroa^ billiger an. ^eboc^ wirb biefe ®ru(foermtn =

berung über bem Sonbe jum 2^ei{ fontpenfiert burd^ bie 33er=

f[einernng ber (auf ben ^opf ber bid;ter gcroorbenen SBeoöIferung

entfallenben) 3lderflöd^e, bie nad^ bem ,,@e[e^ ber ^^robuftion auf

Sanb" nic^t of)ne lueitereS bie ef)emaüge Quote von ©rjeugniifen pro

^opf Hefert.

S)ief er geringe T'r

u

dun t er fd)ieb lüirb immer fofort

in statu n a s c e n d i b u r c^ eine f c^ 10 a c^ e Sis a n b e r b e tn e g u n

g

üom Sanbe fort au §geglid)en; unb jroar toanbert ein ^eil be§

überfdjüffigen 9ia(^n)ud)fev in bie ©täbte unb ergreift ftäbtifdie t^e-

rufe (3Ibn)anberung); er brüdt burc^ fein fonfurrierenbeä Singebot

ben %^xe\§> ber inbuftrieüen ©rjeugniffe unb erp^t hmd) feine fon=

furrierenbe 9lad)frage ben ^rei§ ber 2lderprobufte. ®aburd) roirb

an ber '^eripljerie be§ 3ßirtfc^aft«freife§, rao h\§\)ex aüju l)o{jer

^rangportfoften ijaibex fein geregelter g^elbbau ^ta^ Ijatte, ein foldier

mögüd^: unb ^iert)in /;ief)t fid) ein anberer STeil bei überfd^üffigen

::)tad)n)U(^fe!c ber Sanbbeüölferung (StuSroanberung)" uftn. ufro.

^ier fef)en rcir ben „fojufagen p{)t)fioIogifd^en 9)ted^a =

niiomul ber ®rn da uSgleid^ung" (ebenba) in fc^önfter ^rö*

5iüon funftionieren , ofjne bajs bie ^ragejeidien, bie t)inter jebe§

SBort get)ören / and) nur einmal gefegt roerben. 3^id;t§ finbet fid^

ongebeutet, aifo üon Irrtümern über bie mögiid^e 33erbefferung ber

Lebenslage, Xäuf(jungen über ben ein§ufd)lagenben fürjeften äßeg,

geroaltfamer Unmöglid;mac^ung bei 2Iulgleid^el, ^ineinfpielen anberer

als öfonomifc^er 9}Jotiüe!^ Unb fo ift e§ überall. Dppenljeimer fennt

nidjtl all ben homo oeconomicus vulgaris ber flaffifclien <Bd)uk,

nur bafe er i^n nid^t n)ie jene er l au b terra eife oll fd^ematifd)e

üorläufige ^ülflfonftruftion, fonbern all bie fdf)on befteljenbe ober be=

ftimmt erraartete, ober biftorifd^ geroefene 2Birflid()feit felbft anfictit ~

^ 2)a§ Sffiort „fo^inlen ©rucfe^" in obtf^er J^-affuiici be^S (^efe^eä fel^lt in

früheren 5flfiu"9en unb ift bloßes ©cfieiniüert, iion bem roeiter fein &ebxaud)

gemacht roirb; Dppen^eimer arbeitet ernfttid) nur mit ro i r t f cfj a f 1 1 i d^ e n

9)}omenten. 3JJit fomplijierten ^U-ämiffen laffen fid^ natürlicf) nic^t bie Tjimmel^

ftürmenben 3)ebuftionen aufführen, beren Dppenfieimer bebarf. Sa^er fiefjt er

bie 3[)ienfd)en and) gerne alö „Sßaffertropfen" an, obinol)! fie fid) roeit beffer mit

9}hi«tlüinpd)en Dergleid)en [iefeen.

;jül)r6u(fj XXVIII 2, IjC-rfl. l\ ©(tnirüer. IG
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eine 3lnld;amnu], üor ber mau imd) Ijalbtiunbertjäl^ricjer @r5iet)ung§=

arbeit burd; bie I)ifton|'dje ^ä)uk fprac^Ioä fteJ)t^

5^ur an nanj beftimmten ©teilen — unb ba§ ift ber

Junior baüon — erinnert fid) Dppent)einier jener Hemmungen, freitid)

natürlid; ol)ne fie Qn§ 2:age§lid)t su ftetten. 9hir bort nämtid), roo

e§ gilt, bis'ljarmonif döe (Sntiindelungen ju erklären ober ah--

juroeifen, werben fie in bie 9{ed)nung eingeteilt, iüäl)renb fie bort,

roo e°> gilt, l)armonifd;e C^'utroidelungen jn erflären ober jn

propljejeien , fpnrlo^ üerfd)roinben ober aber geringgcfd)ä^t werben,

hierfür brei ^eifpiele : Dppenl;eimer§ ganje gefd)ii^tlic^e 2luffaffung

gipfelt in ber l)ier nur flüd;tig su ffig^iereuben 53el)auptuug , bafi

gegen ©übe be§ 14. 3at)rl)unbert§ ba§ feit Slufang be§ 11. 3al)r-

()unbert'i ju Rapier gemorbene ©roBgrunbeigentum roieber auflebte,

ba§ freie Bauerntum toieber in bie armfelige ^örigfeit jurüd^

fd^leuberte, bamit auä) ba§ btübenbe felbftänbige ^anbroerf ber

(Stäbte oerni(^tete, unb fo burd; ^ungerangebot ber in bie ©täbte

tüanbernben Sanbbetnol)ner ben i?apitali§mu§ mit all feinen Sdjreden

t)erauffüt)rte (oergl. ©rofegrunbeigentum, @. 391 ff.).

eingenommen felbft, biefe 33el)auptung roöre rid)tig, fo fteden

bod) in ilir bie 2lnnat)men, ba§ bie ©efamtljeit entioeber bie oom

©roBgrunbbefi^ brotienbe @efat)r nic^t erfannte ober aber nid^t ju

t)erl)inbern imftanbe war, furj, Dafe obige ©inf c^rönf ungeu

eintraten. U m g c f e l) r t berut}en DppenljeimeriS ganje Hoffnungen

für bie 3u!unft barauf, baB feine ©enoffenfdjaften leben neu ein=

tretenben al§ freien gleid)beredjtigten ©enoffen eintaffen, nid)t etwa

al§ Solinarbeiter fapitaliftifd) ausbeuten, unb jroar be§l)alb, weil

bie ©enoffenfd)aften um fo beffer wirtfc|aften , je me^r ©enoffen fie

t)aben (oergl. ©ieblung^genoffenfd^oft, ©. 489 ff.). Ingenommen

felbft, biefe $5el)auptung wäre rid;tig, fo fteden boc^ in iljr bie 31n=

nat)men, bafe bie ©enoffen oon biefem 33ortei( überseugt fein werben

(wag u. e. fidjer nic^t ber ^aH fein wirb), unb weiter, ba^ bie

^errfc^enbe feubale unb ^apitaliftenflaffe bie Silbung ber fo be=

1 S)a nun biefe 2ln[d)aiingen im »erein mit mand^en leidet ueimeiöOaven

tufeertid^feiten ben Dppenf)etmerfcf)en 2Berfen ein ganj altmobifd^eö Shisfe^eii

üerlei^en, fo bringt faft jeber i^nen ein ©efü^t beö Unmut§ unb ber @ering=

fd)ä^ung entgegen, btts bie jur 3hifna^me be§ uielen Srefflid&en geeignete @tim=

mung nur fd^roer auffommen läfet. Sie^S erflärt jur ©cnüge bie betlagen?

roerte Satfac^e, ia^ Dppenljeimersi £e()ren auf 2f)eorie unb ^rajris bieljer faft

feinen ©influfe geübt [}aben. Srft bas 9Jiari-iüert beöeutet einen er^ebUd}en

5ortfd|)ritt in ienen ^^unften.
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broIjUd^en ©enoffenfd^Qfteu übert)Qupt jutäfet, f'urj, bafe oinc\e(Sin =

f darauf im gen nid)t eintreten. ®a§ eineninl al)o finb bie

@rnnbl;erren mäd^tig genng, §n Ungunften bes ??o(feg einen Um=

fdjtöung burd^änfe^en, ba§ anberemat nidjt mäd)tig genug, einen

Umfd;n)nng ^u (fünften beS ^^olfeS jn üerl)inbern — ganj luie e^^

eOen bie 2)ebuftion erforbert. ©benfo läjst Dppenljeimer t)eute

bie :ßQnbQrbeiter ju jafilreid; in bie ©täbte ftrönien, um bort bie

— Ijungernbe — 9ieferuearmee jn bilben, fpäter aber eine

„fdjraac^e SBanberbeioegung" nur gerabe foroeit einlegen, ai§>

3lrbeit^5gelegenf)eit uorljanben. ©in brittel 23ei[piel für biefeä be--

queme ©oppelfpiel mit jTOei einanber raiberf pred^enben

©runboorau^fe^ungen liefert Dppent)eimer§ fef)r geiftreid^e

ober mit galjUofen 9ied)enfel)tern oerfe^ene 5^änfer = 93erfäufer =

ttjeorie (üergt. in biefem ^atjrbud^ XXIV, 4). @r nimntt Ijier

u. Q. an, bQ§ bei finfenben ''^reifen jeber einzelne 3]erfäufer, um
hm ©efamtprofit auf ber ^öt)e gu tjalten, feine ^robuftion nod;

oermet)rt, bamit aber ben ^$rei§ immer raeiter fenft, maä bann ^rad;

unb ^rife jur ^olge \)äüt. @r ijält alfo bie ^öerfäufer für fo

törid;t, bafe fie fid) ruinieren, um — it)r alUä f)ol)e§ ©infommen

5u erhalten, ftatt fict) — von XruftS unb bergl. gang abge--

fef)en — freiroiHig roeife 33efd;ränfung aufzuerlegen. ®amit märe,

barauf (äuft biefe ben t)eutigen Unternetimeroerbänben gegenüber bod)

red;t antiquiert roirfenbe S^tjeorie l)inau§, gmifd^en ä>erfäufern natur-

notraenbige, eiuige, ooUftc ©istjarmonie gegeben, roäljrenb umge--

tii)xt jroifcben itäufern ebenfo naturgemäße, uoUfte .^armonic befielen

foÜ. Unb gmar beStjalb, roeil Dppentjeimer i)kx luieber (bieemat mit

ätedjt) annimmt, \)a^ bie Käufer flug genug füib, bei [teigenben

greifen ben inbiüibuellen 5ßerbraud) unb bamit bie gefamte '^hdj'

frage einsufdjränfen unb fomit ben ^rei» ju minbern.

33ei biefer mett)obi)djen 'i^erfaffung feiner ©runbanfdjauung ift

€0 benn unoermeibüd) , baß bie uon i|m oft jitietten ^etoeife für

i()re 9M)tigfeit nid)t üerfangen. (£'r fann fidj nid)t barauf ftü^en,

ba§ er au» feiner förunbanfdjauung bie „patl)oIogifd)c" Sie^armonie

be§ Ijeutigen ilapitalismuä bebugiert l)at (Wrofegrunbeigentum 1,

ilap. o, unb II, j^ap. >). Senn roie mir oben faijen, i)at er l)ier

eben ba§ burd; bie genannten ^DJobififationen in fein (Gegenteil

oerfet)rte „@efe^ ber Strömung" gu ©runbe gelegt; unb eg ift mafirlid;

fein JRunftftüd, roenn man nur ba!o rid)tige 9tefuttat fd;on üor{)er

tennt, au-c beliebigen ^t^eorien, g. ^. aud) ber be§ SJialttjufianismus

ober be§ ^}Jiarn§niu§, ben fieutigen ilapitati§mu§ in fo függentiafter

16*
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2Beife, roie bie§ Dppeul)eimer tut, su erftoren. (St tann fid^ aber

aud) md)t borauf berufen, bofe au§> ber Siic^tigfeit feines @efefec§

fid) bie blül)enbe reine „pt)ijfio(ogifc{)e" Harmonie be§ ^UlittelatterS

crtlört. S)enn umgefet)rt merben wir anä: ber unbejroeifelbaren

gQlfc^l;eit jenes ©efe^eS fd^üefeen, bnfe feine t)iftorifd^e ©arfteaung

unter bem fuggeftioen Spange (eibenfc^aftlirf) oertretener 2:t)eorien

eben einfeitig günftig gefärbt ift, ol^ne I)ier in eine i^ontrotte feiner

2lnfü{)rungen (©rofegrunbeigentum I, ^ap. 2, unb II, ^op. 2) ein-

treten 5u brandneu — wie e§ ja in ber %at aud) ganj uniüa{)rfd;einlid^

ift, bofe ein gotbeneS 3eitalter oon 1000 bi§ ca. 1370 au§> bem @e=

bäd)tniS beS ^olk^ fo ganj entfd)it3unben unb in fo I)of)em 9)iafee

ber Stufmerffamfeit ber ^orfd^er üor Dppen^einter entgangen toäre'.

es geigt fid) alfo, baB Dppen{)eimerS ©runbanfi^auung alS

btofee einfeitig=fd)ematifd)e ST^eorie ber geiüaltigen unb teihüeife r)er=

nic^tenben torreftur bebarf, bie Irrtum, betrug, ©etoalt unb aufeer^

öfonomifd^e ^aftoren anbringen. 3ft bat)cr and) Dppent)eimerS rcarm^

tiergige Hoffnung (jinfäüig, baB ein 2Birtfd^aftSfi)ftem auf liberaler,

genoffenfd^aft tiefer ©runblage erblüt)e, in bem eS loeber Ausbeutung,

noc!^ ^rife, no^ Unterbrücfung , nod) Ungered)tigfeit gibt, unb ba§

bie ©oäialbeniofratie auf ben ^i;rümmern beS 9)krriftifd)en ^beat-

ftaateS bie '^a\)m beS boc^ notmenbig refignierenben (SojiaüiberaliSmuS

aufpftansen merbe, fo fdieint eS mir boc^ auc^ nic^t unroaljrfdjeinlic^,

baB Dppenbeimer einen 2öeg löeift, ber immerl)in gangbarer ift, als

bie ^riti!" bistjer angenommen ^at. ®ie ©rfa^rungen mit ä^nlid^en

Unternel)mungen , bie roie 9iala^ine unb Uta^ jroar tro^ teilroeife

ei-jeptionett günftiger Söebingungen feine räumlid^ ober geitlid) uieite

9Bir!ungen erhielten, aber bod^ fd^öne 9iefultate jeitigten, finb geeignet,

für Cppent)eimerS ^täne günftig ju ftimmen unb ben „fojialen

Optimismus" ju beleben.

1 ©elbft bie „öegeifterte ©c^ilbevung" @c^moHer§, ber Dppenfieimer „fein

Sßort {jinäujufügen ^at" (©roBöninbeißentum S. 390), fpvic^t sum minbeften

ni^t für if)n, ba fie fic^ ausbrütftid^ auf bie Seit von 1200 bis 1550 besiegt —
alfo 5. S. bie geit beg „pat^ologifrfien 3uftanbe§ ber 3:aufc{)ir)irtfci^aft" umfafet.

2)a^ tro^bem Dppenf)eiiner§ SarfteUung reid^ ift an bief)er nirf)t geunirbigten,

bebeutfamen gefc^id)tticf)en 3ufamntent)ängen, fd^eint mir unjroeifel^aft.

2 2>g(. 5. «. in biefem Sal&rbuc^: SBiebenfetb über „®iebIungögenoffen=

fc^aft", 1897, ©. 733; 33onob über „©rofegrunbeigentum", 1899, ©. 374;

Sejig über „a«aItf)UG", 1903, S. 1126.
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Ijßanl HoUmann.

^nfialtsüerjetd^ntä.

2{llgemeine 33eurtei(un(; beä ,3äi&Iitngäraerfeö ®. 245. — ©inrid^tutig ber

3äf)Iung (S. 249. — Grgebniffe : bte ®efamtbeoö(ferunc5 utib i^re Seioegung

©. 249. — 5^ie ^-aftoren ber ^eiregung ®. 255. — Sie Serteilung ber 58e=

t)ölferunii nac^ Stabt unb 2anb @. 260. — ®ie Sau§l^altungen ©. 263. —
Sie 2Bo^ngebäube <B. 268. — ®efdE)tec^t, Sllter unb g-ami(ienftanb ©. 269. —
S)ie SteligionöDerteilung <B. 276. — Sie 9JJutteri>rad^e ber 93eöölferung <B. 277.

Sie 9?eid^5angel^5rigen unb bie Steic^äaueUinber ©. 279. — Sie ©ebürtigfeit

ber Seoölferung @. 280.

^e mef)r neuerlid^ grobe bie ^solf§sät)tungen borauf au§get)en,

feie üerfdjiebenften Sebeiisäu^erungen ber iküölferung 511 erfaffen unb

^u ergrünben, um fo mel)r erraeitert fid) auc^ ber Ärei§ berer, lueldje

<in ben er{)obcnen ^ntfad)en Slnteit nel)men, umfomel)r eriüäd)[t h^n

ftatiftifd)en ©teilen bie ^füc^t, ben 3ät)(ung§ftoff hmftgered)! unb

€rfd)öpfenb ber Cffentlidöfeit ^u erfc^liefeen. ^»'^effen fo umfaffenb

bie 3öt)lungen gegenroärtig überroiegenb angelegt finb, fo reid) ge=

gUebert unb überfid)tlidi nngeorbnet bie 9lac^roeifungen bie barau§

aufbereiteten (Srgebniffe tabeüarifd; bnrftellen, fo üielfad) oermifet

man bod) nod), bn§ mit öen tobcüarifdjen Überfid)ten bie luiffeufd^aft»

iid^e 3lu§beutung be§ in it)nen aufgefpeid)erten 'iOfaterial^ burd)

flrünblid)e tejtlid)e @rforfd^ungen unb .^ktrad)tungen §anb in ^anb

' etatiftif beet Seutfd^en ^^eicf)e?^ Sanb 150 unb 151: Sie Söo(!äjä^[ung

am 1. Sejember 1900 im Seut)cf)en 9ieicf)e. ^Bearbeitet üom Äatferlid^en ftati=

ftifc^eu 3tmt. Serlin 1908. @r. 8». J. Seil: VIIl, 204* unb 372 S. nebft

16 grap^ifd^en blättern; II. 2:eil: 789 ©.
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ijei)t. Sicljt man ijaiij bauon ab, ba^ felbft nod; auio jünt^ftei" 3eit

unb au§ alten enropäifdjen c<flu(turtänbern ^sott^jätilnnö^^roeiie o()ne

aüc erlänternbe Siiö^^^*^ i^^^i^i-' ^^^ 2lrt nnb ^urdjfüljrnnci ber 9lnf=

naijme ilivc oftmalig mit [idjtlid^em 33erftänbniffe IjergefteUten 'Jcad)=

meifungen in bie 2BeIt fenben, begei-(net man aflernteift, roaS ben ^nt)all

ber (iei(]ebrad)ten 3iM'«i»i"^"^'tti"^9f" anlanc^t, nur oben abcie^d^öpfter

iuörtlid)er äi>ieber^ohing ber uiidjtigften jatjtennmBigen Satfadjen,

o()ne irgenbn)eld)e iüirflid;e ©rfd^Iiefeung be§ @egenftanbe§, roenig

befngcnbe 9Ui^^fül)rungen, bie Darum für bie ??euu^ung bey SBerfe^

aud) nur geringen SBert gen)ä()ren. Safe bancben in manchen ^äßen bie

Bearbeitung ber 3öl)(ungen erlefene j^rüdjte gejeitigt l)at, ba§ {)ierbet

oerfudjt luorben ift, ben 3itföii^"ienf)ang ber ©rfd^einuugen mit ber

Entfaltung be§ gefeIIfd;aftUd^en unb roirtfdjaftlidjen SebenS aufgu^

beden unb if)re 33ebeutnng für unfere ^uüurcntraidelung ab^uroägen,

bebarf md)t erft ber 33eftätigung ; voa§> §. 33. über bie öfterreid^ifd^e

3ä^lung von 189U uon 3nama = (5ternegg unb 9taud)berg,

mci§) für 2Bürttemberg o o n 3 e ^ ^ c i^ u'^^ .§ e r m a n n S o f dj an ein=

ge()enben Unterfud^ungen bargeboten I)aben, t)at auf oode 3(nerfennung

3lnfprud). ©benfo ift man e§ üon 2Infang an von bem beutfd)en

Äaiferlid^en ftatiftifd;en 2lmt getuobnt geraefen, bafe e§, jumal bei

ben grö§eren 3lufnal)men, aud) ber näfjeren äBürbtgung ber beobad;teten

33orgönge geredet gu merben bemüf)t raar. So ift e§ unter Seder
lüie unter üon ©d^eel gehalten raorben, fo t)at aud) 91>il =

{)elmi ^§> fortfe^en unb ber einzigen großen 3Äl;tung§bearbeitung,

bie unter feiner furgen Seitung erfd^ienen ift, ber 3:^abe[Ien-

fammlung eine au§füt;rlid;e teytlidie 5)arftettung beigeben laffen. @r

f)atte fid) t)ierbei ber (jeroorragenben Äraft bebient, bie it;m in bem

9ftegierung§rat unb ^^rofeffor Dr. ^riebrid; 3of)n jur (Seite ftanb,

2)iefer junge ©ele^rtc l)at fid; unlängft burdj bie au§gejeid)ncte Be==

arbeitung ber großen Beruft' unb ©eroerbejä^Iung oon 1895 einen

lüoljibegrünbeten 9tuf ertuorben : üöHige 33e[}errfdjung be§ fd^roierigen

unb umfaffeiiben Stoffel, oerftänbui^üode Seurteitung ber 3>orgänge,

if)re flare unb fafelid^e 3^i<^"U"9 t)aben ba» 3öljlroerf für roeitefte

Greife ju einer fdjä^eneraerten g^unbgrube ber @rfenntni§ gemadjt.

3tuc^ in ber 2lrt, wie er bie ©rgebniffe ber 33o(f^^§äl)tung uon 1900

üeranfd)aulid^t i)at, oerleugnet er feine 33egabung nid^t, bie ert)obenen

©egenftänbe in anfpredjenber unb bele()renber ©eftalt oorjufütjren.

2lIIe bie mannigfacE)en @rfd;einung!carten in ber 3i'frtn""enfe^ung

unb bem 9Banbet ber 93eüölferung, bie er berütjrt, finb mit ©efd^id

angefaßt unb namentlid^, foroeit babei augenblidlic^e vraftifd;e
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^ntereffeii mitfpred^en, in rid^tiger ©rfenntni^ be» SebürfniffeS jur

(Srörterung gebrad)!. 5)ennod; barf uid)t oerfc^iüiegen roerben, bafe

eine ttefgrünbigere ©rforfd^nng ben beobQd)teten 33orgängen nid)t

burdjroeg ^utcil geroorben ift. ,3" weldjen ineitreid^enben anahjtifd)en

Unterfuc^ungen {)ätte naä) ben üerfügboren tabeHarifc^en Unterlagen

:lUter unb g^amitienftanb 3ln(a§ gegeben 1 SBieöiet mei)r ift f)ier ber

o(te 9Bappäu§ in feinen befnnnten S^orlefnngen über allgenteine

'^eöölferunggftatiftif in hm ©toff eingebrnngen, lüie ()Qt ^Sedei e^i

einft üerftnnben, biefeS it)eitfd)id)tige älkterial an^gubenten. 2lud)

an§ ben ungeroöljnlid) nmftänbüd) aufgefteEten 9tQd)ttieifnngen über

©ebürtigfeit in 58erbinbung mit bem ^Hter luäre root)( bnrc^ ein--

ge^enbere 3>erfolgnng ber ©rfc^einungen md)X tierau^jufiolen geroefen.

Um nur noc^ ein§ [)erüor§ut)eben, fo ift c§ bei ber ©rörterung ber

räumtidien Unterfdjiebe mit bem btofeen ^inroeiS auf bie Staaten

unb ^ejirfe ober ©rofeftäbte, roe(d;e bie t)öd^ften ober niebrigften

3?erl)ä(tni§5itfern an ben Tag legen, and) nid)t getan. ®a barf man

bod; rooljt in feinen 2Infprü(^en an eine gufammenfaffenbe 33eröffent=

üc^ung für baio ganje 9{eidj nid)t ju rocit getreu, loenn man mel^r

ober minber eingefjenbe 3luff(ärung über bie nadjroeiiobaren ober mit

^iBal)rfd)ein(id)feit an§unef)meiiben ©rünbe erroartct. S)afe fold^e

3tu§füt)rungen §u mitunter muffeligen g^orfd^ungen 2lnIaB geben,

foll nid)t geleugnet, ebenfonienig aber zugegeben roerben, ba§ fie aud)

für bie ftatiftifd)e Centrale unaucfütjrbar fein würben unb jebenfad^

lüürbe fie burd^ forgfältigere 33erüdnc^tigung ber urfäd)lid^en @r=

fd^einungen in ben einjelnen ©ebieten ifire 3tufgabe üodfomm^ner er=

fafet tjaben. 5)en ©inroanb, bafe bie ©rgrünbung ber räumlichen

'Vorgänge lebig (id) ©ac^e ber £anbe§ftatiftif fei, luirb man faum ju

ergeben bered)tigt fein: root)! mag biefe in ber ^i^erfolgung ber ört=

(idjen äkfonber{)eiten nod; weiter getjen, aber für bie größeren ©e^

biete, unb foroeit fie fie fetbft berüdfid;tigt, fommt e^ eben aud) ber

9ieic^5ftatiftif §u, für hü§: Dotte 3Serftänbni§ be§ ©ebotenen bie §onb

5U tei(;en.

^at nun g(eid) bie jüngfle 3So(f^jät)Iung§ocröffent(id;ung nid;t

grabe in aüen ©tüden meitergeljenben ©rraartungen entfprod)en, @r=

Wartungen, benen grabe ^ai)n§ 5^^^^^ groeifelloS bei 2(ufiüeubung

oon meljr 9)iüt)e unb tieferer 2:urd)bringung ber ^Utaterie gu genügen

üermod)t (jätte, fo bleibt bod; genug be^ Stuäietjenben unb Örfreulidjen,

roaS it)r ^u banfen ift. S^or allen S)ingcn roirb umn e§> ii)t wad}^

jurüljmcn tiaben, baß fie bie ©rgebniffe ber beutfdien $Reid^§gä()Iung

üon 1900, foroeit bagu fid; nur immer bie a}iöglid)feit barbot, burd^
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5eitnd)e luie räumlid^e ä^ergleirfiätatfacfien in ha^ redite Sid)t 511

fe^en bemüt)t roar. ®ie ©rgedniffe bei* freinbeii fiänber finb in

einer n)oI)( nod; nir^enb^ ,^iiüor erreichten ^^oüftänbitifeit l)eran=

flejofien lüorben nnb juiar nid)t blofe in 2lnfef)un("j bcr gefamten

'iNoIfesaljl, foiibern aud) nnd) "Den ucrfd)iebenen @efid)t§punften f)in,

in lueldje bicfe — entfpredjenb ber beutfc^en — jertegt luorben ift.

©benfo finb bie früf)eren eint)eimifd)en 3ät)tungen bei aßen 3ln(äffen

foroeit nlio tnnlid; jurürfüerfolgt raorben, um bie ftQttgei)Qbten

SBanbelungen ber ©rfdieinungen jum 2ht§brud ju bringen, ^a, weil

e!§ fid) um eine 3äf)Uing an ber Söenbe be^ ^al)rl)unbertio Ijanbelte,

i)at ^aijn feine 3trbeit über ben ^tal^men ber eigentü^en 2lufgabe

aulgebebnt unb foroofjl für S)eutfd)tanb, feine ©taaten unb ^^ro=

oinjen a[§> aud) für anbere Sauber bereu Senölferung^gaug uad) beu eiu=

jeluen gö^Iimgen im 10. 3ot)rt)unbert, roie bie äußeren 3In(äffe

biefer ^emeguug — @f)efd)lie^uugeu , ©eburten unb ©terbefäUe —
l^injugefügt. ®ieQufeerorbeut(id)mü()fame unb baufenginerteSammlung

ber ©lemente ber 53eDÖlferuug§beiüeguug für bie einjetnen @ebiet§=

teile be§ l)eutigen ©eutfdien 9ieid)e!§ bi§ 1841 jurüd ift atlerbinge

ha§> a.^erbienft SederS, ber fie bereits in beu ttd;t5iger ^al)ren oer=

Quftaltet l)at. 5lber iljre erneute 3Serraertung unb j^ortfüljrung big

gum 3öf)i^()wnbertfd)luB, fomie bie 5(ureil)ung gleid^artiger 2:^atfQdjen

au§> bem 2tu§Inube fcitenS ^ai)n§ mar t)ier burd)au§ am ^lat^e.

Unb roeuu nun aud) für ^ai) n an biefer ©teile fein aintaJB oortag,

baS umfaffeube "O-Iiaterial erfc^öpfeub auszubeuten, ift e§ boc^ für ben

^orfd)er, ber fid) auf baS QueÜeuroert über bie neuefte beutfd;e

33olfSjäl)lung ftü^en mufj, oou gro&em 9iu^en.

äöeiter nod) rairb man ber S^eröffentlidjung bie Slnerfeunung

nid)t oerfagen bürfen, ba^ fie mit ben für bie unmittelbare ^ser=

mertung ber 3^ff^^»^^^f9ß )o notmeubigen 3Jert)ättniSbered)nungeu

md)t gefargt, baf3 fie bie räumlid)e 9]erteilung ber mefentlid)ften

ßrfd)cinungen fartograptjifd) beleud)tet, üiele anbere 3]orgänge

ebenfalls bilblic^ üerftäiiblidjer genmdjt l;at. 3luc^ mar eS gemife

ongebrad)t, einen gebrängten Überblid über bie ©inridjtung beS

beutfd^en ^^solfS5äl)lungStüefenS oor unb nad) ber ateidjSgrünbung

ju geben, ebenfo in bejug auf alle im ^al)ve 1900 in t)m ge

famten £ulturftaaten abgel)altenen 3äl)luugeu. ©afe baneben baS

^erfatireu ber legten 3öl)lung unb baS il)rer Aufbereitung in

®eutfd)lanb auSfüljrlid) gefc^ilbert ift, öerftebt fid) oon felbft; bod)

ift eS als eine fc^ä^enSroerte Bereicherung biefer '"Diittcilungen anju--

fet)en, tüenn gleid^jeitig eine Überfid^t att ber auf 9ieid)Sgefe^ hc=
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riit)enben ä^orfonimniffe unb Ginrirfjtungen (^etüä()rt lüirb, für tüeld)e

(i-rgebniffe ber 2>olf!§5ät)hnuj eine unmittetbare 53ebeutuiuj unb $lser--

roenbung Ijabcii. ^^a^ bes ineitereii beii ^nfjalt ber 33eröftentltd)ung

Qiiemad)t unb meldte 33ef)aiib(uiig er erfaljren t)at, roirb fid) ait§=

löeifeii, roenn minmeljr bie in ^etrad^t gejogeneu ©egeuftänbe im

einzelnen aufgefidirt unb sug(eid) bie üornefimlid^ften ©rgebniffe ber

3äf)htng in J^ür^e bargetan werben.

^sn ifirer Einlage unterfd)eibet fid; bie ^oIf^§ät)lung be§ ;3QÖre§

19U0 nici^t von benen, roe(d)e il)r feit ber ©diöpfung be§ ®entfd)en

9tei(^e§ ooraufgegangen finb. ©eninadj Ijat auä) fie f)au§f)altung5^

roeife bie orts^anmefenbe 33eüölferung feftgefteEt. 5)od) (jat fie fid;

babei bie^mal nid)t roie fonft auf bie im 9^ei(^§gebiet felbft 2Xn-

roefenben befc^ränft, fonbern auci) bie auf beutfd;en (Sd;iffen jur

3äf)(ungf?3eit fid^ auf(ja(tenben ^erfonen einbezogen, ^n ben üblid;en

Srfragungepunfteu: Stellung jum ^au^i)aItung<ooorftQnb, ?vamiHen=

ftanb, (Befc^(ed)t, @eburt^3JQ[)r unb -Xac^, ©eburt^ort unb beffen 33e=

Iegen()eit, Hauptberuf unb Stellung in it;m, 9teügion!3befenntniö,

mi(itärifd)e§ ©ienftuertjältni» fam erftmatig für ba^5 9ieid; in feiner @e=

famtljeit (jin^u: bie 9)iutterfprad)e, ba§ 3Sor()anbenfein uon 23ünb= unb

üon Xaubftummt;eit, foroie, rool;l überhaupt noä) nirgenbso für ein

größeres Önnb erboben, bie 33e5iet)ungen 3U)ifd;en 2Bof)n= unb Se=

fd)äftigung§ort. ®a^, \öa§> bie neuefte isolf^jä^lung aber über bie

2tu!Jbet)nung ber G'rljebungsgegenftänbe i)man§> befonber^^ nu^brinqenb

gemad)t tjat, ift, ba§ bie auf bie ert)obenen Unterlagen fid) grünbenbe

Slu^mittelung üon r)ornI)erein befonberö umfängtid) angelegt toar

unb namenttid) aulgiebig in Hinfid;t auf bie 3iO"aiTimenfe^ung ber

ipauÄljattungen unb bie ©ebürtigfeit gu SBerf gegangen ift.
—

SBirb liernad^ nun ,^unäd)ft

bie Ö e f a m t b e ö l f e r u n g

in§ 2(uge gefaßt, fo ift fie einmal nad^ Staaten unb größeren Sanbe^o^

teilen unb t)ier unter 9kd)rocifung ber äuf^eren Stntäffe ber Skroegung

feit 1895, fobann nad; ben fleineren ^^errüaltungebejirfen mit 9Iu§=

f(Reibung it;rer ©emeinben üon me^r al§ 2U0UO (5inn)oi;nern bar-

getan morben. Überbieg entt)ält ba5> äßerf bie ftaateniueife georbnete

2(uffüt)rung fämtlid)er ©emeinben oon 2000 unb me(;r Seioüt)nern

mit i(;rer ort^anroefenben 'iSeüöIferung nad^ ben beiben legten 3ä^hingen

unb ber jmifd)en ifinen liegenben prozentualer 3tb- ober Bn^Q^J^if-

^eroorgelioben finb babei iC^ol;nplä^e oon minbeftene 2ooo ©in-

rao^nern, TOeld;e einem ©emeinbeoerbanbe angef)örten.
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^aiS ^eutfd^c '3idd) er^ab eine ort^ouroe) enbe Seüölferung

üon 50o(i7 178 Köpfen. .S^it-'rjn traten iiod^ <i5 02:i ^erfonen, welche

fic^ am 3ä(){inuj^3tat3e nnf bentfdjen, anf ©ee ober in anc^änbifc^en

Wnfen befinblidjcn ©d)iffen nnft)ietten, 21008 a)iiUtcirper)onen bei

ber beutfd;en ^öcfa^ung in (iijim, überbieS etraa gn 04(J() fcftcjefteHte

:i5}eifee in ben ©c^u^i^ebieten. ®ie cint^eborene nnb farbige ^e-

üölfernng ber (5d;u^gebiete l)at fidj bi^ber anc^ f(^ä^ung§roeife nid^t

ermitteln [offen. 2Bie groB bie ainjaf)! beutfd;er 9ieidj«angel)öriger

loar, n)eld;e an§erl)a[b be§ 9teid;e§ lebten unb in fremben (Staaten gur

3ät)Iung gelangten, tiefe fic^ bei 2lbfc^lufe be§ 3SoIf§ää§tnng0raerfe§

nod; nic^t angeben.

^ält man fid^ nun an bie innerlialb he§> 3teid;e§ gejätjtte 33e=

üölferung oon reid;lic^ 56 älättionen einroofiner, fo ift bamit jebenfalls

in europa ®eutfd;Ianb bereite ba§ stoeitgröfete, nur oon 9^uB(anb

überragte ©taat§gebi(be. ^m übrigen freilid^ gel)en i()m oor allem

nod; et;ina, 53ritifd)^^nbien, bann aber aud^ bie SSereinigten ©taaten

oon aiorbamerifa ooran. ^eilt man bie Staaten, raetd^e ibre .536*

üölferung gälilungSmäBig erhoben l)aben, je nac^bem biefe über 30,

öon l)ier big gu 10 9)iillionen unb baruuter beträgt, in @roBv
MxtkU unb Äleinftaaten, fo Ijatten:

tm eine

®inn)ol^ner=

^ai)l von

— ©rofeftaaten —
Seutfc^es 9ieic^

Öfterretc^4lngarn

31ufe[anb .
.

'

Stalten

^ronfreic^

©rofebritannien itnb ^vfanb .

5ßer. Staaten oon Jforbamerifa
^ritifcf)=3nbten

Sl^tna

Sapan

Spanien
aKejifo

1900
1900
1897
1901
1901
1901
1900
1901

1898

56 367 178
45 405 267
128 264 166
32 475 258
38 961945
41 456 953
76 303 387

294 362 676
426 447 325
46 425 326

3uf. 1 186 469 476

— -OTtttelftaaten

....
I

1900
.... 1900

18132 475

I

13 545 462

äuf. 31 677 937
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int eine

3af)( DOii

Serbien
SRumänieii

23u(flarien

©riec^enlanb

^orUif(aI

(2cf)iiieti

Sujeinbui-i;

Selc^ien

3?ieberlartbe

Sänemavf
Sc^roeben

jiorroegen

Äanabn
2luftrttlien

3(gi)pten .

Aap ber gutetx Hoffnung .

Äleinftaaten -

1895
1889
1893
1896
1900
1900
1900
1900
1899
1901
1900
1900
1891
1901
1897
1891

2 312 484
5 038 342
3 310 713
2 433 806
5 428 659
3 313 817
236 543

6 693 810
5 103 979
2 449 540
5 136441
2 231 395
4 833 239
4 544 705
9 734 405
1 527 224

3uf. 64 329 102

S^iefe Önnber, mddje in^e\au\t eine ^(ärfie üon 7u581580qkm
bebecfeit, fmben eine Seüöffcrmiß üon 1282 470 515 köpfen. ®q§
ift aber immer erft üier ^^ünftel ber ©efamtbeöölferiing ber ©rbe,

n)e(d;e neuere ^yorfdiungen gu etroo 1(U7 3JciÜionen fdjä^en. 3)ie

uerMeibenbeu, ni(^t gejäljlten 335 gjiiüionen bemojjiien aber aller=

meift nur fdjroad) befiebelte Sänber, beim auf ik fommt uod) faft

bie eine ^alfte (47,6 "/o) be§ gongen (£rbtei(§.

2)aö ä.^erf)ältni§ ^ux Sobenftödje ift für bag 5)eutfdje 9teid)

berort, bafe auf je 1 qkm 1()4,24 53eii)o{)ncr entfaüen. ^aä ift

allcrbinqg met)r, ja beträi^tüci^ me^r ai§> in ben meiften anberen

europäifd;en Staaten, von benen ^tn^Ianb, abgefetjen von ^^olen,

gar nur 19,44, ©d)n}eben 11,47 unb ^iorroegen 0,92 aufjumeifen

i)at. 9lber es wirb boc^ anfebniidj übert)olt burc^ bie DHebertanbe

mit 150,80, (Snglonb nebft SBale^ mit 215,38, Belgien mit

227,25 Serool)nern; aud) Italien mit beren 1U9,59 ge()t it)m nod^

üoran.

e§ (legt auf ber §anb, bafe innerljolb eine^ fo umfäng(id)en

9?eid)eg wie bae beutfd;e bie ä>olf5bid)tig!eit fidjt(id;en iVrfdjieben--

t)eiten unterliegt: je nad; ber .^kfiebetunggroeife in Dörfern unb auf

einzelnen ©eljöften, nad) bem giifflnimenfc^luB in fleinen, mittleren

unb grofeen 6täbten, nad) ber ^oi)enbefdjaffenf)eit unb ben ^oben-

fd)Q^en, nad) bem geroerblidjen Gijarafter ber ©egcnben ift bie 2ln=

fammhmg ber 53eüö[ferung (ofer ober bid)ter. ©o finb e§ im {jom--
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ininjifc^en «Staate mit feiner einen großen, ba» übrige ©ebiet m
53eii)olinern meit überragenben ^anbeUftabt bereit? 1850,11 Ä'öpfe,

bie anf 1 qkm treffen, aiH' glcidjen törünben für 33remen 877,01

unb für Sübecf 475,(i2. ©ine reid) entwicfelte ^nbnftrie nnb teil*

meife and) an-5gebe()nter ^anbcl mad;t fidj gettenb in 'i^en 53e3irfen

5)üffeIborf mit 475,02, 6l)emni^ mit 382,02, Seipjig mit 297,82,

Smicfan mit 285,53, ©reiben mit 280,50, 6öln mit 256,93,

9if)ein()effen mit 253,33, 3lrn§berg mit 240,54, bem 9le(farfrei!§ mit

223,95, 9ten§ ä. 2. mit 215,90 unb 5larlgrul;e mit 201,58 ©in*

nioI)nern. Unb fteigt man l)exah ju ben (1031) Heineren 33eniialtung§=

bejirfen, fo begegnet man in bem burd; feine Sergraerf^betriebe

()erüorragenben Sanbfreife ©elfenfird^en über 1000, in ben geiüerbe=

fleißigen Sdnbfreifen 33eutf)en, Soc^um, ©ffen über 1000 ©inrooljnern

auf 1 qkm. ®em gegenüber ftet)en 33e3irfe, meldte noc§ nidjt

50 ^})cenfd)en auf Der ^^(äd^eneinljeit aufroeifen: fo bie uorroiegcnb

agrarifd;en, tei(§ mit üerbreitetem Ianbroirtfd;aftlid;en ©ro^betriebe

begabten, teil» mit großen g^orften unb Dblänbereien au^geftatteten

^egirfe unb Staaten ©umbinnen mit 49,87, 9)^e(fIenburg--Sc5merin mit

46,30, j^öslin mit 41,89, Süneburg mit 41,66, 9)kdtenburg=©trea^

flor mit 35,02 ^emoljnern. 9i0(^ fd;roä($er ift bie 33efiebe(ung in

einer 9teilje fleinerer 33eäirfe, fo namentlid^ auf bem norbroeftben tfd^en

©eeftrüden in ber '^^^rooinj ^annooer unb im ^ergogtum Dtbenburg,

bod^ and; rec^tf? ber @(be, fo t)aben aSaren in SDiedlenburg-Sd^iüerin,

3o^anni§burg (9icg.=53e5. ©umbinnen), 9iummel?burg, 53ubÜ6 (9teg.=

Söej. ilöSlin), 2)eutfc^-£rone (9'ieg.=33e§. 9}hrienii)erber) nur sraifd^en

20 unb 20 ©imnol^ner auf 1 qkm. ®af)in gehören ebenfaüe bie

ftarf gebirgigen bayerifcben 33egirf§ämter %ö[^ unb ©armifi^, üon

benen biefe^ gar nur 16,5 ©inmotjner l)at.

^ie 23eüöl!erung§biditigfeit ®eutfd^(anb§ l)at im Saufe be»

19. 3a^rt)unbert§ beträd;t(id)e 3^ortfd)ritte gemadjt. So finb im

Glittet fürs t)eutige 9ieid) gefunben morben auf 1 qkm ©inmobner:
1820:
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3]erfo(gt man nun ben (Sang ber ^eüölfcrung be§ ®entf(^en

9ietc^e§ big 181(3 jurücf, in lueldjem Qßl)!'^ i" "^em banialö eben

begrünbeten beutfdjen Sunbe eine ^Solf^jäfilnng 3ur ^eftfteHung ber

Seil'tungen ber ©injelftaaten a6gef)a(ten iinirbe, fo belief fic^ bie

i^eioof)ner§af)l auf ber Jlädje be§ {)eutigen 9teid)e!? auf 24883 39(5

^öpfe. 33ig um bie SJiitte be^ ^at)rf)unbertg, 1855, i)atU fie fid}

bereite auf bereu 30111644 geljoben. 2tbcr bie ©ntroidelung roar

feinc§meg§ ftetig üerlaufen. 3Bie eö nadj lange an{)altenben Kriegen

ju gefd^eijen pflegt, t)atte ber ^nebereintritt ruijiger unb georbneter

SSer^ältniffe junä(d^ft bie 3ii"a^w^ begünftigt, fo bafe ba§ 3Eadj§tum

äioifd;en 1816 unb 1825 jäljrlic^ 1,29 big 1,43 '^/o ai\§>\nad)U. ®ann

aber üerfangfamte eg \i6) unb rourbe §u 2lnfang ber fünfziger Sat)re,

na(ä)bem bie @rl)ebungen unb Unruf)en ber ^a^re 1848 unb 1849

burd; eine poütifc^e y^eoüion abgelöft roaren unb bie überfeeifdje

3lu§n)anberung ftar! eingefe|t f)atte, fo fdjroad) , bafe bie jä^rlic^e

9?ermei)rung oon 1852 big 1855 gar nur 0,17 '^o betrug. Wät bem

3(uff(^n)unge , ber fic^ feit 1859 jumal in ^reufeen unter ber fog.

neuen ta geltenb mad)te, tjatte fid; aud^ lyieber eine rofd)ere ^n--

nafjme ber Seüötferung ju ernennen gegeben, bie im Qatire buri^*

f(^nittli(j^ über 1 *^ o I)inaugging. 3^reili(^ ber af.6fd;nitt üon 1864

big 1866 mit feinen beiben Kriegen unb feinen großen Umroälsungen

t)atte 1867 bag gortfdjreiten mieber auf 0,66 ^ o ermäßigt. 3llg bann

jum erften 9Jiale in bem aug bem fran§öfifd)en Kriege entftanbenen

3)eutfd^en 9iei(^e 1871 ge§ät)It raurbe, fteüte fid; bie 33eöö(ferung

auf 41058 792 ©inrool^ner. Sie ^ahm fid) feitt^er oermef)rt t)on

3öf)(ung gu 3öf)lung:

^af)x
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fid; für bie Seit iniinitteltiar imc^ ben nopoleonifd^en Kriegen ergeben

l)ntte. ,3m gaiijeii bat bo^ ^eut)d)e 9teid) feit [einem S3eftef)en um
15 300 38(3 (Sinmot^ncr ober um 37,80% in fnapp 30 Qatjreu ge=

roonnen. ti:\^ ift bny nobejn cbenfouiel, roie in ber faft boppelt fo

langen 3eit uon 182()— 1871. ®cnn , [e^t man bic bamalige 33e=

rölferung oon 24,8 a)iiaionen gleidj loo, fo fjob fie fic^ bi§ 1855

auf 30,1 mH. = Üb, von i)m hi^ 1871 auf 41,1 Wdil = 165
nnb raeiter biü 1000 auf 50,4 mi^. = 227.

3>ün ben einzelnen beutfd^en Staaten nnb größeren Sanbesteiten

geidjueten fid^, menn nmn ben ^e^ixt Berlin nnb bie ^anfeftäbte

beifeite läßt, jroifc^en 1855 unb 1900 burd; eine befonberg ftarfe

^ermei)rnng au§> 33ranbenburg, 93raunfdjtt)eig, bie beiben dim^,
9ftf)ein(anb

, 2Beftfa(en unb ba-o Jlönigreidj ©adjfen; in itjuen nber=

ftieg ber jäljrlic^e 3uroad^§ 1, in ben beiben le^tgenannten fiänbern

fogor 1,0 0/0 im Sai;re. dagegen erreid)te er nod; nid)t ein [)albe5

iprojent jäfirlid) in §ol)en3o[Iern , ben beiben 5Jcedlenburgs unb

@[faB = Sott;ringen, ja SBalbed ging fogar um 0,01 % gurürf. 3m
einzelnen finb atterbingg and) nod) eine did^e anberer Sejirfe oon
S^iüdgängen betroffen roorben unb ba§ bann geiüö|nlici^ in roirf^

fd^aftlid^ bebröngten Seiten ober, foioeit ha§ neuerad^ eingetreten ift,

bort, TOO mie im Dften unb fonft in lanbtoirtfdjaftHdjen ©ebietö=

teilen bie Sanbf(ud;t befonberg ftc^ fütjlbar gemadjt tjat. @o Ijat

3- 33. Cftpreu§en felbft in bem fonft bcm Söadjgtunt fo förberlid^en

mbfd;mtte 1895-1900 eine einbüße erfahren. Sie (anbiinrtfd)aft=

Üd^en ©ebtete be§ Dften§, bie beiben ^roütuäen ^reufeen, ^:|]ommcrn,

^ofen, ©d;(efien, SDiedtenburg , bie tieute wegen ber bebenf(id)

empfunbenen ^ortgüge in tt)rer 3unal)me fo jurüdfteben , erfreuten

iid) übrigens bi§ um bie 9Jtitte be§ Qül^rtjunbertS eineg siemlidj

rafd;en 33eöölferungggangeg, ber roeit über 1, ja felbft über 1,5 ^o im
^atjre ^inauSging. Umgefe(;rt loar bic ©ntroidelung in ben genanten

^ejirfen, roelcbe gegenioärtig obenan fteben, in ber Seit oon 1855,

€t)e Die moberne inbuftrielle Entfaltung eingetreten mar unb ber

Sng in bie großen ©täbte (eb^after gu roerben begann, oergleidjsioeife

langfamer.

3m ^inblicf auf anbere europäifc^e Staaten ift bie beutfdje

Suraac^Srate oon jätjrUd; 0,93% feit ber 3)iitte be§ 3at)rl)unbert§

jtoar nidjt gerabe bie bödjfte, aber bod; feineöioege geringfügig.

Säfet man bie gried)ifd;e, bie auf 2,o9% im gleid^en Seitraum ge=

funben ift, auBer .^etra^t, fo nimmt Un oberften ^(a^ Serbien
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mit l,93"/o ein, bcm 9iu[fifrf; = ^olen mit l,4<i, bann baio übrige

europäifc^e S^u^Ionb mit 1,27 iinb ©ngtonb nebft aönles mit 1/20 ^/o

folgen. 5(ud) für 9Jumänien, Spanien, bie ^üebertanbe unh 3)änemarf

beträgt }k norf; minbefteniS 1 ^lo. (Bd)mad) nur, nidjt \ml)v 0,7 "o,

ttiar bie l^ermetjrung in ber ©cfiiüeij unb in Italien, nnb gor mir

0,35 ^ in ^yronfreirf;. ©in trübe^^ 33ilb enbüd; bietet bog bnrd^

feine befannten überfeeifc^cn lUnSroanberungen entoötferte ^rlanb, in

bem feit 185o bie Giniuotjnermenge um jät)i-(i(^ 0,7 **ü abnahm, ^m
legten 3ot)^e()iit bot biefe rücfläufige 33emegung sroor etroog nad)--

getaffen, beüef [id; ober immer nod; auf 0,42 "/o. $jn einigen

Qnberen Staaten bagegen mar nenerlidj ber S3eüölferung§gang minber

fd)nett al§ roäljrenb ber 3)titte be§ Sabrbunbert§. ©o ift bie

^uraadjÄjiffer gefunfen in Gnglanb, unb red^t anfet)n(id; in Spanien

unb granfreidj. 9Jteift bagegen mar, gleid; Seutfd;(anb, feit 1890

bie 3"Jia()w^ eine erfjötjte.

^orfdjt man je|t nad) , in roeldjem ^Jiafee bie üerfd;iebenen

äußeren 2ln(äffe roirften, bie ben beobadjteten ©ntraidetungögang

ber Seöötferung Ijeroorbradjten, fo fommen babei befannt(id) einerfeitio

bie ©eburten unb Sterbefälle, anberfeits bie @in= unb Slu^roanberungen

in 33etrad)t. S^^ät;renb nun bie erfteren, roie in 'J)eutfd;lanb fo in

ben meiften europäifd)en ilulturftaaten , regelmäßig erhoben roerben

unb feit geraumer ^e\t ert)oben finb, fefilt e» bei ber .^emeglicbfeit

hei mobernen 3>erfebr!o{e6en» an geeigneter ftatiftifd;er ^anbfjabe,

bie äöanberungen, mit älu§naf)me ber überfeeifd)en, feftjufteden. ^l)Xü

33ebeutung läßt fid; nur ganj allgemein au§i ber 'i^erg(eid;ung be§

©rgebniffeiS ber 3"= ober 2lbnai)me ber S3eüö(ferung gmifcben ^roei

3ä()(ungen mit bem Überfd;uß ber (Geburten über bie Sterbefälle in

berfe(ben 3^it erfennen. ®er iReft, ber jraifdien ben beiben ®rö§en

üerbteibt, muß entmcber ber ©eroinn burd) ben ÜberfdmB ber @iu=

über bie 3(u§n)anberung ober umgefe^rt ber ä>erUift huxd) bie über=

fc^iefeenbe älugmanberung fein. ©§ mirb bemimd^ barauf anfommen,

juüörberft bie natürlid^e Seroegung mittelft (Geburten unb Sterb=

lid^feit in ^etrac^t ju äieljen unb babei, meil für biefe üon ßinflufe,

and) bie (Sf)efc^ Hebungen ju berücffid;tigen.

@ef)t mon bis 1841 jurücf, fo betrugen fürl ©eutfd^e 9ieid) im

iäl)rli(^en 2)uri^f (Quitte bie:
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üu§i. 2)at)tnge9en raor fie gegen Einfang iinb am ©nbe ber fünfziger

3a(;re t)od^, ebenfo 1876 unb 1877 nad; Überroinbung ber fd^roereii

Ärifiio, welche bie üoraufgef)enbe S^it gefä£)rbet i)Qtte. ©eit{)er t)Qt

bann bie ©eburtengiffer bei geroiffen ©d^roanfungen fid^ auf mittlerer

^öi)e erf)alten. ^n 3(n[ebung ber einjetnen 3:^eile be§ 9ftei^e§ ftefit

ber Dften obenan, roo bie oornef)mlid; frud^tbare flaoifd^e unb jübi[d)fc

^Seoölferung f)auptfäd^(id; gu ^aufe ift. ®a ber Dften, roie befnnnt,

in ben legten ^atiräefjnten jolilreic^e ^eoötferung§teiIe in bie ^nbuftrie

jentren be§ 2Beften5 abgegeben t)at, fo fd^eint biefe SSanberungg--

beraegung auä) eine oerniefirte @eburtenf)änfig!eit f)ier naä) \id) ge-

bogen 3U i-jahm. ©0 ift 5. 23. SBeftfalen , ba§ 1841—1850 blof?

3,54 ",0 ©eborene aufroie^, feit ben öftlid)en 3^'SÜ9en einä ber ge-

burtenreidiften ^ejirfe geroorben, beffen 3iffer fid) für 1891—1900

auf 4,12*^/0 ftellte. Übrigeng ^at aud^ a)iitte(beutfd;(anb ©ebiete mit

i)oi)tm ©eburtent)ert)ältni§, mie ba§ il'önigreid^ ©adifen, ©ad^fen=

3lltenburg , dlm^. ©eburtenorm finb befonberS Reffen = 9?affau,

^otjenäoHern, ^Jiedtenburg, ©diaumburg-fiippe, 33aben, Reffen, einige

tt)üringifd^e ©taoten, SBalbed, 33er(in unb bie ^anfeftäbte.

5)ie 3iffer ber ©eftorbenen — gfeid^fallg mit @infd^lu§ ber

totgeborenen — ift ^max: md)t berart raie bie ber ©eborenen auf==

unb abgeftiegen, aber, nadjbem fie big gu hm ad^t§iger ^af)ren eine

in bie §öbe gefienbe 9iid)tung nerfotgte, feittjer mel)r unb me^r ge-

fallen, §umal feit 1894. 2Iuf if;re ©röfee tjaben, roenn aud^ roirt-

fd)aftlid^e Diottagen bagu beitragen, in erfter Sinie bod^ t)ert)eerenbe

$8olfgfranft)eiten eingeroirft, ba^er fie in ben 6{)okraja()ren 1848,

1855, 186(3, 1871 merflid; anfd)tt)olI. S)ie neuerlid;e ungeroöt)nlid)e

3lbna^me ber ©terblid)feit roirb n)ol;l bem ^i'fommentreffen einer

9teii)e günftiger Umftänbe -^u banfen fein: bem fortbleiben umfang-

reicher ©pibemien unb ben befferen 9)^itte(n gu it)rer 23efömpfung,

ber fonftigen tjrigienifd^en gürforge, gumal oud) in 3lnfet)ung ber

3Bol)nungen unb beg ©eroerbebetriebeg, bie §raanggn)eife bur(^gefüt)rte

Impfung unb äßieberimpfung, ber 3Irbeiterüerfid)erung in bejug auf

^ranfeitgföUe, t)ie((eid)t and) jroedmäfeigerer Jlinberpflege. 2lIIerbingg

bürfte grabe bie le^tere für meite $1^0 (fgfreife nod) üiel gu rcünfdien

(offen unb auf bie örtlidie Verbreitung ber ©terblid;feit oon ma§-

gebenbem (Sinfüife fein, ba bekanntlich für bie ^öl)e ber 6terbtic^feit

überhaupt bie beg jarten ilinbegaltere inäbefonbere ein entfd^eibenbeö

2Bort mitfpri(^t. ®ol)er finbet fic^ in ber Siegel benn auä) bort nur

grofee «Sterblic^feit, too bie ©eburtenljäufigfeit gro§ ift. So mad^en

fid; benn manche öftüd;e ©ebiet^teile burd^ l)öi)ere 3iff^^" bemer!bar,
3at)v6udj XXVni 2, ^t§9. ti. ©rfjmoller. 17
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rote namentlid^ <Bd)k\kn, ha§> geßen beu 9tei(^§burd;fd;mtt üon 2,35

für 1891—1000 2,78 " ü Qiifjurocifen I)at. Ungefäf)r ebenfo er^ebUd)

ift bie ©terblid)feit im redjt^rljeinifd^en 33apern, bod) fällt l;ier nic^t

fo fe^r eine bebeuteiibe ®eburtenl)öl)e al^ üielinet)r, roie in früt)eren

Unterfudjimgen GJeorg von 9)iai;r au^gefül)rt Ijat, bie burd;

unsroedniä^ige CS'rnät;ning t)erbeigefüt)rte (Säugling§fterblid;feit in bie

^Äsagfdjale. 9iiebrig ift bie an ber Söeüölfernng gemeffene ^i^ex ber

©eftorbencn in ©(^Ie§iüig-.öolftein, ^annooer, SSeftfaten, 9ii)ein(anb,

©d^iuargbnrg, ^A^albed, ©(Naumburg = Sippe, DIbenburg, ^JJtedienburg

nnb in ben ftäbtifdjen Sejirfen ä^erling unb ber .^anfeftäbte.

^ängt ba§ eine§tei(§ mit ber fd;roäd)eren ©eburtenjiffer gnfammen,

fo fommen anbernteils unb insbefonbere in ben ftäbtifdjen roie in

ben inbuftrieden (Gebieten iJ)re infolge ber üorüberget)enben Si^i'^ön^

berungen ftorf gefüllten jugenb liefen 2l(ter§f(offen §ur ©eltung, roeld;e

fid^ ber ©terbüc^feit gegenüber günftiger §u oerlialten pflegen. Unb

roeil umgefel)rt bie lQnbanrtfd;aftlic^en aU biejenigen ©egenben,

roeldje iugenblid)e Gräfte abgeben, oerljältnümäBig mel)r au§> Äinberii

unb betagten Seuten beftet)en, ift il)re nadj ber ikoölferung berechnete

©terblid^feit oergteid)groeife t)öt)er.

9Ba§ nun bie für Seutfc^Ianb ermittelten ^^atfad^en befagen

roollen, !ann man roieber einer ©egenüberftellung mit fotdien be^

äluelanbeg entnefimen. ^ält man fic^ babei an bag jüngfte ^al)r=

§et)nt, fo finbet fid), ba^ bie S^erljeiratung^jiffer ©eutfc^lanb^ üon

0,82 "o nur naml^aft üon ©erbten mit 0,97 "/o überl)olt wirb, ^n

©d^roebcn gel)t fie unter 0,6, in Urlaub felbft unter 0,5 "o §urüd.

Qn bejug auf bie ©eburten fann ©eutfc^tanb fid^ entfernt nid;t mit

bem flat)ifd;en Sf^u^lanb — 3,61 gegen 4,71*^/0! — meffen. 3lu(^

©erbten unb Ungarn ge()en itim mit etroa 4,4 ^/o roeit üoran. 2lnber=

feit§ ftel)en ii)m bie ©diroeij, 33elgien, ©änemarf, ©d^roeben, Dior-

roegen, ©nglanb, ©d^otttanb mit faum ober nid^t üiel über o^U,

fid)tlic^ nad^; ja, g^ranfreid) unb ^i^lanb bringen e§ nid;t eiimial

me{)r auf 2,5 "/o. ©o günftig fic^ aud^ neuerlid^ bie beutfcl)e ©terb=

lic^feit geftaltet l)at, fann fie e^ bod^ mit ber ffanbinaoifd^en, bie

jroifc^en 1,6 b\§> 1,7 ^lo au§mad;t, mit ber ©rofebritannienS unb

^rlanbg, 93elgieng, ber D^ieberlanbe, ber ©d^roeij, bie alle unter 2"/u

blieben, nicl)t aushalten. Qmmerl)in nel;men il)re 2,22 "/o bocl) eine

üorteill;afte ©tellung ein gegen Dfterreid^ (2,66 "/o), Ungarn (2,97 "/o),

©panien (S^/o) unb ooUenb^ gegeu ba§ europäifd;e Sütfelanb (3,35 "/o).

®eutfdt)lanb ^at alfo im abgelaufenen 3'i()i^^w"bert eine nid;t

unbeträd^tlid^e natürlidlie ^ermel)rung feiner ^eüölferuug erfahren.
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©iefe i)at allein üon 1871—19uu uid;t lueniger alg 17 633327 Äöpfe

betragen. SBäre fie bem 9tei(^e iniüerfürjt ju gute gekommen, fo ptte

ber lb71 gejä^Ite ^eftanb oon 41058 792 ©inraol^ner big 19()0 auf

58732 119 aniüad;fen muffen. S)a fid; l)ier aber bereu blo^ 5(33(37 178

ergaben, fo fann, lüal ba5roifd;eu liegt, nurburd^ bie bie ©inroauberungen

tiberfteigenben 31uön)anberungeu oerloreu gegangen fein, ©iefer nad;'

teilige 33erlauf ber SBanberungen tjat fid^ bi§ auf bie ueuefte 3eit

in fül)tbarer 2ßeife bemerfbar gemad^t. Senn e§ betrug:

3a[)r
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bid^tercn ober (oferen 2lnfiebelun9en oereinigt l)at. 3« ^t^n ©übe

lüirb ein Slicf auf

bte SSerteiluucj ber ^Beüölferunn nad) ©tabt unb Snnb

5U roerfeii fein, ©aö 3öt)Iung§ii)erf geiüQf)rt in biefer 33e5ief)unß

jroei Überfid;ten. S)ie eine fnüpft an bie poütifd)en ©emeinben an,

aU biejenigen feft abgegrensten territorialen ©ebilbe, roeld^e über=

TOiegenb ,^ug(eid^ einen äBoljnpIa^ aux^mad;en, nnb jroar tuerben oon

iJ)r bie ©emeinben il;rer S3eoöIfentng§3at)I nad) in ac^t ©tufen ,^er(egt.

^ierüon finb bem oon ber ©tatifti! angenommenen Sraud^e gemöB bie

©emeinben bi§ jn unter 2000 ©inroo^ner a[§> tänblidöe, bie übrigen

als ftäbtifd^e betrachtet, ^ür jebe ©tufe ift au§er ifirer 53eüö(ferung

auc^ bie älnjafil ber ©emeinben unb für tie ber länbticöen @e=

meinben oud^ bie Stnjat)!, für bie ftäbtifc^en ©emeinben inbeffcn nur

im ganjen bie 3^^^ ^^^ oon if;nen umfc^Ioffenen äöo{)npIä|e ange=

geben. S)ofür raeift bie anbere Überfid^t bie SBof)nplä^e t)on

2000 ©inmotinern an ftnfenraeife befonberS nad^ — bie§ atteS für

grofee unb für fleine 33esirfe.

2lus biefen Scac^raeifungen unb ben fie begteitenben S:;eftau§=

fü{)rungen ift (;ert)or§uf)eben, ba§ fid^ feit 1871 ein bemerfenSraerter

Umfc^Iag in ber SSerteilung ber in bid^terer unb loferer ober, um
l)ierfür ben 3hi§brud ju gebraud^en, in ftäbtifd^er unb löublid^er

3lnfammlung lebenben 33eoöIferung ooHgogen ^at. ®amal§ noc^

trotte biefe ba§ entfc^iebene Übergeti)i(^t, mad)te 63,9% au§; 1900

bagegen famen auf fie nur nod^ 45,7 °/o, fobafe bie ftöbtifc^e e§ be=

reit§ auf 54,3^/0 hxa^te. ©olc^e Über(egent)eit ift anä) erft eine

@rfd;einung ber jüngften 3^^*, ba 1895 ungefä()r beibe ©ruppen fid^

bie 2Bage f)ie(ten. 2)er 3SerIauf Ijot fid^ aber ununterbrod;en üon

3ä{)lung gu 3ö^tung oottgogen. ®abei ift jebod; bi§ 1895 bie

3(n§at)tber tänblid^en Seoölferuug annä^ernb bei geringen ©c^raanhingen

gleich geblieben, runb 2(j Sliillionen unb erft 1900 auf runb 25^/*

SHiüionen gefunfen. 2)ie ftäbtifdie bagegen ift fortbauernb üon 14^/4

auf 30^3 g)ii(Iionen geftiegen, l)at fid^ alfo reidjlid^ oerboppelt. 2)ie

ftäbtifd^en 2Bot)nplä^e ber ©emeinben — bei frülieren 3öl)lungen

würben teils biefe, teils jene angegeben — l)aben eine 3unal)me oon

2328 auf 3360 erfahren.

©e^r richtig Ijebt bie 3]olfS5öl)tungSbearbeitung t)eroor, ba^ bie

Überfd^reitung ber 2lngal)l oon 2000 einrooljnern an§ einem länb=

lid^en, b. i). in ber ^auptfad)e lanbtoirtfdjaftlidjen Drt allein, nod;

feine ©tabt mad^e, bafe bamit allein bie biSljerige gefeUfc^aftlidje
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tüie roirtfd^QftIirf;e ©runblage nod^ nid^t fülilbar umgeftaltet raerbe.

2lber in ber ^auptfad;e tüirb bod; naä) unb nad^ ber G^arafter

fleiner, iljrem ganzen äBefen nad^ bigf)er rein länbüd;er 2Bo£)n=

plä^e babiird) oerönbert, Daß fid; 2lrbeiterbet)ö(!erung anfiebelt,

bie entroeber naö) aulroärt^ it)rem 93erbienfte nad;geE)t ober in am

Orte fetbft begrünbeten inbnftrieden Slnlogen in ^ätigfeit tritt.

ß§ muffen benn aud) mit ber immer ftärfer fortgefd^rittenen

2lnfammlung an bid^ter beit)ol)nten ^Iä|en für einen naml^aften

^ruditeit ber ^eüölfernng bie Sebenäbebingungen ein anbereS, mebr

ftäbtifd)e§ ©epräge erf^otten ijaben. 2lIIerbing§ ift oud^ biefe§ nod^

€in merflid^ üerfd^iebeneS. ©rinnert ba, mo bie DrtSbeoölfernng

nid;t üiel über 2000 unb felbft mitunter üielleid^t nod^ U§ §u 5000

^öpfe hinauf auSmad^t, bn§ ©täbtd^en an ba§ ®orf, rairb in it)m

oon einer mef)r ober minber großen 2Ingat)( ber Bürger ba§ 2tder^

geroerbe getrieben unb greift bei ber großen ^Jie^rgabt nod^ §iemlid^

umfänglid^e 9iaturalrairtfd^aft 5)]la^, ift ba, rao ^unberttoufenbe oon

^tenfc^en örtüd) oerbunben teben, bal gefamte S^erfebrSleben auf

anbere ©runblagen gefteilt, ift alle§ fünftlid^er geftoltet, ift aber and)

ber ^ul§fd)Iag be§ SebenS felbft gef($n)inber. S)ie einfod^e Unter»

fdieibung in ftäbtifdbe unb (anblicke Seoölferung ift bemnad^, ^umal

bei ber bod^ nur giemlid^ äuBerlid^ gezogenen ©renjlinie, feine§roeg§

auSreic^enb, um eine genügenbe ä^orftedung üon ber örttid^en 33er'

teihmg ber Seoölferung ju geben; oietmet)r roirb man bie äöotin»

plä|e noc^ toeiter nad; it)rer 3(nl)äufung§ftärfe ju ^erlegen t)aben.

SBerben §u bem @nbe ad^t ©röfeenf (äffen unterfd;ieben , fo er-

l)ält man:
(Sie[)e bie Tabelle auf bev folgenben (Seite.)

"dladi) hex^a^i ber ©emeinben überwiegen felbftüerftönbtid), unb

ba§ in gonj entfd)iebenem @rabe, bie länblid^en. Unter it)nen ragen,

unb jwar bereite aU bie roeit größere ^älfte, bie jroifd^en loo unb

•M'O ()eroor, raeldier Umfang rootil für einen ert)ebtid)en S^eil

Seutfcblanbg unb foroeit bie gefd)(offene ®orfanläge uort)errfd^t, al§

ber üerbreitetefte für bie lanbmirtfd;aftlic^en Dörfer anjufeljen ift.

(^)rofee länblidje ©emeinben mit über 1000 ©inrootiner treten bereits

ftarf jurüd. ©ie werben anä) üermuttid) fd;on oielfad^ einigermaßen

träftig mit inbuftrieller ?3et)ö(ferung burd)fe^t fein. ®od) begegnet

man in nmnd)en ©egenben anä) folcben aui§gebet)nten ^auernbörfern,

tüie j. ^. in ber fäd^fifcb^n Dberlaufi^. Sie ftäbtifcben ©emeinben

finb um fo geringer oor^anben, je bi4)ter in i^nen bie 91nl)äufung

ift. aSätirenb aber ouf £anb=, ^lein= unb 9)Uttelftäbte etwa eine
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©emeinben mit Giniuofjnern
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3ur 33eiirteihnig be§ SBad^^tumg ber ©rofeftöbte bringt bas

3öf)hing§roerf im 3lnfc^(uB an bie Unterfudjung Don ©igiSmunb
S^ Ott eine 9cQ($roeifung, toelc^e and) auf bie üon jenen rairtfd)QftIid)

beeinflußte unmittelbare Umgebung 9tü(ffid)t nimmt. ®a§ ift in ber

^Beife gefrfjef)en, ha^ — für oOe ©roßftäbte gleichmäßig — in if)rem

^Hiittetpunft einJlreiS gebogen ift, beffen Siabiuä lo km t)at. ©anai^

lüor für fämttid)e ©rofeftöbte, mit SlnSnaljme oon ^aUe, Ärefelb,

ßaffel, «Stettin, für bie fic^ bie Unterlagen nic^t beibringen ließen

:
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()aU'5^Q(tuiu]en iinb 3Inftaltiof)au!S{)Q(tungen nad) ^ai)i imb 33efe^ung

bari^tnn morbeti, fonbern bie (5^ami[ienl)au§()altungen finb §iim erften

MaU roeiter naä) ber Stärfe ifirer 33efe^imi] itnb jroar in @rö§en-

ftufeii iinö jebe biefer Stufen ferner nnd^ ber (Sigenfdbaft ber Öc=

ftonbteile (^^amiüencjlieber , ^au^gefinbe, ©onftige) unterfd^ieben

raorben.

2)a^ Hauptergebnis oon lOuo für haä 9teid) roar:
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roäre. ©afe in ben ©ro^ftäbten, roo fd^on ber 2Bo^nung§rQum !oft^

fpieliger ift, bie 3^amtIicnI)auli)Q(tiingen burd^fd^nittlid; fc^roäd^er befc^t

fiub, roirb für 1900 baijin belecjt, bafe if)re mittlere H'opfftärfe nur

4,4 gegen 4,8 im ^ieic^fcburd^fdinitt beträgt.

9Bie fid) bie g^amiüen^auiSl^altungen nun nät^er jufammenfe^en,

ift folgenben 2lngaben §u entnet)nten, wobei mit Stüdfid^t auf hen

9taum (ebiglid^ bie ^ertiäÜniSjiffern ^(q^ finben mögen. 9k(^ itirer

©tärfe betrachtet, entfallen nämlic^ "o auf bie:
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meife anfelinüd^e, 4o^ü überftcigenbe 3Sertretung ber in reii^er 6e=

festen ^nu!§t)a(tuni:(eu (ebenben 33cüölferung : äßeftpreuBen , ^ofen,

:fi>eftfn(en, ^Jtf)ein(aub, äi^albecf imb juinal — 49 "o — DftpreiiBen.

^ii>elci^e Urfnc^en im einzelnen niitfpred;en, ift md)t näf)er unterfudjt,

mir barauf Ijingcmiefcn roorben, bafe me^r al§> ber ©egenfa^ von

3tabt unb £anb, bie 3]erfc^iebenl;eit ber aBoljnroeife unb Be[d;äfti9imf5

()ierbci von (Sinflii^ fei-

Ütinimt man jugteid^ auf bie quolitatioe Buf'^wwenfefeung ber

^ami(ien()Qu§f)altungen SfJücffid^t, fo beftanben fie unb §tüQr gunäd^ft

im ganzen:

fluä
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in ben gamilten»
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lüirtfd^aft oerioeubet, be^gUndjeii bie enüad;tenen unb tialberroadjfenen

2;öd)ter. ^Ql)er übt bi§ 311 einer geroiffeu §öl)e — md) ben oor*

ftetjenben ^elet^eu liegt fie bi^ 511 Haushaltungen uon aä)t i^öpfen

t)inauf — bie ©rö^e ber ^auStialtnngen auf bie ^al){ be§ get)a(tenen

©efinbeS feinen bemerfenSroerten ©inftufe. 3n ber Siegel roirb man

fid^ in biegen {yäüen mit einer einzigen 9)?agb begnügen, ©rft roo

bie Ä^opfsaljl f)öl)er anfd^iuillt, unb ba!§ burd) uerfd^iebene 3trten von

fremben Seftanbteiten, reid^t niebrige ®ienftboten{)ülfe, felbft im i^erein

mit 3:öd)tern, nid)t mef)r immer au§, fobafe öfters eine gmeite ober

britte Äraft unerläfelid; wirb, pr bie ©rofeftäbte tritt baS, tuaS

fürs ^üö) im ganjen fic^ tierauSgeftettt f)at, nod) fd^ärfer fieröor:

mit ber roadjfenben ^auStjaltungSgröBe fd^mellen ftarf bie fremben

Elemente an, uiät)renb bie ©ienftboten |ier ebenfalls erft bei er^eb=

üd^er 3IuSbet)nung jener fräftiger gur ©eltung fommen. 3lber raeil

in ben ©rofeftäbten bie S3eüölferungSfd;id)t breiter ift, für bie ©tanbeS--

rüdfic^ten bie Haltung uon ©ienftboten na^e legen, ift and) burdjineg

bereu 2lnteil größer. —
Sieben ben ^auStjaltungen finb raol)( and^

bie 2Bol)ngebäube

bargeftetlt worben, bod) l;aben bie oon ben 33unbeSftaaten bem Sieic^e

^n liefernben Siac^roeife , raie bisher, nur anf bie bemolmten unb

unbeiüolinten äöol^ubäufer , bie geroöl^nlid; ober l)auptfäd;lidj nid^t

^n äBoljujroeden bienenben ©ebäube, foraie auf bie fonftigen feft=

fte^enben unb beroeglid^en S3auüd;feiteu fi($ erftredft. S)a nichts

9iät)ereS über bie ©ii^tigfeit ber 33erool)nung ermittelt, gubem bei ber

^rl)ebung nid^t ganj gleichmäßig üerfaljreu ift, föunen bie ©rgebniffe

and) nid)t oon roeittragenber 'i3ebeutung fein. (Sine menigftenS etroaS

tiefer einbringenbe aBo^nuugSftatifti! für baS 2^eutfd;e Steid^ mirb

«rft üon einer jufünftigen 3äl)lnug inS Singe gu faffen fein. ©0

genügt eS beun, l)ier anpfülicen, baß ermittelt würben

:
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3tuf 1 qkm foinnien für 19(iU: 11,()9 ben)of)nte aBot)nf)Qufer

unb anbere ^auHd^feiten unb auf e\u§> biefer 8,92 ©inwo^ner. —
$ßon befonberer ^ebeutimg finb für eine g^ütte uou g^orfd^ungeu

bei jeöer 3öi)Iung bie ermitteluugen über

@ e f c^ t e (^ t , 31 1 1 e r unb g^ q mi I i e n ft a n b.

'^a§> 9Hter beiber @efd)(edjter ift foraof)( naä) ben einzelnen ©eburtiS'

JQ(;ren, qI§ aiid) in iCerbinbung mit bem ^yamilienftonb , tei(i§ imc^

ein, teils noc^ meljrjäbrinen 3llter§flQffen unb bal für ©tnaten unb

^roüinjen nacfigeroiefen roorben. 3(nfeerorbent(icf) banfenSroert finb

Die Überfid^ten, roetdie bie 2llter§gufammenfe|ung nad) etlid^en für

praftifd^e 3"^^'^^/ ^iß für toiffenfd^QftUdje Unterfucf)ungen bebeut-

famen ©ruppen bereitftellen, fo noc^ ber @ro§jä{)rigfeit, Qnoaüben^

r»erfid^erun(i§pf[i(^t, SBel^rpfüc^t, ©trnfmünbigfeit. ®ie .Bearbeitung

gibt ein Bilb be§ 2tIter5Qufbaue§, ueroufd^aulic^t babei, wie ©eburtS*

iat)re5f(offen , raelt^e fic^ burd) t)ot)e ober niebrige ©eburtenjiffern

auszeichnen, i{)re ftarfe ober fc^roadje Befe^ung fortbauernb üon einer

i^ol!egäf)lung jur anberen erfennen (äffen, roie in ben Pieren 3I(ter§=^

f(affen bie info(ge @eburtenga()( urfprüng(i(^ beroirften Unterbredjungen

ber fortfc^reitenben SSerjüngung beS 3((terSaufbaueS burc^ bie ©terb=

(idjfeit giem(i(^ auSgeg(ic^en werben, roie ftd; bie 9((terSg(ieberung

®eutfd)(anbS feinen größeren ©ebietsteilen unb bem SluSlanbe gegen»

über üer()ä(t, roie fie in be§ug auf bie @efd)(ed)ter fid^ geftattet. @in

9tüdb(id auf frühere 3Qi)liingen ift bagu üerroanbt roorben, bejüg(ic^

ber oon 1880, 1890 unb 1900 gu §eigen, roie üie(e oon ben in ben

5urüd(iegenben Satiren ©eborener am 3fif)fiingStage nod^ in SDeutfd)(anb

fid; üorfanben. i^ürger ift bie Betrad)tung ber 3^anü(ienftanb!c=

Der()ö(tniffe roeggefommen. ^ier roirb au§er ^erüor^ebung ber

^auptfäd^(ic^ften 3öf)(energebniffe bie e()emünbige ?^er)ö(ferung, ber

2lntei( ber üer()eirateten unb üer()eiratet geroefenen J-rauen an ber

gebärfä()igen unb bie berechnete 3In§a()( ber fte^enben @()en üor=

gefü()rt.

Sei ber 2Beitfd^icf)tigfeit ber 2llterStatfad)en fann eS fid^ an biefer

Stette nur barum ()anbe(n, einige bead^tenSroerte (Srfd^einungen

()erauSjugreifen. 9BaS bie 3Sertei(ung in probuftiüe unb unpro-

buftioe 3nterSf(affen an(angt, fo ftanben unter 100 @inroo()nern im

3(Iter ron:
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Sa bie inbuftriette 33etätigimc5 üorsug^roeife in ben (Stäbten

auftritt, [o bringt M§ eine fräftigere 3ln)Qmmlung ber jugenbfrifd^en

erroerb^tätigen Seüölferung mit fid). ©od; md)t biec-> aßcin, au<i)

weit bie ©täbte oornefjmüd^ bie (Si^c oon Ijöljeren SeEironftalten,

oon Setjörben, üon ©arnifonen, au^ me^r an ber ©efinbetjaltung

beteiligt finb, ftrömt in ifjnen eine gatjlreid^e ^nge»^ Sufannnen. äTsie

[id^ barnnd; iljre 9(lter^glieberung geftattet, erl)e(It au§ nad)ftc()enben

Slngaben. Q§ entfallen "o auf bie 33er)ö(ferung

:

im Sllter oon
in ben 33

©ro^ftäbten

im übrigen

SReid^e

im aileici^e

überl^aupt

unter 16 ^al^ren

16 6i§ = 30
30 = =50
50 = =70
70 unb me^r

30,5

30,1

26,4

11,1

1,9

38,0

23,4

22,6

13,1

2,9

24,5

23,2

12,8

2,7

2Bäf)renb bie @ro§ftäbte an ^inbern bem übrigen ©ebiet be-

beutenb nadjfteljen, überflügeln fie e§ on ^erfonen rüftigen 3llter§

unb befonberg giuifdjen beut Iß. unb 30. Qaljre. ©in namliafter

^eil, ioeld)er ber 2lu!obilbung raegen, aU Solbat, al§ Sienftbote bie

Stäbte aufgefud^t Ijat, ift fpäter lieber üerjogen. ®a§ trägt md;t

unerljeblic^ baju bei, ba^ nad^ bem 50. Qaljre ber entfpred^enbe

:i->euö(ferung§teil Ijinter ben be§ übrigen @ebiete§ 5urüdgel)t.

9Zid^t gleid^mäfeig ift für bie üerfdjiebenen 9llter§gruppen ber

2lnteil ber @efdjted)ter. ^m allgemeinen ®urd)fd;nitte fteljen in

2)eutfd;lanb 27 787 247 männlichen 28 620931 roeibtid;e ^:^^erfonen

gegenüber, foboB bei einem g^rauenüberfd^uffe oon 892(584 auf 100

9)länner lo3,2 g^rauen fommen. tiefer "J^^auenüberfd^uB bitbet in

©uropa bie Siegel unb ift in 9Jtitteteuropa etwa bem beutfd^en äljulidj,

bötier im 3fJorben, fo in ©änemarf (105,2), in 9Jonoegen (107,5),

üud) in ('-iroBbritannien unb ^rlanb (100,8), bod) auc^ im ©üben,

mie in Spanien (106,2), g^ortugal (109). S^ereinjett finb aud) bie

l'iänner in ber 9)cel)rgat)l, roie auf ber 33alfan^aUnnfet. ^n ber neuen

äi^elt bagegen begegnet man bem al§ oorl)errfd)enbem, ja in einzelnen

Gebieten ber norbamerilanifd^en Union unb oon 2luftralien tritt ba§

loeiblic^e (^)efd;led)t gang entfdjieben jurüd. 3luc^ innerliatb be§

S^eutfd^en dleid)§> tommt e§ oor unb gioar befonber^ in ben oon

j)ber — oorguglioeife mönntid;en — 3it^üönberung betroffenen iüeft=

liefen ©egenben, boB bie ^JJJänner ba^3 Übergetoid)t l)aben. 35em=

gemäfe ift ba§ ^^^erljältniS in ©d;le§ioig=^olftein 97,8, ^annooer 99,7,
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3BeftfQlcu 93,7, ««[Ki"("nb 98,7, eifafe^fiotfiringen 95,3 grauen

auf loo 3)Mnner. Umgefeört marf)ten fic^ bie öftlid^en ^roöinäen

Cftpreufeen (107,7), ^ofen (109,3), ©c^lefien (109,7), hod) aud)

^e[fen=9Jaffou (105,5), 33erlin (1<>9,2) burd; ftarfe raeiblidje 33efe^ung

bemerfbor. 2luf bie 33erteiliing ber &e]d)kd}kt üben bie Sffiniiberuncien,

jiimal bie innerf)alb be^5felben Sanbeio, einen niafegebenben ©inflnfe

au§i. Subem fpielt bie ©terblid^feit eine bebentfame 9iolIe, rceld^e bie

regehnäfeigen ^nabenüberfd;üffe roieber au§g(ei(^t nnb in g^rauen-

nberidjüffe üerfefjrt. Wicljx aber roirfen bod; genieinljin bie aii§ ben

Qxmexh§'' nnb ^etriebSoer^äÜniffen entfpringenben 3"= "nb (^ortjüge

uon Sejirf jn ^e^ixt nnf bie (^efdjtecbt^öerfci^iebnngen ein. 33e-

fonber^ §roifdjen fleinen ^ejirfcn finb be^^fiolb Qxö^exe 3Ibftänbe

roai)rneE)mbQr. ©o ftö§t man anf fold^e, in benen anf 100 Scanner

nod) feine 80 getanen fomnien, nnb bemgegennber anf fold^e, in benen

e§ 130 finb. Stnd; roenn man bie einzelnen ©ro^täbte ^eranjieljt,

finb bebentenbe 2lbroeid;nngen gn erfeimen, wenn j. 33. in ^iel nur 83,

in (5;f)arIottenbnrg 12<t ?5^ranen 100 "DJcännern gegenüberfte^en. Qm
adgemeinen befielt bie gro§ftäbtifd)e 33eüölferung au§: einer größeren

atnjaf)! grauen, obfdjon fie burc^ mef)r ober niinber grofee ©arnifonen

ber männÜd^en 2Infamm(nng 3Sorfd)nb (eiften. äßerben biefe in

3lbäug gebrad)t, fo tritt natürlich ber raeiblic^e Anteil roeit entfd^iebener

^erüor, fo jirar, bafe auc^ in beni obenerroäl^nten, mit ftarfer 33e=

fe^nng belegten J^iel ein ?^rauenüberfd)n§ fic^ jeigt. 9iur ©ortmunb,

ßffen, ^Dknnl^eim betjalten aud) bann, weil iljre mi(itärifd;e 53e(eguug

üerl)ä[tni§mä§ig !(ein ift, ein Übergeiuidjt on 9Jiännern. ^aß aber

im aEgemeinen bie großen ©tobte oiel met)r g^rauen all aJtänner

l)aben, ift einmal auf ha§> erweiterte S)ienftbotenbebürfni§, bann aber

barauf jnrüdgnfüljren, bafe fie für roeiblid^e ©rroerbStätige ein gröBerel

2^ätigfeit$felb bieten nnb bie auf grojsftäbtifdien (Seirarfungen be=

triebenen g^abrifen grabe 3^rauent)änbe oergteidjeiueife umfangreid)

oerroenben.

geragt man nun, luie bie ©efdiled^ter an ben üorf)in betrad^teten

2llterg!(affen tei(net)men, fo famen auf 100 männlid^e:

iDeiblic^e Don
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®ie befannte 2;atfad)e, ha^ mel^r 5?na&eu ai§> a)Mbcf)en geboren

werben, ftdjert im £inbe§oIter jenen ben größeren 3(nteil, obfd^on

if)nen bie ©terbüc^feit üerberblid^er roirb. ^n ben anberen 2(Uer§=

fiaffen finb bie ^^^ronen in ber Überjaf)! unb ha§> umfome^r, je mel)r

btt§ SUter anfteigt. ©prid^t babei in ben jüngeren ^o^F^" ^iß 2lu§=

luanberung entfc^ieben mit, raelc^e in anfefinlid^em ^liafee bie 9)iänner

fortfüljrt, fo madjt fid; in titn fpäteren S^iiren bie längere roeibtid^e

Seben^bauer geltenb. ©egen bie Qäijlnng oon 1890 ner^ätt firf; bie

üon 1890 infofern abroei^enb, ai§ in bem arbeitefraftigften Sltter

bama(§ ber weibliche 33eftQnbteil ein größerer wax. ®q§ ^tad^Iaffen

ber 2tu!§roanbernng mag n)of)( biefe äßenbnng jn gunften ber SDiänner

l)erbeigefüf)rt f)aben.

2Bq§ ben g^amilienftanb angelet, fo würben gejoljlt:

SRännlid^e

srnja^r

SBeiblic^e

ainstt^I o/o

Üöerl^aupt

Slngafir

Sebige

Verheiratete . .

SBerraitroete . .

©efd^iebene. . .

17 098 806 161,65

9 797 924 35,82

809 238
31 279

2,92

0,11

16 421 317
9 794 955
2 352 921

60 738

57,36

34,21

8,22

0,21

33 520 123
19 592 879
3 162 159

92 017

59,47

34,76

5,61

0,16

Sie fid)t(id) größere ^älfte ber Seoölferung beftel;t atfo aiiS^

Sebigen nnb ein weitere^ ®ritte( qu^ 3?erf)eirQteten , roälrenb bie

üer()eirQtet ©eroefenen nnr etroa nod^ ein S'^^nsiöfi^i au^mac^en.

S)al roor mic^ nadö friüjeren 3äf)(nngen nic^t üiet anberg, benn e§

fielen '^/o anf bie:
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bei ben Sebigen übenuiegt, ift ni($t allein in feinem ^4]orroalten im

^inbeiSolter
, fonbern and) barin begrünbet, bafe bie äliänner fpäter

also bie 3^rauen jnr @{)e fd)reiten. 9fled)t erl;eblic^ finb bie Unter--

fd)iebe bei 33erroitiüeten unb @efd;iebenen, unb jiDor in ber 91id;tnng

be» nieiblid;en Übergeroic^te§: raeil bie grauen f)äufiger ber über=^

(cbenbe Xdl finb unb uemntroete unb gefd;iebene j^rauen feltener d§>

foldjc 'J){änner neue (Stjen einge{)en.

gür bie rid)tige Beurteilung be§ Umfanget ber S8eret)elid^ten ift

aber nic^t fo fel)r if)r 3Inteil an ber 33eoöIfernng übertjaupt als an

benjenigen ^erfonen oon 33elang, meld;e eine @t)e einjugetien in ber

Sage finb. S)a§ finb in ®eutferlaub bie 14726784 minbeftenS

21 9a{)re alten 9Jiänner unb bie 18295 406 minbeftenö 16 ^al^re

alten grauen, oon benen bie tatfäc^lid; üer^eirateten 9}tänner 66,50,

bie entfprec^enben grauen 53,54 °/o betragen. ®ie ^älfte ber 3Ser=

{)eirateten gibt bie ^ai){ ber i3orl)anbenen ©t)en an. Sag waren

9 796 440 ober 17,38 auf 100 ©inn)ot)ner, ein ä^er{)öltni§, baö fid)

gegen 1871, roo e§ fid^ auf 16,77 belief, ein raenig geE)oben Ijat.

äßerben enblid^ ^amilienftanb unb 2llter ;iufammengebrad;t
, fo

rcaren unter 100:

(Stef)e bie Tabelle auf ber fotgenben Seite.)

Bei beiben @efc^le(^tern befiaupten fid) bie Sebigen jiemlid^

glei(^mäfeig bi§ jum 20. Sat)re. 2lud^ §iüif(^en bem 20. unb 25.

Sa{)re fällt auf fie no($ mel)r al§ ein S^^intel ber ganzen ©ruppe,

bod^ tritt ber roeibtidje 31nteil fdjon beutlid^er jurüd. Bollenbio ift

ba§ für bie nödjfte 2llter§ftufe ber ?^all. Born 35. ^a\)xe an ift

bann raieber, roenn auc^ nur um ein ©eringe^, bie roeibli(|e Qi^^v

ber Sebigen größer, ir>a§ barauf Ijinbeutet, ha^ na(^ biefem 2llter

j^rauen nid;t fo l)äufig mel)r l)eiroten alg 9)Mnner. Sie S^teilien ber Ber*

heirateten füllen fid; auf ber männlid^en (Seite fräftig erft nad^ bem

25. ^a^xe unb erreid^en il)ren ^öljepunft stoifc^en bem 30. unb 35.,

erlialten fid) bod^ bi§ ^um 45. giemlid) in gleidjem Umfange, nur

toenig beeinträchtigt erft burd^ bie eigene ©terblid^feit irie bie it)rcr

j^rauen, worauf bie nod^ niebrige S^^tv ber Berroitmeten unter iljnen

^inroeift. Später fommen beibe Slnläffe mel)r gur ©eltung unb be=

roirfen bann allntäl)lid)en Stüdgang be§ 2lnteil§ nad) ben oberen

©tufen l)in. Stuf ber roeiblid^en ©eite ftetten bereite 5iüifd;en bem

20. unb 25. 3ö^re bie Berl)eirateten eine breitere ©djid^t, bie fid)

für ha§i näd^fte 3fil)i^fiiiift oerboppelt unb fid) im barauffolgenbem

etroa erhält. Bei ber großen 9}Je^r3al^t ber ^eiratenben jyrauen, b. l;.
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bei benen au§> bcii avbeitenben klaffen, pflegt bie (St)eid;HeBiing erft

fpät öor \i^ jii getjen, berart, bafe bie grauen if)ren 3[Rännern im

3l(ter gteid^fteijeu ober nn()efommen, ha fie auf biefe 2Beife ©elegenfieit

erhalten fjaben, fid^ al§> 9)cägbe, g^abrifarbeiterinnen, Sabengetjülfinnen

bie erforberlidie Stu^fteuer 511 erroerbeu. dlad) beut 40, ^ai)v<i t)er=

minbert fid) naä) unb nad; ber 2tntei(, lüä^renb ber ber 2Bitroen

5ufe^enb^ fteigt unb erft nod; bem 70. ^afire ju fallen beginnt.

9Bie f(|on einmal f)eri:)orgeI)oben , i)abm üerroitroete ^^rauen minber

oft @elegenl)eit jur 2BieberoerI)eiratung, baf)er biefe bi§ in ein t)0^e§

3ltter on ^a1)l gunef)men. ^ei ben a}Zännern bagegen (;alten fie fid^,

eben weit häufiger Sßitroer oon neuem §ur @t)e ffreiten, bis gum

55. 3al)re in mäßigen ©rengen unb geroinnen erft bann, wenn über-

t)aupt (SljefdjlieBungen jur (Seltenheit werben, eine erleblid^ere 2lu0=

befinung. 3lt)nlid; n3ie mit ben 3^ern)itn)eten ift e§ auä) mit ben

©efd^iebenen beftettt.
—

©ine fet)r forgfältige 3Sorbereitung für bie Slufbereitung be§

3äf)lung!§material§ t)atte bieSmat

bie 9?etigiongt)erteiIung

baburd^ erfafiren, bafe ein tunlid^ft oottftänbigeS S^erjeid^niS aller

oorfommenben 9tetigionibe!enntniffe unb if)re ©inorbnung in bie

üorgefef^enen ©ruppen aufgeftetit roar. ®arnad^ bringt ba§ 2:^abeIIen-

roerf eine Überfielt ber 33e!enner biefer 9teIigonen, ber sufolge fid^

üorfanben

:

©oangelifc^e ßfiriften . . .

Äatf)oIifc^e ©Triften:

römtfd^=fatl^olifc^e . . .

ruffifd^'ortl^obofe ....
fonft. 9rtec^tfc^'fat^oIifd)c

äufammen fatJ^olifd^e

Slnbere Sl^riften

^^raeliten

öefenner ntd^t (f)rtftlid^ev Sieligtonen. . .

^erfonen onberen 33efenntniffe§

Dl^nc 2lngabe beo Sieligionsbefenntniffeä .

Slnja^I

85 231 104

20 321 441
908

5 564

0/0

62,5

36,1

0,0

0,0

20 327 913

203 793
586 833

995
10 602
5 938

36,1

0,4

1,0

0,0

0,0

0,0

®iefe 33erteilung ift atlerbingS räumtid^ red^t uerfd^ieben. ©0
er()ebt fid^ ber 2lnteit ber Goangetifd^en im ^önigreid^ ©ad^fen,

^raunfd^roeig, 2lnt)a{t, 3Ba(bed, beiben Sippen, ben ^anfeftäbten über

neun ^e^ntd, \a in 9)Zedlenburg unb ben meiften t()üringifd^en
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(Staaten fo i)oä), ba§ fie aU beinalje rein eoangelifd^e Sänber gelten

fönnen. ©inen berart anegefprod^en fattjotifc^en 6f)orafter ()at nur

ba§ fleine öol^enjoüern, raäl)renb bie ilat{)oItfen SBeftpreufeenS, SBeft-

faleng, <Bä)U]kn§> hoä) nur 50—00, ^^ofen», 9i{)einlanb§ , ^aben§,

S3at)ern§ 00 bi» reic^üd; 70 unb ®(faf3=Sotf)rtngenio 70°/'o einnef)men.

©ine ftarfe, b. f). 1 *^/o überragenbe 5Bertretung ber 3§raeliten fommt

nur uor in äi>eftpreuBen, ^ofen, (Sd;(eften, 33aben, SBalbed, (Slfa^^

Sotf)ringen, ^ef)en=9?affau, .^amburg; boc^ bringen fie e§ aud^ f)ier

nirgenb^ hi§ auf 3 "/o. 2Ittein Berlin i)at bereu 4,9 ^lo.

Qu jeitlidjer .^infic^t f)aben bie iutereffanten näfjereu S3e(ege über

bie 33ebeutung eüangelifd;er unb fatljolifc^er 3}Jinberl;eiten für bie

eingetretenen 33eränberungen bargetan, baB bie eoangelifd^e ^e=

oötferung ber fatl;oIifd;en gegenüber geroonnen Ijat in SBeftfalen,

3?f)ein(anb, kapern, äßürttemberg, ^aben, Dlbenburg, (5IfaB=£otf)ringen.

3m übrigen raar ber 3Ser(auf feit 1871 ben 5latf)o(ifeu günftiger.

S)ie 3}iinberijeiten jeigen bie ^J^eigung ju üergleid^Sraeife kräftigerer

©utfaltung. Slbgefefjen oon ^ofen, luo bie größere grud^tbarfeit ber

^olen ]x6) füt)lbar mac^t, üben uamenttid^ bie 9}iifdjet)en unb oor

allen Singen bie aSanberungen auf biefe ^.^orgänge einen maBgebenben

einfhi§ an§>. SBie weit babei Übertritte mitfpielen, ift naiver belegt

tüorbeu. —
Sisl^er nod) nid^t ©egenftanb einer 9teid^§5ä(;lung roar

bie 9)lutterfprad^e ber 33eüöl!erung.

®a§ ^ntereffe an ber ftatiftifdjen 3luf!lärung Ijieran ift jumal bort

oor^anben, rao auf bem Staatsgebiete be^irfSraeife üerfc^iebeue

©prad^en al§ bie laubläufigen ber großen SOiaffe ber anfäffigen ^e=

oölferung üorfomnten. <Bo beburfte eS auä) einmal einer g^eftftellung

für ba§ S)eutfd)e 9teid) im gangen, roo in ben (5jren§gcbieten be=

fonberS flan3ifd;e 50hinbarten , ober auc^ romanifd;e l)eimifd) finb.

'i^aiu fommt, bafe bie 2Banberungen , bie 2luBeu= luie bie 53innen=

tüouberungen, neuerlicE) frembfprad)[id)e ^ufeln gefd^affen Ijahen, bie,

lüeit fie namentlidj für ltird;en= lüie ©d^ulerforberniffe bebeutfam

finb, öffentlidie Seaditung erl)eifd^en. Um biefem S^iebürfniffe nadf)=

gufommen, mar bei ber ^öljlung anzugeben: ob bie beutfd)e ober

tüelc^e anbere 9Jiutterfprad)e gefprod;en roerbe. 2tu§jumitteln mar

barnad; au§ ben Zollpapieren, roie üiele ^erfonen nur beutfd),

beutfd^ unb eine oon H» befonberio genannten fremben ©prad^en,

foroie fonftige ©prad^en, enblid^, roeldje biefe le^tereu al§ alleinige

3Rutterfprad)e t)atten unb jroar getrennt für bie @efd;led^ter unb
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bte ^erfonen unter unb über 14 Sal)ren. 2)enigeiuäB [iub bie dlaä)--

lüeifungen be^ ^TabeaemuerfeS für (Staaten, tjröBere inie fteinere

^ejirfe unb ©rofeftäbte sujammengetragen raorben.

3^ac^ ben feftgefteüten ©rgebniffen rebeten atö 9)hitterfprad^e:

93iännltcf)e

^ufammen

bODon unter 14 ^afjxen

über 14

25 510 642
26 372 489

51 883 131

16 931 903
34 951 228

137 288
115 635

252 918

59 121

193 797

2 089 322
2 141 807

4231129

1 496 627

2 734 502

SloB beutfd^ rotrb bemgemäfe oon 92 ^/o gefprod)en, 7,50 *^/o

eine j^rembfprad;e unb 0,45 ^/o foldje in ^^erbinbung mit ber beutfc^en.

Sei ben grembfprad^igen, bie nur eine 9Jiutterfprad;e ^aben, ragt

mit 308(3489 am entfc^iebenften ba§ ^solnif^e (5,48^/0) ^erüor.

2lm nöd)ften fte^t if)m, bod) nad; weitem Broifdjenraum mit 0,37 "^ o

ba§ {^ranjöfifd^e unb nac^ einem erneuten 2lbftanbe bac^ 9)iajurif(i^e

unb ®äniid)e mit je 0,25 "/o. Sas ^olnifd;e ift e§ gugleid), roeld;e§

am Ijäufigften in a^erbinbung mit bem 2)eutf d^en oorfommt. ©arnad^

ift e§ bann wenbif^ unb ferner etraa gleid^ftarf ungarifc^, tfc^ed)ifc^,

mafurifc^, fransöfif^. ®ie ^etir^at)! ber frembfpradiigen ©(ementc

ift in ben alten iloIonifationSgebieten be§ Dften§ aufäffig, wo in

Dft- unb SBeftpreuBen, ^ofen, S^lefien, in ^Teilen be§ ^önigreic^^

@ad)fen befonberS ^^^olen, 9}iafuren, ilaffuben, 2Benben, Sitauer bie

altangefeffene Seoölferung au^madjen. ©onftige ^eröorragenbe ©ebiete

mit feit altera frembfprad;iger 33er)ötferung finb üi 2lnfet)ung beö

S;ämfd)en ©(^(estoig^^olftein, be§ granjöfifdien e(faB^Sotl)ringen.

3lnbere öftere üorfommenbe ©prad^en, raie ba§ Stoüenifd^e, 9Jiä(jrifc^e,

3:fdjec^ifd^e, ^oHänbifdje, begegnet man an üerfc^iebenen eteÜen al§

ba§ (Srgebni^ ber SÖanberungen. ^a^i wirb oornet)mli^ zutreffen

für bie ©rofeftäbte, in benen fdjraebifd^, englifd), fpanifd;, portu^

giefifc^, ruffif^, ungarifd; ot)ne ober in a^erbinbung mit bem ®eut=^

fd^en all 2Kutterfpra(^e in ftarfem ©rabe uertreten ift.

Um gteid)äeitig bie entroidelung in ben fprad;lid)en a^erfiätt^

niffen ju fenngeic^nen , bringt ba^5 3ät)Iung§roerf auf ©runb ber

Sanbeäftatiftif, unb befonber^3 ber preufeifdjen, bie ©rgebniffe ber t)ier

fd;on früt)er angefteüten Ormittehingen , benen gemäfe „bie beutfd;
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fpredjenben ©(erneute an iöobeu geroonnen, bie frembfprad^igen öer-

(oren i)ahen. Unb äinar finb e§> von rein frembfpradjicjen ^erfonen

bie S^rifen, Sinnen nnb 9^orraeger, Sßenben, Sitauer, (Sdjroeben unb

'^ortugiefen, beren ^a^i abfolut, loie im 3Ser()ältni!5 5nr @e[amt=

bet)ö(fenuui, abgenommen t)at. hingegen ift eine abfohlte 3unaf)iiie,

roenngteid; nid)t überall, auc^ im ^kr()ältni§ jnr ©efamtbeuölfernng,

bei hm ^solen, 9)tafnren, ilaffnben, 9)cäf)ren, 3^fd)ed)en, Stationen,

i^oHänbern, QtQÜenern, ©nglönbern, g^rangofen, 9htffen, Ungarn unb

(Spaniern erfolgt".

S)en fid; ben früf)eren anfd;(ieBenben 9?a($n)eifungen über

9flei(^§angef)örige unb 9ieidj§au!c(änber

ift ju entneljmen, ha^ 55 587(542 al§ erftere, 778 G98 als (entere

gegäbh finb, mäfjrenb für 838 ^erfonen bie (Staat§angef)örigfeit

unaufgef(ärt blieb. Unter ben 9teid)§au5länbern waren 314 642

grauen, b. i). blofe G7,8 auf lOO männli($e, eine Srfd^einung, bie

mit ber geringeren 33eteiligung be§ roeiblidjen ©efc^ledjtes an ben

SBanberungen gufammenljängt. ®od) trifft t)a§ nid)t für atte 91a-

tionalitöten gu. 33ei ben 23riten fommen 123,3 g^rauen auf 100

'IRänner, im ben ^^ranjofen 111,3, bei benen au§> ben 33ereinigten

Staaten 10<>,2. Surc^ befonber^ fd)n)adje g^rauenoertretung (22,5)

mad^en fid; Die Italiener bemerfli($, voa§> aber iüot)l bei einer 3äl)Iung,

im Sommer anber^ geioefen märe, ba al^bann oiele 3lrbeiterinnen

au§ Italien fidj einpiftellen pflegen.

2)er älnteil ber 3hi§länber an ber 9ieic^gbeoölferung ^at fid;

feit 1871 bead)ten§it)ert get)oben. damals betrug er nid)t meljr al§>

0,50 "/o. Sßenn and) nid)t ununterbrochen uon Gablung äu_3i"ii)(i'"ß

ift er big lOOo auf 1,38 '*/o geftiegen. ©eit 1880 ^ahin üorgugg'

lüeife unb ^mar faft um ha§ ^äjn^ad)^ il)reio bamaligen S3etrage§ bie

^^taliener, reidjlid; um ba§ ^^ünffadje bie 9Jieberlänber, ferner um
ba§ ®reifad)e bie Öfterreic^er unb 9inffen angenommen.

^nnerl^alb be§ 9ieic^e6 tut fid; burd) eine tjoljc '^\^<ix dldd)^--

frember üor allen fingen @lfa|3=Sotl)ringen (3,80 "/o) Ijeroor, an ber

namentlid) Italiener, bann g^rangofen, ©djmeiger, Sui-emburger be«

teiligt finb. :4^arnac^ folgt ba§ 5lönigreid^ <Sact)fen (3,17 "'o), für

ba§ gan§ oort)errfd;enb Cfterreidjer in 3^rage fommen. SBeiter nod)

mad^en fid; mit über 2^/0 Hamburg, Bremen, (Sdjle^iüig =i3olftein

geltenb, im le^tcren raegen galjlreidjer 2)änen. (SJeringfügig ift bie

au§länbifd)e '^^eoölferung in ben meiften Jlleinftaaten, and; in ben

beiben ^^roüin^en ^^reu^en unb $ofen, obfdjon fonft (§> grabe bie

©renjlanbe finb, an benen fie fid^ üerl)ä(tnigmäfeig ftarf üorfinbet. —
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(Bnhliä) ift iiod;

bie ©edürticjfeit ber Seoölferinn^

in 33etradjt 511 jieljen, umfome(;r, ai§> fie flegen bie früfjeren

3äf)(iingen — 1871, 1880, 1885, 1890 — eine itngleid^ ausgiebigere

9lu§niittelung erfafjren ijat ©arnod^ geigt bie tQ6eIIanfd)e ^Mäy-

meining für je fünf {)ier befonber§ bebeutung^üode StÜerSabfc^nitte

unb babei für jebeS @efd)(ed;t bie )än^a^i ber 33eoö(ferung nad) ber

33eregenf)eit it)re§ ©eburtSorteS. 3>qju finb für bie au^erljalb be§

3ä{)Iung§bejir!eö mit einigen ©riüeiterungen alle (Staaten unb größeren

Sesirfe, foroie atte @ro§ftäbte ®eutfd)[anbg, aufeerbem bie fremben

Staaten unb äBeltteile auSgefd^ieben. gür bie gleid;en beutfd^en

^egirfe unb ©tobte, nad^ benen bie ouBert)alb it;re§ 3ät)lung§bejirfe§

©eborenen erfic^tlid) gemadjt finb, werben auc^ bie 2tngaben räumlid)

gegliebert, fo M^ innertjalb beS dieidi)e§> burd;roeg 3ä^IungS= unb

©ebürtigfeitSbejirfe in ber Überfid^t forrefponbieren. SBaS eine folc^e

2luffteQung befagen wiü, fann man baran ermeffen, baB i^ire S)rui
legung nid)t weniger al§ 391 ©ro^quartfeiten erforberte. 2)ie Xext=

bearbeitung I)at biefe roeitfc^icbtigen Unterlagen in ber ^auptfad^e

baju benufet, bie — fonft nid;t unb aud) nur in itjrem fc^Iiefelid^en

Biete ju erfaffenben — 93innenroanberungen, alfo ben Seüölferung!o:=

auStaufdj gtöifc^en ben üerfd^iebenen 9iei(^»teilen flaräuftellen. 31uf

raa» fie babei eingegangen ift, foilen t)infid;tlid; ber mefentlid^ften

fünfte bie fotgenben eingaben bartun, hk freiließ wegen ber Um*
ftänbli(^feit bes a)iateria(g in räumlid^er 33e5iel;ung \i(i) öorjugsraeife

auf brei grofee ©ebietSgruppen, §u benen bie S^atfadjen 5ufammen=
gefaxt finb, befd^ränfen muffen.

58on ben 56367178 ©inroo^nern be§ 9ieic^e§ finb 257 in feinen

i^olonien, 829 629 in fremben Säubern, 131 ouf ©ee unb 7962 an
unbefannten Drteu geboren. Um bie bamd) oerbfeibenben 55529199
im Qnlanbe geborenen ^erfonen tjanbett eS fidj t)ier. @§ fragt fic^

nun, wie fid^ bei i|nen bie @eburt§= jur 3tufent^altg- (3äl;(ungg=)

©egenb oerteilt. 2)a ergibt fic^, ta'Q geboren waren im:

bei aiufentl^alt int
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9Birb, gemäB ber23ear[iettiing be» B^tjhuerfi^, nur berSßanberung»^

vixte^x in ^etradjt (lejogen, fo macfit fid; om erljeblid;[ten ber sn)ifd;en

heften unb Dften bemerkbar, ^n ben roeftelbifdjen Sanben finb

4,07 "/o ge§ä{)tt; bcren ©eburtSort im Dften liegt; in ben oftetbifc^en

3,41 ''/o, beren ÖBiege im 2öeften ftanb. 23efentHd) fd)iiiäd;er fd;on

finb bie 33e5ief)ungen jiyifd^en 9Beften unb ©üben, Doüenbl bie

5iuifd^en ©üben unb Dften.

S)er ©efamterfolg be!§ 3Iu§tauf(^e§ mar:
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gleid; her 2Banberunt]§erfd)eimmgen üon 1900 mit benen uou 1890

übergangen raerben. "dagegen feien furj bie ©roBftäbte insbefonbere

beriUjrt. Sie grabe finb einem (eMjaften 2lni§tanfdjoerfel)r unter=

lüorfen. ©o^ ge()t barauS (jeröor, ba^ uon il)rer ©efamt-

beoölfernng von 9,1 ^Jiillionen nnr 3,9 SJJiüionen ober 43,29 ^o

©ingeborene, 5,2 9Jti(Iionen ober 5(3,71 ^/o, mitljin bie entfd)ieben

überlegene .^ä(fte 3n9f^f «J^tie^^te finb. ©§ ift begreiflid^, bafe — roie

eine 3(nffte(Inng befonber§ belegt — bie 3"Piiffß "^er Drt^fremben

in bie ©rofeftäbte üornebmtid^ an§> ben nmgebenben ©ebiet^teilen

ftammt. Q§> finb ba§ bereite 2,8 9JliIIionen ober 55,6 '^'o. ^^nüd^

ftel;t e§ mit ben SÖegjügen, oon benen 747 000 ober 51,9 ^!o, bie auf

bie näd)ftgetegenen ^egirfe fallen. 9tber mie lebljaft anä) bie grofe=

ftäbtifd;e Seoölferung burc^ nnau^gefe^te äßanberungen fid) üer=-

änbert, immer gefd^ie()t ei in erljöljtem 9)ia§e burd^ ba§ 3"ft^ömen

frembbürtiger Seftanbteile. ^a bie Eingeborenen finb I)ier tjeröor*

ragenb fe^ljaft: bie 3,9 9)iittionen, bie am Drte i^rer ©eburt gejäf)(t

mürben, machen fogar 73,29 °/o, bie nad^ irgenb einem anberen

Ort bei 9tei($ei ^ortge§ogenen bod^ erft VU SRillionen ober 20,71 ''/o

aui. ©0 beläuft \id) benn ber ©eroinn aui bem 2^i>anberungiüber-

fd)uffe auf 3,7 9)h(Iionen ober 09,3 "^/o ber ©eburtibeoölferung.

3n 9(nfet)ung ber Seilnaljme ber beiben ©efd^Ied^ter an ber

'^innenmanberung ift auf§ neue feftgeftellt morben, ha^ Ijierbei bie

iDfönner bie größere 9ioIIe fpielen. S)enn e§ finb im 9?eid^e 23184456

ajiänner ober 83,59^0 ort§= unb 4552 791 ober 16,41 '^/o fremb»

bürtig, t)ingegen finb g^rauen erfterer Strt 24733549 ober 86,39 "/o

unb te^terer 3 896 482 ober btofe 13,61 «/o. äöie bie 3)Mnner alfo

minber fefeljaft finb a(i bie g^rauen, fo bat fid) aud) ergeben, baB

im grojsen nnh gangen itir SBanberungSjiel fid^ weiter üom ©eburtiort

entfernt. 9hir nad; foId;en ^lä^en, meiere bem roeiblid^en @efd)Ied)t

reid;Iid)ere ä^enuenbung, fo a(i S)ienftmägbe, Sabengc^ülfinnen,

Öet)rerinnen in 2tuifid)t fteüen, finbet and; bei iljm tjäufigerer Crt§=

iüed)fel in eine üom ©eburtiort entlegenere ©egenb ftatt. S)ai l)at

iiä) ba{)er namentlid; für bie ©ro^ftäbte t)erauigeftellt, in bie mit-

unter fVrauen in größerer älnjat;! unb felbft größerer al§ bie 9Jiänner

aui entfernten ©ebictiteilen gefommen finb.

2Bie nat)e liegt, übt auf Sefetiaftigfeit unb SBonberbeiuegung

bai 3llter einen mafegebenben ©inftujs an§. ©liebert man nämlidj

in biefer 33ejietjung @in()eimifd^e mie ^rembbürtige, fo ftanben:
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foiine für ettuoii^e lueitere erforberlid; erfd;einenbe ^»^wftriebesirfe.

^nbeffeii ift hie 3ufninmenftellung lebit^lid^ bem ©nneffen ber ßanbe^^

ftotiftif überlaffen luorben. ©o ift benn and) bie 9ieic^§üeröffent=

(id;ung nur in ber Soge geroefen, über bie ©rgebniffe biefer für bie

ftäbtifd;e Scüölferung^3geftaltiing luidjtigen ä^orgänge nnt)ang§roeife

einige ^'roben, inSbefonbere für 93erlin unb Umgebung beizubringen.

33(eibt nun nod; ju ern)ät)nen, bafe ba§ 3äI)Iung§roerf überbie^

bie ^erfonen, welche fid) auf im 3lu§(anbe am 3äf)lung§tage be=

finb(id)en ©djiffen Quf{)ielten, in naiverer ©lieberung nad;roeift, ferner

bie 33eüölferung ber Dberlanbe^gerid;t^^ 9ieid^§tag§n)al)t= ,
3ott'

bire!tiü= unb ürd^Itd^en 5l?erroaltung$be§ir!e bortut, fo ift bamit

ber n)efentlid)e Snf)alt ber umfängtid^en SSeröffentüc^ung in großen

3ügen gefd)ilbert. 2Bie fid) barau§ ergibt, ift bie bieömalige ^olU'

jä^Iung SU ausgiebigen Ermittelungen üerroenbet tüorben. 3«^"

befonbere {)ot bie (jierauf aufgebaute a>orfüt)rung ber ©rgebniffe

feitenä beS ^aiferlic^en ftatiftifd)en 2Imte§ ein in^altreidjeS unb

ban!en§iüerte§ ^ülfSmittel jur @rfenntni§ ber atterbebeutfamften ge=

fettfd^aftlid^en ©rfd^einungen bargeboten.



^cttoifenfrfjaft^ttiefett^ in ^etttfcftCaitd \

SSon

ori. ^et^.

SBirtfd^aftlid^e Drganifation ber lanbroirtfd^aftlid&en i^Iaffe ©. 285. —
formen ber Drganifation ®. 287. — gorm unb 3"^«W ber 3lffo3ialton ©. 288.

— Dfonomifc^e @efe|e bes (anbiöirtfc^afll. @enoffenfd^att§roefenä ©. 289. —
©c^ranfen beä lanbiüiitfcf)aftl. ©enoffenfd^aftöroejenä S. 295. — jRefapitutation

ber Unterfud^ungen burd^ Sorenjont felber ©. 296.

3n ben Saferen 1901—1902 ift von einem itaüeuifd^en ©ele{)rten,

©ioüanni Soreujoni ein groeibänbigeg ai^erf über ha§ lanbrairt^

f($afttid)e ©enoffenfdöoftgroefen im mobernen ©eutfdjlonb erfc^ienen,

beffen tI)eoretifd^e ©rgebniffe von allgemeinem ^ntereffe ftnb.

®er (eitenbe ©runbgebanfe biefeg Sßerfe^ ift ber, baB bo§ (anb=

n)irtfc^aftlid;e ©enoffenfd^aft^mefen oom öfonomifd^en ©tanb*
punft betracf)tet, ni($tg anbere§ unb jraar nid^t^ mebr unb

nichts weniger ift al§> bie mirtfd^aftlic^e Drganifation ber agrarifdjen

klaffe foroot)t ber tanbroirtfrfiaftlid^en Unternetimer al^ and) ber

©runbeigentümer. ®iefe beiben repräfentieren gefonbert ober in

^ Dr. Giovanni Lorenzoni, La cooperazione agraria nella Germania

moderna. Saggio descrittivo e teorico.

Vol. 1. Le varie forme della cooperazione agraria. Trento 1901,

|pg. XXIII e 1—366. 8«

Vol. 2. La costituzione sociologica e giuridica ed i problemi economici

e sociali della cooperazione agraria. Trento 1902, pg. 1—308.
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einer '^*erfon uereinigt ba§ oörarifd^e eiement; bie tanbroirtfc^aft=

lid;en 3lrlieiter l)ä\\(\cn mit ber mirtfcfiaftlid^en ^otegorie Slrbeit

Sufammen, nid)t mit ber be§ ©ninb uiib 33oben§: fie getiören ber

Arbeiter--, nid;t ber lanbuiirtfd)aftlid)eu klaffe au.

®Q§ mirtfd)aftlidje ^eftreben ber fionbrairte foraie ber ©runb=

dgentümer rid)tct fid) mtit auf bie @r()öl)ung be§ Profits ober ber

diente unb auf bie ©rlauguiig ober ertjaltiuig ber Duetle beiber

€nnfommen§arten, be§ ©runb unb SobenS. ®iefe§ Seftreben fud;en

fie 3U üerroirflidjen, inbem ein jeber für fi(^ arbeitet, ober inbem fie

iljre ."Gräfte üereinigen, bie S^^i^i'^"^" ^^^) ^" ©ruppen jufammen

fd)tiefeen unb eine Drganifation fd;affen.

e§ gibt brei 9Irten ber Drgonifation. ©ie fann eine politifi^e

(Sunb ber Sanbroirte, Sauernoereine ufiü.), eine tec^nifd^ = abmini^

ftratiue (lanbiüirtfdjaftUd^e Jlammern, lQnbroirtfd)aft(id;e 3]ereine)

ober eine roirtfd;aftad)e fein (@enoffenfd;aft§iiiefen). ®iefe brei

formen finb atterbingS nic^t immer üoneinanber getrennt. S)enn bie

potitifc^e lüie bie üermaltnnggted^nifdje Drganifation üben and) mirt^

fd^aftüd^e, bie tüirtfd;aftlid;e unb bie üerroaltung§ted;nifd)e Drgani^

fotion auä) politifd;e STätigfeiten au§. ®ie typifd^en ^unftionen

aller brei aber bleiben bie fd)on erroöljnten.

©er 3n)ed be§ aßerfeS ift bie Unterfud^ung ber wirtfc^aftlid)en

Drganifation. ®ie 33e5ie{)ungen biefer Drganifation gu ben jroei

«nberen bleiben aber nid)t gänslid; nnberüdf{d;tigt , fonbern fie

roerben, mo e§> ^wcdmä^iq erfd;eint, l)crDorget)oben unb in ber @in=

leitung mit orientierenben äBorten befprodjen. Sie Spaltung ber

tanbnnrtfd)aftlid;en klaffe in Unterneljmer einer- unb (Eigentümer

miberfeitS, ober genauer gefagt, in bag ©lement be§ ^^rofitS unb

ba§ ber 9f?ente, foroie bie üerfd;iebenen 9Ibftufungen biefer klaffe in

(SJrofe^, Wand'- unb Äleinbefi^er werben im §n)eiten 53anbe befoubere

bel)anbelt. 5ßorläufig aber mirb bie agrarifd;e 5^taffe, foroeit bie

^atfad;cn nid)t felbft ju einer anberen 33etrad^tung§iüeife nötigen,

a{§> ein ©anjeS unterfud^t.

5)ie tt)irtfd)aftlid)e Drganifation ber Sanbroirte ftrebt md) einer

<5rt)öl)ung bes i'rofiteg ober ber 9iente. ©iefe fann aber erhielt

tüerben, a) burd) ^tebuäierung ber ^robuftion^foften (ber i^often be§

.Kapitals unb ber 3lrbeit), b) burd) bcffere Drganifation von ^ro-

buftion unb 3lbfa|, c) buri^ monopoliftifd^e @rl)öl)ung ber greife

ber ^robufte unb d) burd) ^erminberung ber @efa()ren be§ Setriebeic

mittele ber ^erfid)erung. ©oroeit e§ fid^ ferner um bie 9iad)frage

ber Sanbroirte nad) ©runb unb S3oben l)anbelt, werben biejenigen
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iDiQ§nQ()men unterfud;t, mittete beren bie Saubmirte @tiif(u§ ouf ben

^rei^ von ©runb unb S3obeii au^juüben ftrebeii.

©enientfpred^eub 6e()anbelt ber 3>erfa[fer im erften Söanbe bie

oerfd^iebenen 5o^-""^ß» i^c^ Drgnuifation unb jroar im erften ilapitel

(©. 1—93) bie J^rebitgenoffenfd^aften (33etiiebS=, 9J?eIioration§' unb

©runbfrebit), im §Tüeiten (©. 95—130) bie ^egugggenoffenfd^aften,

im britten (©. 131— 1(36) bie ©enoffenfd^aften , bie auf ben ^rei§

ber 2lrbeit§!rQft einjumirfen ftreben, fei eg bur($ 33qu= unb 2trbeiter=

fo(onifierung^^9enoffenfd)aften, fei e§> huxd) 3ufcimmenfd)Iufe ber Unter'

nefimer gegen bie ätrbeiter, fei e§ burd^ fooperatiye 9JcQfenaf)men ber

93of)tfat)rt^pf(ege auf bem Sanbe. ^ux Informierung be§ italienifd)en

Seferg ift eine furje ©d;ilberung ber Sanbarbeiteroer()ältniffe in

S)eutfc^lQnb beigefügt.

3)a§ üierte unb fünfte Kapitel (6. 167—316) l^anbett uon ben

^robuftion^' unb ^Ibfo^genoffenfd^aften unb oon ben J^artetlen. 3m
fed^ften Kapitel (®. 317—350) raerben bie ©enoffenfc^aften unter*

fud^t, bie auf ben ^rei§ oon ©runb unb 33oben @inf[uB ausüben

raotten. 3]or allem roirb bie gegen ben Sobenrouc^er gerid)tete

^ätigfeit ber 9iaiffeifenf(^en unb äl)nlid^er ilaffen bargeftettt, unb

fobann werben bie oielfad^ in ®eutfcE)lanb aufgetaud;ten ^rojefte

einer fooperatioen £olonifierung be§ ©runb unb Soben§ erörtert.

®a§ fiebente Kapitel (©. 351—362) befd^öftigt fid^ mit ben 33er--

fid)erung§genoffenfd)aften. ©in längerer 3lufentl)alt in ®eutfd}tanb

in hm ^aljren 1899 unb 1900 ermöglid)te e§ bem 33erfaffer, fein

Cuellenftubium burd) eigene 33eobad^tung ju ergänzen. @r gibt eine

üielfeitige (Sd;ilberung ber tatfäd^lidjen 3?erljältniffe, er bel)anbelt bie

Stcitigfeit be;? ©taateS unb ber autonomen S3erbänbe, bie 33eteiligung

ber oerfc^iebenen ©ruppen ber agrarifc^en 5llaffe an ber ©enoffen*

fdjaftäbemegung unb, 3ufammenl)ängenb bamit, ben gefd^i(^tlid)en

öang ber mobernen ^emegung.

©er erfte Sanb, beffen ^n^alt für beutfd^e Sefer gum großen

^eil al§> befannt üorauSgefe^t werben barf, entplt fonad; ha§>

3:atfac^enmaterial für bie tl^eoretifd^en Unterfud;ungen be» sraeiten

53anbe§. ^ier l)anbett e§ fid; barum, ba§ genoffenfc^aftlid^e ^l)änomen

a[§ ©angeg ju prüfen unb ben t^eoretifd)en Diadjiueig 5U liefern,

iiaf3 eine lonbroirtfd^aftticöe ©enoffenfd^aft im öfonomifc^en ©inn „eine

jebe affojiatioe, freiwillige, nid^t epl)emere ^orm fei, bie oon Sanb^

mirten (Unterneljmern unb ©igentümern) gebitbet, mit roirtfdjaft^

id;en 9Jtitteln eine (Srt)öl)ung ber ©runbrente oDer bcio lanbtoirt'

d^aftlid^en Profites §u erreid^en ober fie unangetaftet ju erl)alten
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ober bie duette beiber, beii ©vimb iiiib 33oben, ju errangen be=

ftrebt ift".

Zsn ben brei erften .Kapiteln be^ sroeiten SanbeS roirb bQ§

ijenoffenfd^aftUdje ^^^^änonten in breierlei ^infidjt anatyfiert :
in feiner

^orm (erfteS Kapitel), in feinem öfonoinifdjen (jiDeitc^ Kapitet) unb

in feinem pfi)d)olo(]ifdj=f05iolo(3ifd)en ^ntjalte (britteS Kapitel), ^ie

übrigen brei Kapitel bebanbeln ba^3 ganje ^l)änomen, a) in feinem

SSer^Qltnig ju ben nid)t agrarifd)en Klaffen (oierteS Kapitel), b) in

hz^uo, auf bie 3tgrarfrage (fünfte? Kapitel) unb c) im 3ufammen=

l^ange mit ber aögemeiuen öfonomifc^en unb fojialen ©ntroidetung

ber ©egenroart (fec^fte? Kapitel).

S)a§ erfte Kapitel be§ groeiten 33anbeg geljt üon bem ©ebanfen

aug, ba^ jum begriffe ber Slffojiation forool)l eine g-orm al§ aud)

ein Snt^alt notraenbig ift. SBitI man nun eine Slffojiation il)re§

3nf)alt§ lüegen unterfudjen, fo mufe man jebe affo^iatiue ^orm untere

fud;en, bie gerabe biefem ^ntialt bient. SBill man bogegen bie

^orm einer 2lffosiation unterfud^en, fo ift jeber 3nl)alt gu unter^

fu^en, ber gerabe biefe ^orm Ijat. ©ction cor ^al)ren t)at |a

(Simmel nad^gemiefen, "^a^ oerf^iebene formen bemfelben Snlialte,

oerfc^iebene 3nt)alte berfelben ^orm entfprei^en fönnen.

®er Snljalt be§ lanbmirtfc^aftli($en ©enoffenfdiaft^raefenS ift

geiüiB ein monnigfaltiger fon)ot)l objeftiü na^ ben roirflid; ausgeübten

Xätigfeiten aU fubjeftio nad; ben üon ben ©rünbern unb aiUtgliebern

get)egten S^e^^en. pr irgenb einen ^nl)alt mufe man fid) aber ent=

f(^eibin unb il)n l)auptfäc^li($ ber Unterfud)ung ju Örunbe legen,

wenn mau gu erfpriefelid^en (Srgebniffen fonuneu roiü. ©er ^erfaffer

fiot fpe^iett ben roirtfd^aftlic^cn ^nljalt \n§> 3luge gefa§t unb bie

übrigen nur beiläufig im britten Kapitel be§ graeiten SanbeS be=

fianbelt. SBel^en Umfang biefer ^n^ait l)abe, ift oben fd)on aug=

einanbergefe^t unb im erften ^anbe beffriptio bargeftcllt toorben.

©Ott nun ein folc^er ^ntialt unterfud^t werben, fo fiub fämtlid)e

SlffosiatiouSformen in Setrad)t ju 3iel)en, bie biefem ^uljalt bienen,

unb als agrarifc^e ©enoffenfd)aften im öfonomifdieu ©inne §u er

flären. 3Som juriftifdjen ©taubpunfte aihi fönnte unb müfete man

atterbingS anberS oerfaljren. 9Jtau bürfte nämlic^ nur biejenigen

formen at§ lanbroirtfc^aftadje ©cnoffeufdjaften anerfeunen, bie bem

©efefee oom 1. 3)ki 1889 entfpredjen unb einem agrarifc^en Broede

Dienen. 2öie wenig aber biefer rein iuriftif($e ©tanbpuntt sur üoü=

ftänbigen unb inneren @rfaffung ber ©euoffenfc^aftsbemeguug genügt,

jeigt fc^on ber Umftaub, ha^ fe()r iüid;tige unb üom ganjen genoffen
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fc^oftlid^en ©Aftern untrennbare Drganifationen, ganj anbere a[§

genoffenfd;Qft(id^e g^ormen ouftoeifen, roie g. 33 bie g^ormen oou

Slftiengefellfcöaften, oon @efelIf(|often mit befd^ränfter .^oftung, üon

33eretnen itfro., foraie bie oielfac^ beflagte 2:;QtfQij^e, ba^ e§> 3lffo=

§iationen gibt, bie groar nad) beut @efe|e (Qnbroirtfd^Qftli(^e (Senoffen=

fd^aften finb, nid^t aber nad^ ber Dualität ii)rer 9)iitglieber nod^ nad^

ber roirf(ic^en 2lrt i{)rer ^rü^ä^.

SSerfaffer prüft nun im erften Kapitel bie oerfd^iebenen ©eiten

ber üerfc^iebenen g^ormen fogiotogifd^ unb juriftifd;, inbem er fämt»

lidfie j^ormen unter folgenbe ©efidbtSpunfte fubfumiert: a) ber

fügiale äßille, fein 3nt)alt, feine i^unbgebung, b) bie SSodftredfung

beg fo^ialcn SöiUenS, c) bie Kontrolle ber ejefutioen Organe, d) bie

a>ert)ö(tniffe ber 3)iitglieber §u ber ©enoffenfd^aft unb untereinanber,

e) bie 3Serl)ältniffe ber @enoffenf(^aft unb ber 9}Utglieber ju ©ritten,

f) bie g^ormen für bie @rt;altung ber fojiaten ©ruppe (g^efttialtung

ber 9)iitglieber, 3Iuf(öfung ber ©enoffenfdjaft, 3(nberungen ber g^orm).

3n einem befonberen 5Paragrapt)en werben bie ^oorbinationen groifd^en

ben einzelnen ©enoffenfc^aften unterfud^t, bie fie gu einem i)ax'

monifd^en (Sijftem vereinigen. 3'" U^n ^oragroptien werben bie

Derf(^iebenen formen unb itjre 33ebeutung fr)ntt)etifc^ jufammengefaBt,

roorauS ber ©d)IuB gebogen mirb, ba^ „jebe ?^orm an fid^ nur eine

§ü(Ie ift, bie al§ fofd^e geraiffe ^Teite be§ 3nt)a(t§ jutage förbert,

anbere aber im ©unfet (äfet. ©ie geigt ben fogialen 33en)egungen

ben 2Beg unb ift ba§ 3)üttet, rooburd^ bie folleftioe Energie fid^

funbgibt. 3)ie eigentüc^e genoffenfd^afttic^e g^orm in biefem ©inne

üertangt oon ben ^nbiüibuen, auf bereu perfönüd^e Gigenfd^aft fie

firf) ftü|t, me^r also bie übrigen", ©ie ift aber nid^t immer bie

befte. ©el)r oft finb anbere ^^ormen üorju§iel)en. Unter allen Um--

[täuben mu§ bie größte Seraeglidjfeit unb 3^reif)eit ber g^orm gen)ät)r=

(eiftet tüerben. ®ie ©enoffenfd^aftSberoegung felbft fd)eint fic^ nic^t

in monotoner @införmig!eit, fonbern in t)armonifd;er 9){annigfa(tigfeit

ber g^ormen gu entwidetn. ^mmer muB nmn im Stuge bet)alten,

M^ feine g^orm medianifd; roirfen fann. ©ie ift blofe ein S^^eil ber

:}(ffo§iation. S)er anbere Seil ift ber ^ntjatt: bie 3"^ioibuen, it)re

Qioede, il^re Sätigfeiten. SDie g^orm „c'est tout et ce n'est rien.

Ce n'est rien sans l'esprit, c'est tout avec l'idee (Victor Hugo,

Les rayonis et les ombres. Au statuaire David.)

^jm brüten Kapitel merben bie inneren ©efe^e be§ öfonomifdien

ijntiatte be§ Ianbroirtfc^aft(id;en ©enoffeufd^aftsraefen^ uuterfud;t.

ßier finb in^befonbere jroei Strogen gu löfen. ©rfteuic bie 3^rage, ob

^aljrbuc^ XXVUI 2, l)räg. ». Srfjinoller. 19
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boS ®enoffenfd)aft§n)efen in luirtfd^aftUd^er ^in[td;t eine befonbere

@rfd)einung ift, bie fid) von ben übrigen rairtjd;Qftnd;en Slffo^iationen

burd) befonbere 'älicrfmate unb ©efe^e unterfd^eibet. 3^ßiten§ bie

?yrage, burdj roekfie 93ierfmQ(e fid) bog lanbroirtfd^aftlid^e ©eno[fen=

fd;nft!§mcfen oon ben übrigen ©enoffenfd^aften itnteri4eibet unb iue(d)e

TOirttd)aftü($e ^i^ebeutung if)m ^ufommt.

^infid;tü(^ ber erften g^roge l)atte ^rof. ^antateoni fd)on im

3at)re 1898 in feiner befannten ©d^rift „Esarae critico dei prin-

cipii teorici della cooperazione" noc^getüiefen, „bafe e§ unmöglid)

fei, einen einzigen 3"9 3" finben, ber au^fdjlieBfic^ ben ©enoffen-

fi^aften eigen rcore"; unb er iiotte oerneint, „bafe mI ©enoffenf(^Qft§=

tüefen eine Drganifotion sui generis mit irgenbn)etd)en eigenen

^rinjipien fei". 3)a ber ^ßerfaffer, ber biefe ©d^rift erft fennen

lernte, nac^bem er auf @runb feiner 3Sorftubien feine Unterfud)ungen

in ben ©runbjügen bereite feftgelegt f)Qtte, huvä) inbuftioe Unter=

fud)ung ber ^atfac^en gu beut gfeid^en ©rgebniS gelangte, roie

^antaleoni burd; bebuftiüen ^en)ei§, fo erblidt er barin eine wichtige

Söeftätigung ber 9ii(^tigfeit feiner ^^eorie.

©en t^eoretifc^en Setoei§ t)ierfür fu(^t ber ^^erfoffer im jroeiten

i^opitet in ber 3Beife ju füt)ren, ba^ er eine abftra!te roirtfd^afttid^e

aiffo^iation mit agrarifd^en ©ubjeften unb agrarifd^en ^mcden fon-

ftruiert, unb in il;rem SBerben, in ii)rem 2ehen unb in allen il)ren

möglichen ^ätigfeiten üerfo(gt. @ine fold^e abftrafte, alle mit it)rem

©ubjefte unb i^rem ^mede oerbunbenen 3:;ätigfeiten sufammenfaffenbe

2lffojiation muB natttrlid^ aud) bie genoffenfd;aftUd^e Sätigteit ent=

fiatten. 3^Mlt fi'f)/ ^^B eine fold)e ^Iffojiation nid^t eint)eitlic^en

©efe^en unterroorfen ift, fonbern oerfdjiebenartigen, fo roirb für ge=^

töiffe S^ätigfeiten ein eigener 9kme, j. 33. ber genoffenfd^aftlid^e, ju

Toä^Ien fein. 3Benn bagegen eintjeitlid^e @efe|e |errfd^en, unb menn

biefe ©efe^e oon bemjenigen irgenbn)eld)er Slffo^iation, abgefetien üon

ber ^erfd^iebenl)eit ber ©ubjefte unb Dbjefte, fid; nic^t unterfd^eiben,

fo i)ä(t ber SSerfaffer ben oben erroät)nten iSd;luB für logifd; be=

tüiefen.

^n § 2 werben nun bie (gntftef)ung§üert;öltniffe einer fold;en

agrarif{^en 2tffo§iation unterfud;t, in § 3 unb 4 i^re 3lnpaffung an

bie öuJBeren unb inneren 3]erf)ältniffe. 2Benn l)iernad; aud) bie ©e=

noffenfd^aften feine Drganifation sui generis finb, fo erfd;eint

baburd; bog ©enoffenfd^aftSroefen bod; feinestoegg in feiner fo^iaten

S3ebeutung gefd^mälert. 5Denn um 3inberungen in ber 3Solf§unrtfd;aft

burd;3ufü(;ren , muffen nidit notmenbig neue ^rinjipien eingefüt;rt
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werben, fonbern e§ Genügt, boB alte ^rinsipien in bejug auf ba^

(Subjeft ober auf bal Dtijeft neue Slnroenbungen finben.

Unb biefen ^m^ä oerfolgt benn and) bo§ ©enoffenfdjaftSroefen.

5Denn e» ift ja bloB ein neuer Skme, ber erfunben roorben ift, um
bie freie iüirlfd)aftUd)e Drganifation berjenigen 5l1affen gu bejeidjnen,

bie üon ber mobernen fapitaüftifc^en ©ntroidelung bebrof)t finb.

©enoffenfc^aft unb roirtfc^aftlid^e Slffojiation bebeuten im öfonomifdjen

Sinne biefelbe 'Bad^e; ber erfte dlame ift nur an^ (_)iftorifd^en ©rünben

für bie Crganifationen ber ausgebeuteten klaffen referoiert roorben,

ba t§> nidjt jroedmäBig fc^ien, benfelben 9kmen ju gebrauchen für

fieine Organismen ober für foli^e, bereu t)auptföc^üd^fte*j 3^^^^ (i"

ben Stnfängen roenigftenS) bie 9?eaftion gegen bie 2lu§beutung mar.

©aB biefeÄ (e|te 3^^^ aber roeber ba!o au§fc^Iie§Iid)e ift, nod) e§ fein

fonn, 'lüirb einerfeitS burd^ bie im erften 33anbe erörterten ^atfad^en,

anberfeits burc^ bie tl)eoretifd)en Unterfui^ungen non ben §§ 3

unb 4 be§ 2. 5lap. 2. ^b§. unb burd; ba» oierte 5lapitel biefeS

SanbeS nad^geroiefen.

®a§ britte Kapitel bes jraeiten Sanbe§ be§n)edt bie ©arftellung

be§ ni(^t öfonomifdjen 3nl)a(t§ beS Ianbroirtfd;aftlidjen ©enoffenfd^aftS^

roefeuio unb bie 2lna(i)fe be§ pfijdjoiogifc^en unb fojiologifd^en

33iibungiopro5effeS ber ©enoffenfc^aften unb it)rer pfpd^ologifd^en

"iiUrfungen auf bie ^nbioibuen. '^n einem befonberen ^aragrapljen

(;: 5) werben ferner bie ©ntftefiungsarten ber beutfd^en ©enoffen=

fdjaften unb bie Berufe ibrer ^4]orftänbe, i^affierer unb 2tu!ofd;u^=

mitglieber gefc^ilbert.

2)ie nid}t öfonomifdjen 3wede bes @enoffenfd)aft§TOefen§ finb

e5, bie fe^r oft it)re öfonomifdje 9ktur oerfd^teiern. ©ie unb bie

fubjeftioen ^beale ber ©rünber unb 3]orfäntpfer be§ @enoffenfd)aft§=

mcfene t)aben bie rid;tige ßrfenntnis ber wirtfd^aftüc^en ^afiio be§

genoffenfc^aft(icE)en ©ebilbes crfdE)ioert, ba§, wenn e§ fid; beijaupten

wiQ, gewiffen oon menfd)(id)er 2Bil(für unabt)ängigen ©efe^en folgen

mu^. 3" j^ 4 werben foId)e nidjt öfonomifdje 3wede analrifiert unb

in prioate (egoiftifdje unb altruiftifdjej ^w^de ber SDlitgiieber unb

in fojiale ^mzdt eingeteilt, bie wieberum egoiftifc^ (33ilbung, gegen»

feitige .^ülfe, '^olitif, Sf^eligion) ober altruiftifd^ (Sd^enfungen unb

-Öülfeleiftungen an 2)rittej fein fönnen.

S)er pfpcf)ologifdl)e unb moralifd^e SilbungSprojefe wirb in ber

I^Beife fonftruiert, bafe juerft bie pfpd;ologifd^en unb moralifd^en Se--

|bingungen aufgejälilt werben, bie notwenbig finb, bamit eine @enoffen=

Ijfd^aft cntftelien unb fid; entwideln fann. 3tl§bann werben bie

19*
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gaftoren biefer ^ebingiingen untcrfud;t, fei e^, bafe [ie in ber

öfonomifd^en Diotiüciibitjfeit, in ^taffeneicjenfc^aften, in ber 2;rQbition,

im ^ernfe, im p()i)fifd;en ober fojialen ältilien ober last but not

least in ber ^ätigfeit ber ^Isorfämpfer ber föenoffenfc^aften beftel)en.

3nle^t werben einige biffojiatioe (Slemente unferfnd)t, bie in ber

^^fijc^e berjenigen üor^anben fein fönnen, bie fonft mit bem eigent=

Iid;en Broed ber ©enoffenfc^aft eintjerftanben roären nnb fi(^ boc^

nii^t jufommenfdiaefeen, bis biefe ©lemente Qnfget)oben ober in it)ren

SBirfnngen bnrd; einen pfi;c^oIogifd)en aibfiraftionSprojel neutralifiert

werben.

§ G ^anbett oon ben pftjd^ologifdjen unb moralifd^en SBirfnngen

be§ lanbtüirtfdjaftadjen @enoffenfd)aft§roefen§ anf feine gjiitgUeber

unb auf beren Umgebung unb entroidelt ba§ Problem forool;!

tljeoretifd^ aU praftifc^. ^m legten ^arograp^ien enblic^ roerben bie

t)Quptfä(i^(id;ften ©rgebniffe t)infi(^tlic^ be§ pfr)c^oIogifd^en @ntftet)ungS'

projeffeä ber ©enoffenf^often unb itjrer aSirfungen jufammengefafet.

^er aSerfoffer raenbet fic^ auf ©runb ber t)orangegangenen pfpd^o-

logifc^en Slnalijfe gegen bie 3Iuffaffung berjenigen, bie bie @ntftet)ung§=

urfoc^e ber ©enoffenfc^aften in einem befonberen genoffenfc^aftlid^en

(Seifte erbliden. ®ie ^Ba^c ift lange nic^t fo einfach unb (äfet fid^

nur annä^ernb löfen, roenn man fämtUc^e ^aftoren unterfuc^t. ®ie

notroenbigen pfij^ologifc^en unb moralifdien äßirfungen ber ©enoffen-

fd^aft fönnen weber gut nod^ fc^Ied)t fein. ®ie ©enoffenfdjaft ent^

roidelt nur biejenigen (gigenfd^aften , bie für il)r ^ortbefteljen uner^

(ä^lid; finb. ®iefe (Sigenfdiaften fönnen aber fet)r üerfd)iebener 2trt

fein, unb groar fönnen fie fid^ in ber ^armonifd;en Cooperation aller

Gräfte seigen, ober aber in ber ©uborbination ber 3Jte^rgat)l unter

aßenige. ^m erfteren ^att tragen alle 9)iitglieber mit i()ren Gräften

äum ©enoffenfGrafts leben bei unb entraideln fid^ fomit fort; im

gtüeiten gatte bagegen fann bie ©enoffenfc^aft fogar fd^äblid^ roirfen,

raenn fie bie Gräfte ber 30ief)rsaf)l brad^ liegen läfet unb fie in ein

gen)iffe§ 2Ibt)ängigfeit§Dert)ättni§ su SBenigen bringt. SBeldje oon

beiben gönnen ben ©ieg baüontragen wirb, (äfet fid) nid)t im oorauS

beftimmen. ©et)r oft ift ber gortfd;ritt ganzer ^ötfer unb i^taffen

oon ber Unterwerfung unb ©uborbination ber 9}iet)r5at)l unb nid)t

»on ber Cooperation atter abt)ängig geraefen. ©et)r intereffant, aber

aud^ fef^r fdjwierig wäre e§ bemnad; ju unterfuc^en, warum t)eut*

gutage bie affosiatioen formen beS ßufammenlebenS mel)r gum

fooperotioen ai§> jum ©uborbination§ti)pu§ neigen.

^m oierten Capitel get)t ber a>erfaffer oon ber 2lnah)fi§ jur
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©i;ntt)efi§ über unb unterfiK^t bo§ ganje Ianbroirtfd)aft(i(f;e ©enoffen^

fd^aftictüefen in feinem ä^erljältniso 511 ben nid;t agrarifd^en klaffen.

S)urc[) biefe Ujiterfud;ung lüirb ber 00m Slutor gefimbene 33egriff

be§ @enoffenfd)aft§rae[en§ aU Älaffenpljänomeii ittuftriert. Unter

einer roirtfd^aftlid^en 5llaffe uerftel;t er bie 9teprä[entanten einer

n)irtfd)aftlid)en ^nnftion. 9iid^t bie Sserfd^ieben^eit ber ^erfonen

begrünbet ben Unterfd)ieb ber i^laffen, fonbern bie 58erfc^iebenf)eit

ber ?^un!tionen, bie burd) eine unb biefelbe ^erfon üertreten fein

fönnen. Unter biefem ©efic^tlpunft unterfud;t er bog 3SerE)ättni§

be§ (anbunrtfd)Qft(idjen @enoffenfd)aft§n)efen§ al§> 3tu§brud ber

Orgonifation ber agrarifd^en S^taffe, b. (). ber 33ertreter ber @runb=

rente unb be§ lanbtüirtfc^aft(id;en ^rofit§, 1. §u ben Sparern, 2. ju

ben ^apitQÜften, 3. ju ben ^wifd^enöänblern unb g^abrifanten, 4. ju

ben ^nbuftrieHen, 5. ^u ben 2lrbeitern unb G, ju ben ^onfumenten.

Su einem befonberen ^aragrapl^en merben fobann bie i^omptifotionen

unterfud^t, bie baburd) entfieljen, bafe bie 3]ertreter ber agrarifd^en

klaffen mand^mat nud^ onbere ^ntereffen q(ö bie agrarifd^en liaben,

bie möglid)erraeife mit biefen follibieren, fei e§, ba^ fie al§> Sparer,

Äapitaliften , 3Irbeiter ober ilonfumenten auftreten, ^m § 8 roirb

ber ^ampf ber uerfdfiiebenen i^laffen um hzn S3oben gefd)ilbert, unb

im § 9 roerben bie ©rgebniffe sufammengefafet.

©a§ fünfte ilapitet beljanbelt ba§ lonbroirtfd^aftlid^e ©enoffen^

fc^aft^roefen unb bie 2lgrarfrage unb iroav: 1. ben ©influ^ be§

©enoffenfd^aft^Tuefeny auf bie Seiüertuug beS 33obengi, 2. ben ©inftu^

bcio @enoffenfd^aft§ti)efen§ auf bie (Sntraidelung be§ @runbeigentuut§

unb bie formen ber Kultur unb 3. bie ©renken be§ (anbiüirtfd;aft=

(idjen ©enoffeufdiaft^TOefenS unb feine 3»^"»ft ®er ©runb unb

5^oben lüirb faft regetmäfeig überfd^ä^t. @§ gibt brei roirtfd)aft(id^e

Urfad^en biefer Überfd^ä^ung. S)ie erfte ift nid)t bem ©runb unb

i^oben eigen, fonbern fie ift atten ©ütern gemeinfam unb befteljt in

"i^m geraöljnlid)en Sodmittehi §u jebem Slft be§ 2;aufd)e§, burd^ bie

ber 2ikrt eines ©uteS jeitraeife t;inaufgetrieben werben !ann über

ben, ben er unter ben allgemeinen 33ebingungen l)ätte. S)ie graeite

Urfad^e ^at ii)xen Urfprung in ben Irrtümern beS 9}ienfd^en in ber

'^>ered;nung , benen bie 9Jienfdjen getoö()n(idj unterworfen fiub. ®ie

britte Urfadje enb(id) Ijängt üon bor ^atfad;e ah, baB ber ©runb
unb 33oben für fe{)r üiete fleine Säuern nid^t eine 9ientenquelle

barfteHt, fonbern ein 2lrbeit!§inftrument, mit beffen ©rmerbung fie ba§

9iedjt ju erwerben ftreben, iljrc 2lrbeit!ltraft ju uerroerten. Sie

fapitaUfieren batier md)t nur ha§> gegenwärtige ober ba§ ert;offte
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, fonbern anä) beii ©rtrag il)rev 3lr6eit!Sfvnft, bic fie

bem 33oben jiife^eii. 9hui fonn man oljiie loeitere^^ behaupten, ba^

haS' ®eno[fenfd^nft!ouiefcu inef)r baju beitrögt, bie fün[tlid)e Über»

fdjä^img be§ 33oben§ pi üerringern a[§> fie 511 üermet)ren. @§ iiht

üor allem eine ergielierifd^e ©inroirfung anf bie ^Bnnern au§, geroöt)nt

fie an uiirtf(^oftIid^e§ 9icd;nen, förbert it)re S$"teIIigeng nnb fc^ü^t

fie fo gegen irrtümlid;e 33ered)nung. ^n groeiter Sinie (jebt eg it)ren

aBo()Iftonb, il^re Sebeng{)altung, unb bo§ ftärft fie in ber 2(nfangä=

ftellung he§ Kampfes. ®en nii^t agrarifdjen ^(affen gegenüber ^ält

bag ©enoffenfd^aft^roefen bie epropriatorifdjen S^enben^en anf; inner=

l)alb ber agrarifd)en klaffe begnnftigt e§ ba§ probnftiue Clement ber

afJente jnm 9iad)teit be§ fonfnmtiüen.

©egen bie Überfd;ö|nng be§ 33oben!S rid^ten fid; üerfdjiebene

9JiaJBnat)men ber SIgrarpolitif, roie ba§ 2lner6enrec^t nnb biejenige

©rnppe oon S^ieformen, bie ben Sobenoerfe^r obIigatorifd;en iRörper=

fdiaften aller ^anern nnterftellen ober bie 3^reit)eit bei ber 2Infnaf)me

oon .<öijpot{)efarfd;ulben einfd)rän!en ober ben für ben SebenSunterljaft

ber g^amilie erforberlit^en @rnnbbefi| gegen @refntion fd^ü^en lootten.

demgegenüber beförbern ba^ (Sdin^soÜfi^ftem nnb bie ©efe^gebnng

über bie f^ibeifommiffe bie Überfc^ä^ung be§ Sobeng.

2Ba§ fobonn bie (Jrraerbnng nnb 3lnroenbnng nenen ilapita[^

unb bie genoffenfd^aftUc^e Drganificrung neuer inbuftrieder unb

fonnnerjieüer ^Betriebe anlangt, befinbet fic^ nad^ bem a>erfaffer ber

fleine ifoUerte ^aner in weit ungünftigeren 3Ser()ä(tniffen al§ ber

©rofegrunbbefi^er. ^infi(^tlid^ ber teitenben Unternetjmerarbeit fann

man groeifeln, ob er in langen ^erioben gleid), unterlegen ober über=

legen ift, bagegen ift er in einem ^^unfte meit überlegen: bei ber

au§füt)renben Slrbeit.

"i^ritt nun ober bie ©enoffenfd^aft für bie ©rroerbung oon

«Kapitalien unb 9)cafdeinen, für bie ^robuftion nnb ben 2lbfa^ ein,

fo befeitigt fie ^u einem großen ^eil bie ©djroierigfeiten, in benen

fid^ ber ifolierte fleine ©runbeigentümer befinbet. 3" einem großen

S^eil befeitigt fie biefe ©djroierigfeiten , aber nid^t alle unb nidjt

gans- ^m allgemeinen ^ölt ber 3]erfaffer für roabrfd^einlid), ba§ bie

prioate @ro§unternel)mnng ber genoffenfdjaftlidjen überlegen bleibt,

unb bafe alfo bie ©enoffenfc^aft für fid^ ollein bem fleinen ©runb^

eigentum fein Übergeroid^t gegenüber beut großen oerfd^ offen fonn.

3)obei roirb oorouiggefe^t, boB unter ben (Elementen ber Untere

nefjmung nur ba§ ^opitol unb bie 2lrbeit fid^ oerönbern, mö^renb

bie ©in^eit be§ @runbeigentum§ , auf bem fie ongemonbt werben.
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unüeränbert bleibt. Slber fo ift e§ nid;t, bo fid^ biefe^ brttte ©lement

üeränbern tann, oi)m bofe bie äufeere 3?ertei(iing be§ @igentum!§ ge--

änbert wirb. 2ßie ber ©rofegrimbeigentümer ben 5^omp(ei- feiner

©runbftüde in oerfd^iebene fleinere @int)eiten jertegen fonn, mtnn

iid) babei bie befte Kombination aüer g^aftoren erreid^en (ä^t, fo fann

ber fleine ©igentümer fein (55runbftüc! an ba§ feinet 9?ad^bar§ unb

©enoffen angliebern, um e^ einer gemeinfamen Seitung ^u unter-

[teilen, befonberl mit einem (2t)ftem genoffenfd;aftUd^er 2lnbauungg^

beftimmungen für bie ©runbflüde ber ©enoffen. @s f(^eint, ba^

iid) auf biefe 2lrt ein nene§ '?fieä)t bilbet. ®er Soben bleibt freie§

(Eigentum be§ Säuern; aber feine Bebauung bleibt nid)t met)r au^-

fd^Iie^Iii^ ber SBidfür be§ einzelnen überlaffen, fonbern fie roirb

üielme^r Siegeln unterraorfen, bie, obgleid^ fie freiroißig finb, nid^t

weniger jiüingenb finb für bie ©enoffeu, bie fie angenonnnen f)aben.

®ie ©c^ranfen be§ lanbroirtfc^aftlic^en ©enoffenfdiaftsroefenS

(äffen fid^ in brei ^auptgruppen einreiben: bie tedjuifd^en, bie öfo=

nomifd;en unb bie perfön li($en ©d)ranfen. Unter ben erften erroäl)nt

ber 33erfaffer bie £nappl)eit be§ S3oben§, bie weite örtlid^e @nt=

fernung ber Sauern üoneinanber, bie Sefd}ränfti;eit ber Gütermenge

bei SIngebot unb ^fJad^frage burd^ bie Sauern felber. Die öfonomifd)en

Sdjranfen liegen in ber ©rö^e ber 2Infang§foften einer ©enoffen-

fc^aft für i()re ©rünber felbft; in ber ©d)n)ierig!eit, ba^ i^apital,

Die (eitenbe unb bie au§füt)renbe 2lrbeit §u erlangen. Die perfön=

lid)en ©d)n)ierigfeiten enblic^ l^ängen ob oon bem SRanget ber

pfijc^ologifcfien unb moralifd^en @igenfd)aften , bie jnr ©rünbung,

l^eitung unb gum ©ebeil)en einer ©enoffenfd;oft notraenbig finb.

.hieran fnüpft ber ^erfaffer intereffante Erörterungen über ben bem

,!siot(eftiüi^mu§ entgegengefe^ten S^'^iüibualiSmug.

^m fecf)ften unb legten Jlapitel loirb eine $l)i(ofopf)ie be§

OJenoffenfc()aft§roefen§ in Umriffen aufjufteUen üerfud^t. ®er ä]er=

faffer fommt babei ju bem ©rgebnig, bafe bie ©enoffenfd^aft ein

"JiJiittel, fein ^meä ift, bafe es einen onberen ^med für ben a)Jenfd)en

als feine pl)t)fifd)e, intelleftuellc unb moralifd)e @rl)ebung nid^t gibt.

sMerju fann bie ©enoffenfd)aft, mufe aber nid^t notmenbig ha§>

Wdtkl fein, ba fie unter geraiffen fubjeftiuen ober objeftioen Umftänben

fdjäblid; werben fann, ober ha iljr ^mzd mit anberen aJiitteln beffer

erreid)t werben fann. @g mufe bal)er bie größte greif)eit für bie

©rünbung oon ©enoffenfc^aften, für ben Seitritt ober ben 2lu^tritt

geroälirt werben.
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2)ie attfienteinften 9kfu(tQtc ber Unterjudjimgen SorensoniS finb

imd^ feiner 9kfapituIatiou (33b. 2 ©. 20G ff.) folgenbe:

1. 2Birtfd)nftlid)er Sufammenfd^IuB (cooperazione economica)

i|t nur fynonijm mit roirtfd)aftlid;er ^^ergefettfi^aftung (associazione

economica).

2. ®er 33eöriff ber ©enoffenfdjoft beftet)t nu§ sraei (Elementen:

aib% ber gorm unb bem ^uljalt-

3. Sie gorm ift bie Bufammenfaffung ber 33eftimmungen ,
bie

bie inneren unb äußeren 33esiel)ungen ber @enoffenfd)aft regeln.

(Sie niuB fid; bem Snljatt anpaffen; aber, ba fie it)r eigenes Safein

I)at, rairü fie it)rerfeitö auf ben ^nt^olt jurüd.

4. ®er ^n^att einer n)irtfc§aftlid)en SSergefeUfdiaftung ift ge=

geben burc^ ha§, Subjeft unb ba§ Dbjeft, b. i). burd; bie ^nbi^

oibuen, au§> benen fie befielt, unb burc^ bie Biete, bie bie ^Jiitglieber

burdj bie ©enoffenfdiaft ju erreichen ftreben, unb burd; bie 3£sir!ungen

unb @egenroir!ungen , bie sroifd^en ben ©enoffen unb ber ©enoffen^

fd)aft ftattfinben.

5. Sie Siele finb niemals ou^fd^aeBUc^ mirtfd;aftad)e :
aber in

einer 3Öirtfd)aftggenoffenfd)aft fittb bie n)irtfd;aftlid;en Biele bie

t)auptfä($lid)ften.

6. Sie 3]erfd)iebenljeit beä roirtfdiaftadien ^ni)ait§> (b. t). ber

aJtitgUeber unb ber rairtfc^aftlic^en Biete) beftimmt bie ä^erfd)ieDen=

t)eit ber @efe|e, bie bie oerfd)iebenen a^ergefettfdjaftungen bet)errfc^en,

bie fid; nidjt anber§ üoneinanber unterfd^eiben, burc^ irgenb ein

eingebilbeteS, für bie eine ober anbere befonbereä ^^rin^ip.

7. Snbem fie gleid)artige rairtfc^aftUd^e gunftionen unb ®ub=

jefte otganifiert, löft fic^ bie ioirtfd)afta(^e SSergefeUfd^aftung in ein

illaffenpt)änomen auf unb nimmt üerfd)iebene ©eftoaen an je nad^

ben klaffen, bie fid) i^rer bebienen. ^iftorifdje ©rünbe referoierten

für bie mirtfdjaftad^e ^ßergefettfc^aftung ber fd^iuad^en unb auSge--

beuteten i^laffen ben 9tamen Slooperaüon (cooperazione): aber

Smifdjen biefer unb ber roirtfd;aftad)en Drganifation ber ftarfen

Stoffen beftetit fein roefentad)er Unterfd^ieb, meil jebe klaffe fid;

mittels ber ^ergefeüfd^aftung forooi)! im Angriff als in ber a3er=

teibigung hen größten 9iu^en ju üerfd)affen ftrebt.

8. Sie agrarifc^e ^ooperaaon ift atfo ni^tS anbereS als bie

mirtf^aftlid^e Drganifation ber agrarifdjen illaffe, bie beftrebt ift,

fid) mittels ber ißereinigung bie ©runb lagen beS Unternel)menS

möglid;ft bittig ju üerfd)affen unb il)re eigenen Sienfte ju mögadjft

]^ol)em greife ju oerroerten.
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3ii^^'" ^'^^^^ ^" biefen atttjenieinen 9tefultaten feftf)ie(ten iinb

in^befonbere bie^\ ba^ bie 3.^ergefeIIf(Haftung ein 9Jiitte( ift, um he--

ftimmte ^iek §u erreid^en, Ijatten nur bie weitere ^yorfd^ung barauf

fonjentriert, bie[e§ 93iittel genau fenneu 3U lernen, inbem wir juerft

bie Drganifntion an fiel; betrad^teten, al^bann in ifiren ^ejieljungen

jroifd^en fid^ unb it^ren Sliitg liebern.

3n erfterer S^ejie^ung rcoren rair ju folgenben (Sdf)(uBfo(geruugen

gefommen

:

1. Sie 33ergefeüfd^aftung ift eine ?^orm ber Unternehmung, bie

fid^ al§ folc^e in nid^tS üon jeber onberen, fei e§> Qin^zU ober

^otIeftiüunternel)mung , unterfdf)eibet. ©ie tritt mit biefen in ^on=

furrenj unb gel)t bann al§ Siegerin ober Sefiegte Iieroor, je nad^

ber relatioen Überlegenheit ober Inferiorität it)rer Sejief)ungen.

2. ®ie Überlegenf^eit ober ^»fßi^iontät ber ©enoffenfcf^aft f)ängt

ab oon ber Dualität it)rer oerfdjietienen @(emente unb oon ber

^ä^igfeit ber fosialen @int)eit, au§' ber fte beftefjt, fid^ ber gemein*

famen Unternet)muug an^upaffen, raie e^ bie roirtfd;aftlid;en 35er*

l^ältniffe (ambiente economico) notmenbig mad^en.

3. 'SQenn biefe ©igenfd^aften, objeftio ober fubjeftio, fef)Ien ober

raenn bie fo§ialen ^ert)ä(tniffe (1 'ambiente sociale) ber ©ntroidfelung

ber genoffenfd)aft(id^en Unterneljmung ungünftig finb, ift bie @e*

noffenfd^aft nid^t imftanbe, ii)re ^kU ju erreid;en. ©ie mufe ouf*

boren.

4. 3"^^^ ^üuptfd)ranfen , oerfdjieben nad; B^it m^b 9?aum,

fteUen fi(^ batjer ber 3Ui§be^nung ber ©enoffenfd^aft entgegen; bie

perfönlic^en ^inberniffe unb bie ^inberniffe ber gefellfd^aftlid^en unb

n)irtfd^aftlid;en a>eri;ättniffe (ambiente). 2Benn bie 2(nftrengujig

lU'öfeer a(§ ber Stulpen ift, ben bie Unternetjmung bringen toirb, fter)t

^man natürlid; oon beut ^erfud;e ah: bie (Senoffenfdjaft ift nid)t

;©elbft5iüed, unb e^ befteljt feine unn)iberftet)Iid^e Senbenj innerljalb

ober au^ertjalb be§ ©ubjeft^, ba§ fid; i()rer bebient; fonbern fie ift

ein 3)littel oon üeränberüd;er ^irffamfeit, um bie Qmtdz if)re§

SubjefteS felbft ju erreichen.

5. S)ie ^rage ift alfo müfeig ober minbeftenS unpräji'S, ob bie

lenfd^tic^e ©ntmidehmg ober in unferem befonberen ?yaQe bie lanb^

birtfc^aft(id;e ©ntroidelung meljr bem ^otteftioiSmuS ober bem

ßnbioibualiSmuä juftrebt. ©s finb bieä nid^t jroei ontittietifd^e S3e=

griffe, fonbern atternatioe 9)iittet, um ein l)öi)eve§> 3ie^ 5» erreid^en.

^nbem mir bie internen ^-^egiebungen einer ©enoffenfdjaft he-

irad^teten, finb mir ju fotgenben (Sd^hifefotgerungen gefommen:
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1. ©ine ©eno[fenfd)aft ift nur fd)cinbar eine (jormonifdje @in=

()eit: in SBirflirfjfeit ift fte eine 3"fö»""^»fßfeii»n niannij^faltiöer

Xeile, non benen jeber burrf; feine Si'O'^^JÖrigfeit im ©enoffenfd^aft

'i)m gröt?ten dlui^en mit ber i^erin elften SInftrengung ju erlangen

ftrebt.

2. (B§ toirfen alfo in itjr jiuei entgegengefe^te i^räfte: bie eine

5entrtfngal, bie bie ©enoffen antreibt, bie ©enoffenfc^aft ^n üertnffen,

lüenn ber von it)r gebotene 3Sortei( geringer ift aU ber, ben fte fid;

fonft mit gleid^en ober üerf)ältni§mäBig geringeren 5loften üerfdiaffen

tonnen; nnb bie anbere zentripetal, bie bie ©enoffen mit bem ge=

meinfamen Unternetimen oerbinbet.

3. ©ie 33erteitung ber genoffenfd^aftlic^en 3?orteiIe unb Dpfer,

fomot)! ber nnrtfd^aftlid^en al§> foId;er anberer 9Irt, gef($iet)t unter

ber ^errfd;aft biefer beiben i^räfte. QBenn bie ?^reif)eit ber 9Bat)(

bei atten ©enoffen gro§ ift, roirb fid^ ba§ @Ieid§geroid^t graifii^en

ben 3SorteiIen unb Opfern in ber 35>eife §u befeftigen ftreben, baB

fte fid^ gegenfeitig auiggleic^en. ^^senn bie ?5^rei()eit ber 9öat)l bei

üielen ober roenigen ©enoffen flein ift, fo fann fid; bag ©Iei(j^getüid;t

für biefe unter fd)Ied)teren 33ebingungen a(§ für bie anberen be^

feftigen, unb groar big gur ©renge, bei ber fie i^re ?3^reii)eit loieber

finben.

4. 3lber aud^ unter ber ^errfd^aft ber ^rei^eit fann niemals
ein geredetes ©leidjgetind;t giüifd^en bem 9ht^en unb bem Opfer

beftet)en, tro^bem ba§ Opfer ba§ toirtfd^oftli^ 9?ü^tid^e ift, tro^bem

ba§ Opfer ba§ pftjd^ologifd^ unb moraIif(^ ^Jiü^Iid^e ift. ^mmer
tritt eine !ünftlid;e 2lu§gteid^ung ein, bei ber bie einen üertjältnig-

möfeig met)r ert)atten ober geben ü{§> bie anberen ; biefe ätulgleid^ung

bitbet bie raefentlic^e ß|ara!teriftif ber genoffenfc|aftIid)en Unter^^

net)mung.

5. @6 fann fein rid)tige§ ©leic^geroid^t 5iuifd)en bem Opfer

unb bem roirtfd)aft(idjen 9iu|en beftefjen, roeil bie fubjeftioe 3Öert=

fd6ä|ung be§ einen ober anberen bei ben oerfdjiebenen ^nbioibuen

oerfd;ieben ift; loät^renb bie Siegel für alle gemeinfam fein mu§,

unb lüeil fi(^ ber ?^eftfe^ung einer D^iegel, bie gan§ geredet roäre,

unüberrainblid^e ted;nifd;e unb löirtfd^afttid^e ^inberniffe entgegen^

fteden.

6. @§ fann fein rid^tigeS ©leidjgenndjt smifdjen ben pft)d^o^

togifd()en unb moraüfdjen Opfern unb S^orteilen geben, lüeil bie

©enoffenfd^aft , wenn fie üon aüm ©enoffen ein 9)iinimum t)on

Opfern forbert, it)nen nid^t ein entfpred;enbe§ ^Jiininnim üon 33or

I
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teilen bietet, fonbern für geroötinlirf; me^r aU bie§, ioa§ fid^ auc^

unb öor (lüem nu§ ber 2(rbeit berjenigen ©enoffen l)er(eitet, bie ein

a)ki'inium beitragen. S)ie ©enoffen, roeld^e ba^ gröjste pftjd^ologifd^e

unb mora(ifrf;e Opfer bringen, unb bie ©enoffen, bie ha§> gcringfte

Opfer bringen, fönnen bie einen i()ren 3lu§gleid; finben, bie anbern

i^ren SSorteil ausgleichen in gioei 3trten oon gan^ entgegengefe|ten

©efü{)Ien, unb par, um eS furj gu fagen, in ben ©efüljlen ber

9)iitarbeit unb Siebe ober ber ^errfd)aft unb Unterorbnung , ba bie

genoffenfrf)aIt(ic^e ^orm an fid^ raeber mel)r naä) ber einen ober

anberen 2Birfung treibt, bie feit (ange burd^ bie oerfd^iebenen 33e=

bürfniffe beso J^ampfeS um§ ©afein in einer beftinunten fo^ialen

Umgebung beftimmt finb (^ap. III, 2. ^b. § (5).

7. 3)ie rairtfc^aftlidfjen äBirfungen ber ©enoffenfc^aft muffen

unter ber .^errfc^aft ber ^reit)eit für bas ^nbioibunm gut fein, raeit

er fie fonft nid^t gewählt {)ätte. ©ie fönnen fd^äblid) roerben, roenn

baö ^nbiüibuum ouf irgenb eine SBeife burd^ bie ©enoffenfd^aft ber

^reiljeit feiner 3ßaf)t beraubt roorben ift.

8. Sie notroenbigen pfi)d)ologifd;en unb moraUfdien 2Bir=

fungen ber ©enoffenfd^aft ouf bie ©enoffen finb fotgenbe: fie ent*

it)icfe(n in if)neu bie jur Slufred^terbaltung be§ gefedfd^aftticben

SebenS unerlöfelidien ©igenfdjaften , bie nad^ ben 3iiföü^9f^iten befS

Kampfes um§> ©afein in einer beftimmten Umgebung unb ju einer

beftimmten ©podbe oerfd^ieben finb. ©ie fönnen, mie gefagt (9k. <3)

oon gang entgegengefe^ter 3(rt fein: aber ber eigentlidje ©ffeft ber

©enoffenfd^aft befte^t, roie immer fie aucb fein mögen, mel)r barin,

ha'B )k et)er bie pfp(^ifd)en unb inteüeftuellen ^^erfönlidjfeiten ber

©enoffen bifferengiert, al§ fie auSgleid^t; benn obg(eid) fie nid^t in

fet)r fUrsen 3eiträumen bie Saften greifd)en aüen ©enoffen uer=

fc^iebt, offenbar eine abfurbe §t)poti)efe, forbert fie üon \)tn einen

üon it)nen ben aftioen ©ienft ^öt)erer ^ät)ig!eit, oon bem fie bie

grofee 9JJaffe befreit, bereu 9}iitgüeber fie ^uex^t i)ahen auSbilben

muffen unb bie unter bie ©enoffenfd)aft untergeorbnet in i^rer

^^erfönlid^feit gefd^roäd^t an§ it)r {)eroorget)en.

9. 3e größer ber geiftige unb wirtfdjaftlic^e Unterfc^ieb groifd^en

ben ©enoffen ift unb je me^r if)re 3^äl)igfeit befdjränft ift, au§ ber

@enoffenfd)aft auszutreten, um fo größer roerben bie angebeuteten

©efaf)ren foroof)! auf öfonomifd^em aU$ auf pfi)d)ologifc^em ©ebiet.

©a§ roefeutlid^e ^-Poftulat ift bat)er, bafe bie ^Bereinigung nur jroifd^en

einer gteid^artigen @inf)eit ftattfinbe, obgleid^ ha§> bie notroenbigen
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33e5icf)iini}cn ber Unterorbmini] nid;t auöfdjUcfit; lutb ba^ bie roeitefte

^reifjeit beftel)e, fid; ^n rtereinigen imb auSeinanbersugeljen.

10. 5Die Oienoffcnfdjaft {)at alfo nn fid) rocber gute nod) fd)ted)te

SBirfungen. Sie ift feine auBerinenfd)tid)e Ä'raft, fonbern ein 9Berf=

5;eug in ben ^änben bc§ 9)ienfd)en, bcffen äBirfungen gut ober

fd^(ed;t fein merben, je nad; ber^anb, uon ber es get)anbl)Qbt toirb.

11. Ser ©runb be§ menfd^lidjen ^ortfd;ritt§ (luenn ein ^ort=

fd^ritt bobei ift) barf bal)er nid)t gefudjt werben in ber 3lu§breitung

ber @enoffenfd)aften , fonbern in anberen Urfad^en; benn bie @e-

noffenfd)Qft fonn aud; gum 9iüdfd)ritt füt)ren.

12. ^yerner: wenn bie ©enoffenfd^aft, wie e§ fid^ unter ber

^errfd^oft ber g^reitieit trifft, ein allen offenfte{)enbe§ 9)littel ift, !ann

mnn bie gegenfeitigen 21nfang§fte(Iungen berjenigen, bie fid^ if)rer

bebienen, nid^t ocrrüden, fonbern nur ber (enteren im 3]ergletd^ mit

benen, bie fid^ i^rer nic^t bebienen. 2öo bie ©enoffeufdiaft für ge-

roiffe .^(affen, bie, inbem fte fid) bie 3^rei()eit, ba^ SSerbot ju be=

fämpfen, wicber erroorben, fid) ba§ au§i biefem ©runbe anberen

gegenüber oerlorene STerrain prüderobern fonnten, eine üerbotene

3Saffe fein fonnte unb mar, oerrüdte fie in biefem ©inne bie 2tn=

fangöfteßungen, bafe fie fie nid^t bifferengierte, fonbern auSgüd^.

13. ©te ift alfo an fid^ meber bie ©d^öpferin be§ g^ortfd^rittg,

nod) bie g^örberin ber unteren 5?(affen, e§ fei benn in bem eben

angebeuteten ©inn. ©ie ift nid)t bie erfte Urfad^e, meil fie aud^

jum 9tüdfc^ritt fütiren fann ; fie ift nid^t bie jmeitc Urfad^e, weil fie

nur entftet)en fann, wenn äffe unter einem Banner 2)iitn)irfenben

fidE) eines Transportmittel» bebienen, haS» ebenfo roirffam ift, bajs

einer üon il)nen au§> biefem ©runbe oor ben anbern nnfommt; er

roirb anfommen, rceil er über eine größere @efd)idlid)feit oerfügt,

fid^ biefe» 9)citteIS gu bebienen ober auS einem anberen ©runbe;

aber bie Urfad^e beS ©iegeS liegt an il)m, nid)t in bem SBerfjeug,

ba§ an fid) aUen in gletd^ent ^Jcafee nü^t, iuDem e§ äffen ^eiU

erfparniffe oerfd)afft.

14. ^n ©umma ift bie ©enoffenfc^aft nur eine ?^orm, bie feine

anbere notmenbige SBirfung l)at al§ bie, in ben ©enoffen bie für

if)re Sauer erforberlid)en 6igenfd)aften §u erjie^en, roie eine g^linte

nur bie notroenbige 2Birfung f)at, bei bem, ber fie gebraud)t, Die

2lnftrengung geroiffer a}iuSfel[n l)erüor3urufen, bamit er fie nid)t faffen

läfet. ®ie ®igenfd)aften nun, bie baS ©ubjeft in 5:ätigfeit fe^t, um
bas 3»ft^»i"ent ber ^yorm ju erl)alten (bie er, mie eS il}m pafet,

änbern fann), fönnen ganj entgegengefe^ter 2lrt fein, mie man
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fid; ber ©enoffenfd^aft gum ©uten foiüo^I ai§> 311m <B^Ud)kn he--

bienen fann.

Snbeni roir biefen ^unft abfd^lieBen, fe()en lutr, ba^ ba§

t^eoretifc^e ©tubium ber ?form an fi(^ unb it)rer Se^ietiungen mit

bem Snbioibuum feine raeitgetienbe 2luff(ärung gibt über bie joviale

Sebeutung unb über bie legten ©rünbe be§ $s^änomen§, ha§ roir

unterfud)en. Um weiter einzubringen, muffen mir gurüdge^en auf

ben '^nijait ber ©enoffenfc^aft : auf ben 5)ienf^en felbft. ä^on feinen

3ieten unb feiner ©teüung bei ber ©enoffenfdjaft muffen roir un§

D^ec^enfd&aft geben.

Sie üon un§> in biefem ^ndjz erörterte ©runbtatfadje, über

beren ©rünbe lüir in§ J^fare ju fommen fud^en muffen, ift bie

Hebung ber tanbrairtfd^aftlid^en Ulaffe in if)rem 3wfomment)ang be=

tracbtet unb inSbefonbere ber unterften Sanbroirte, ber ^arjeden

befi^enben SIrbeiter. 211» Drganifation ber klaffe ift ha§> ^stiänomen

ibentifc^ mit bem, ha§> bei aüen anberen J^laffen beobadjtet luirb:

bei ben ^apitaliften, ^"buftriellen, ^aufteuten, 3lrbeitern ufro. ®ic

9ieut)eit be§ 5]ßl)änomen§ beftebt in ber @rf)ebung beffen, ber fid^

guerft ju unterft befinbet, ober, um e§ nä^er ju besei($nen, bes f(ein=

bäuerlid)en Unternefimer^. ^n biefem ©inne fann e§ nur üerglicben

roerben mit bem Kampfe ber Slrbeiter, um bie 2trbeit§fraft böl)er ju

bewerten, um in ber gefeHfd;aftlic^en Stufenleiter immer f)öf)er

5u fteigen.

2Booon t)ängt bief e Xatfadje in te^ter Sinie ab ? ®ie ©enoffen^

fd^aft bat fie nidjt oerurfad)t, ba fie nur ein Sßerfseug ift, mit beffen

§ü(fe man gu t)erfd;iebenen ^iekn gelangen faim. ©elbft menn

man, mie e§ logifdb gutäffig märe, bie @enoffenfd)aft in einem ge--

gebenen 3Iugenblid als Urfad)e biefeS ^I)änomenS betrad^ten roottte,

würbe baS '-Problem unberütirt bleiben: wie (jaben bie 9)Jenfd)en bie

©enoffenf(^aft je bagu gebrod^t, biefe Sisirhmgen beroorjubringen;

obgleid) fie in unferen Briten im attgemeinen immer ba§ ^Diittel ber

@ri)ebung, nic^t ber Unterbrüdung ber ^nbiüibuen gewefen ift, unb

inSbefonbere ber anfänglid; me^r ausgebeuteten Jllaffen. S)ie ©rünbe,

boS ift gewö{)n(id) fo — unb wir boben eS oorE)er bis §um Uberbrufe

gejeigt — werben wefentlidb aufeert)a(b ber ©enoffenfdbaft gefud;t;

aber wo? — 2öir wollen feine unmittelbaren beftimmenben

Urfacben aufweifen, bie ibrerfeitS wieber ber 3wni<ffiib^i'"9 awf

ferner liegenbe llrfad;en bebürfen. Unfere Stufgabe war g(ei(^fam

bie 2tufääbUing ber 3=inger an ber ^anb, bie für fid; feine ©jifteng

boben, fonbern nur infofern fie mit ber ^anb jufamment)ängen unb
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biefe mit beni Sinn iijii). I^nbciu roir alfo Drbiumg in biefe Singe

brad)tcn, i^ahiu mir gcfunbcii, ba§ fie fi(^ auf giuei einijeitlidje

Ouellen 5urüi.ffül)ren (a[|cii: auf ben 3)ccnfd;eu uub bie fojiale llnv

gebung.

®!o mar eitle ^^ral)Ierei ber materialiftifdien ©efd^ii^t^auffaffung,

juerft auf bie Slbijängigfeit ber unmittelbaren ^^aftoren üon aüge

meineren Urfacf;en aufmerffam gemadjt 3u l)abcn \ 3lber fie fa(),

baB biefe Urfadjen allein in ben mirtfd;aftlid; fojiaten Umftänben

Hegen, ©ie fud&t „jebeS gefdjid^tlid^e jyaftum in le^ter S»ft<J"?i 5"

erforfd^en mittele ber ju grunbe (iegenben roirtfd^aftlid^en ©truftur-."

®arin fd;eint fie un§ einfeitig ober beffcr, e§ fd^eint, ba{3 fie üon

ben jroei Oueüen: bem SOienfd^en unb ber fojialen unb roirtfdiaft^

üdien Umgebung, bie jmeite unterfuc^t ober bie 5Jcet()obe, fie §u

unterfud;en, angegeben l;at; aber fie befd^öftigt fid) nid;t mit ber

erftcn ober fe^t fie al§ unoeränberlid^ unb einförmig t)orau§. ®a§
fann für bie Unterfud^ung notmenbig fein; aber bie auf eine fo(($e

^Ä^eife erlangten 9tefultate fönnen nid;t ben 9iut)m ber ganjen 2i>at)rl)eit

beanfprud;en.

Ser (jiftorifdje 9}kterian§mu§ fd^eint ftillfd)raeigenb bie ©yiftenj

eine§ mittleren ^ijpu^, einesc 9)cenfd}en anjunetimen, ber mit mittleren

inteUeftuellen unb moralifdien ^ät)igfeiten aui§geriiftet ift, auf ©runb

bereu er if)n in einer gegebenen SSeife ouf bie ©inmirfungcn ber 3(u6en=

roelt reagieren (äfet. Ober oielmeljr biefe Innafime ift eine §i)potl;efe,

bie ber Söirftidjfeit burdjaug nidjt entfpridjt. ®ie 9)ienfc^en finb

fic^ ni($t nur in ben üerfdjiebenften (Sigenfd^aften nidjt gleidj, fonbern

fie empfinben burd^au^ nid^t in g(cid;er 3Beife bie (Sinmirfungen ber

3tuBenroelt.

5)ie elementarfte 53etrad;tung foroot)! ber 33ergangent}eit a(§ ber

(Segenmart geigt §. ^., bafe nic^t alle 9Jienfdjen auf bie 2lugbeutung

reagieren unb nid^t alle auf bie gleid^e 9Beife. 2ßir fallen oielmetir,

"Qa^ jebe 9?eiiohition unb ^Rebellion, ba§ jebe tiefe fojiale 33emegung

überl)aupt au^geljt unb immer ausgegangen ift oon einer mel)r ober

meniger begrenzten aJUnberljeit oon 2lngel)örigen ber ausgebeuteten

Älaffe ober oon 2lltruiften, bie für biefe klaffen fämpfen. S)ie ©e-

fd^idjte madjen jraar nid^t bie 3lgitatoren ober bie ^eroen (ber 9Zame

rocd;felt nad; ber 2Birfung, bie bie oerbreiteten S^een auf biejenigen,

' ^räc^ttg finb in biefer 58eäte()ung bie 33einerhingen von Labriola,

Materialismo storico, pg. 55—64.
2 dlaä) ber treffcnben Formulierung oon Labriola, Materialismo storico,

pg. 22.
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bie über fie urteilen, ou^^üben), ober tu SSirfüdjfeit finb biefe ba§

{^erment, ha§> tu bie ro^e ^JOiaffe ha§i 93etou§tfeiu einer beffereu

Qufunft let^t, ha§ fie ouf bal ^ampffetb §ief)t jutn Dpfer ober

juin ©ieg: unb ber menfd^ticfje ^ortfc^ritt beftef)t grofsenteil^ in

ber 3]ermef)rung foId)er 'J)tinbcr(;eiten, in ber autod^t(;oneu ©rjeugung

energifd^er ^^erfönü(^feiten, bie fie ju begeiflern unb ju bem 3iele ju

fütiren üerfte{)en, ba§ fie bunfel erftrebt, aber uid)t cvfcnut. 2Benu

aüe älienfc^en bie 9(ureguugen ber fojialen Umgebung g(eid)mäBig

empfinben iDürbeu, gäbe £§ b(oB nie^r ©cblndjten, feine ^Vorbereitungen

mel)r: bie müljeöolle ^^^ropQgQuba , ber fid) je^t ade Iebeit§fät)igen

»Parteien luibmen, wäre üoüftänbig nu^los. ferner f)aben fid^ nid)t

immer 9)Jenfd)en gefunben, bie einen foI($eu (Stocket ber 9iebettiou

empfuuben Ijaben. SDie @ef(^id^te leijrt, baB e§ t)on auberen unter^

joc^te 23ölfer gegeben l)at, bie fid^ bem ^errfdjer unteriöorfen fiaben,

fetbft nadjbem fdjon ber 9kffeuuterf(^ieb bem J^laffenunterfdiieb ^Ia|

gemacht Ijatte. 3)ie 9)ienfc^eu ftreben uidjt noturnotraeitbig nad^

3^reif)eit unb @(eid;f)eit.

®ie Unterfndjung ber roirtfd^QftIic^=fo5io^f" Umgebung ift baljer

unuollftänbig, tDenn fidö baran nid^t bie Unterfud^ung be§ 9)cenfd)en

ün fic^ ferliefet; aber inenn t)ie{e§ in erfterer 9iid)tung gefd^eben ift,

fd^eint bagegen menig in ber jiDeiteu gefd;e{jen §u fein, ober roenigfteng

fiitb beibe Unterfud^nngen nid^t l)in(ängtid^ miteinauber üerbunben

lüorben.

3Son ber roirtfd^aftIi(^=fo3iQlen Umgebung unb itjrer 2Birfungg-

lüeife f)ahm tüir im gongen 33erlauf unfere^ äöerfeS gel)anbett: unb

üom 9)Jenfd^en f)ier unb ba, ober nid^t ex professo. Qnbem toir

nun 511 it)m gurüdfefiren, b. t). §u ber erften üon beu beiben Duetleu

jeber @efd;id)te, fd^eint ung, bo^ bie @ef(^id;te and; tüenig gioilifierter

ä^ötfer o()ne folgcnbe ^t;pott)efe nid;t erforfd^t roerben fann: ha^ bie

^Jlenfd^en ber jit)iüfierten SBett, urfprünglid; ungleich, aii§> einer

3(ngQt)l t)on 3U iutterfud)enben unb t)eränberlid^en Urfadjen bie ^enbenj

t)Qben, in bio(ogifd)er, pfi)d)ologifd^er unb moraüfdjer Segieljung

aümät)Iid; immer gteid^er §u roerben; au§> biefer inbitjibuetten ®Ieid)f)eit

leitet fi(^ notroenbig bie ^enbeng §ur fogiolen ®kid^I)eit ah, bie

burdd bie moberne öfonomifd;e ©ntroidetung, bie auf ^Dienfd)en, bie

imter bem ©inftuB einer ^^enbeng gu einer bio(ogifd)en unb pfgdio^

logifc^en Ung(eid)()eit ftet)en roürben, i]an^ üerfd;iebene äBirfungen

t)oben roürbe, mögtid) geworben, aber nid;t üerurfad)t roorben ift.

2ßir üerl)e^(en un§ burd;aug nidjt, bafe bie§ eljer bie ^yeftftellung

einer t)t)pott)etifd;en Xatfad;e unb eine§ l)i;potbetifd;en ©efc^efieng.
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bie if)rer)eit!5 einer Unterfud^iiiirt bebürfen , a()§ eine .'0i)potl)efe ift.

^l)lan fönnte bie^ nirfit, oljne nod;nial» auf bie beiben Dueüen surücE=

3uge(jen: auf ben ^Oieufd^en unb auf bie natürüd^e fogiale unb

roirtfd^aftlid^e Unigebunc]. 3(ber man nui§ bod) einmal abfd)(ieBcn

unb geroiffe ^^l)änomene hetxa^kn, bie fid) augenblidtid) jeigen, um
ii)re 'l^cäie^ungen ju ben anberen gu unterfud^en, mbem man fid) bie

Unterfud^unt] iljrer Urfad^en für eine anbere @elecien{)eit üorbeljält.

©0 fd)eint un§ bie erir)ä{)nte ^eftfteHung anögegeid^net baju §u

bienen, un§ über bie 9?atur unb bie n)af)rf(^einlic^e (Sntroidelung ber

fojialen S^atfadjen aufsuflären. ©ic^er ()ängt biefe 3:enben3 jur

pf)i)fifd^en ®Ieidj()eit ju einem guten 2; eil felbft von fojialen

^atfad^en ah^; ^tüifd^en bem SDcenfc^en unb feiner fojialen Umgebung

beftef)t nid^t, raie groifd)en jebem anberen Singe, bie Sesiei)ung von

Urfad)e unb Sßirfung, fonbern bie gegenfeitiger 3lbf)ängigfeit. 9Bir

looUen nur fagen, bafe bie ©inflüffe ber Umgebung, inbem fie ftd^ im

3)?enf^en befeftigen, 5lräfte für fid^ roerben, ätjntii^ benen, bie ber

9)tenfc^ fd)on einuerleibt ober ererbt ober erraorben (jatte; unb fie

bilben eine @inf)eit, bie oerfd^ieben auf bie ^(uJBenroelt reagiert.

^ Unter biefeii fd^etnen un§ c^nrafteriftif(| bie 93t(bung großer Staaten,

bie auf Kriege surüd^ufü^ren ift; unb bie SOerminberung biefer aB ;5oIge ber

erften Grfd^einung ; ebenfo raie ber entfprecfienbe Ütiergang von ©efellfcfiaften

mit militärifd)em S:t)puä ju ©efeUfc^aften mit inbuftriellem 5;i)pue. 93ei ben

erfteren ift bie ©d^eibung non 9?affen unt SSötfern in einem ©taate ßJrunbregel;

unb bie Drganifation ber 2Kac^t ift äiemlic^ rol^; bei ben sroeiten freusen fic^

bie Derfcf)iebenen Äcmponenten, ber eine fteigt empor, ber anbere fommt jurüif.

2)ie gemeinfame 2tr6eit entmicfelt bie fi)mpat^ifcf)en 0efüf)(e ufro. 3)ie berebteften

3lu5fü]^rungen finben fid) in biefer 33ejiel^ung immer nod^ in bem foloffalen

roiffenfc^aftlic^en SBerfe oon ©pencer.
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Herbert ©pencerS 3]ermäcf)tniä ©. 305. — SSorbereitungen unb 336==

grünbung ber neuen ßefeKfd^aft ©. 305. — ^i}ve Qmeät unb 2lufga6en S. 307.

— ©nglifd^e S3otBebingungen für fojiologifd^e ©tubien ©. 308.

®a^ §inf(Reiben Herbert ©pencerS (t 8. 2)eäem6er 1903)

ift ber 3eit naä) betnal^e §ufQmmengetroffen mit ber ^ilbung eineä

roiffenfd^Qftlid^en ^ßereinS, ber 511 einem ^eile feine§ SebenSroerfeS

eine intime 33ejiet)ung i)Qt, unb ^roor ju bem Seite, ber in feiner

©eete ha§: Iebt)oftefte Seroufetfein tiintertoffen tiatte, bafe für bie

großen 2]erQflgemeinerungen einer fpnttietifd^en ^t)itofopt)ie bie nötigen

©runblogen no^ nid)t feft genug gelegt tüären. ©pencer t)at, toie

iö) einem mir jugetienben 3eitung§au^fc^nitt entnet)me, einen beträd)t=

lid^en S^eil feinet 3Sermögen§ unb ber nod^ §u erroortenben ©infünfte

Qu§ bem 3Serfauf feiner ©diriften, ber g^ortfütirung feinet Sorfo«

Unternet)men§ ber beffriptiüen ©ojiologie — einer ^om=

pilotion ett)nologif(^er, t)iftorif(^er, ftQtiftif(^er ®Qten in 3::abelIenform,

bie fic^ nad) unb naä) auf olle SSölfer ber ßrbe erftrecfen fottte
—

teftamentarifc^ beftimmt. (S§ unterliegt feinem 3"^ß^fet/ ^ci'& er ber

förünbung einer fojiotogifd^en ©efetlfi^oft, bie am
20. 9looember 1003 erfolgt ift, wenn fie einige ^atire frütier erfolgt

Tüäre, nid^t allein feine (ebfiafte ©i)mpQtt)ie, fonbern and) feine tat«

fräftige Unterftü^ung mürbe geroibmet i)ahen. 2Belc^en SBert er

borauf gelegt l)ätte, raenigfteng menn fie nac^ feinem Sinne erfolgt

wäre, mag an ber 3:atfa^e ermeffen werben, ba^ er nid^t weniger

ol§ 12 n)iffenfd^aftlid;e SSereine unb ^"ft^twte, üon benen freilid^

3faf)rbu^ XXVIII 2, i)x§Q. ö. StfjmoUer. 20



30(3 gcrbinonb Xöniiiej. [744

mir bie ©eograptiifci^e ©efefl)d;aft uiib bie 53ntifd)c aiffojiation ein

geiüiffeö 33erl)ä(tin§ 511 fogio(oni)cI)en ©tubien Ijobeu bürften, mit

^0(]a teil bebQd)t ()at. ©CM'd)eint,n(ier, bafs (Spencer fein befonberel

9>erl)ä(tiii§ 3itr Stnti[tifd)eii Oiefeüfdjaft (\Qi)aht Ijot, bie ber nenen

©cfeüfdjaft für (Soziologie iljre Dtäuine ^nr ^l^erfügnng geftettt nnb

nnbere uiertnoCe getnirtÄ()üIf(id)e !lDienfte geleiftet tjat. Ü6er bie

Öirünbiing bürften folgenbe 3Jiittei(nngen andj für ,53efcr be§ ^ai)x^

Inid^ä einiges ^ntereffc i)ahtn.

9lnd)bein nm 1»). Wiai eine 'i^fpred^nng unter bem ä^orfi^e be§

Iiefannten ^olitifer» nnb ^iftoriferS QaineS Srijce M. P, (§nnbel§=

ininifterS im Kabinett 9tofeben;) ftattgefnnben Ijotte, lourbe eine größere

S>erfnininlnng am 20. Quni geijalten, bie uon ^errn 'Srabroof, er-

iüäl;ltein ^'räfibenten ber öfonomifdjen 2lbtei(nng ber British Asso-

ciation, geleitet mürbe. Unter ben 3:;eitne()inern l)ebe id) aufeer 6e==

fnnntcn ''^'rofefforen ber ^Ujiiofoptjie (äibamfon, 53ofanQnet, ©ebbeS u.a.)

l^eroor: OScar Sromning, 3- 51. ^obfon, 33enJQinin 5?ibb, ?^ran

©ibneij Sßebb nnb 2)UB Gottet. @» fanb eine mannigfache 9Iib5=

fprad^e ftatt. Semerfeneroert erfdjienen mir bie ^orte ^roroningS,

ber a[§> tängjäfjriger ®05ent ber ©cfc^idjte im Ijiftorifc^en „^ripoS"

gu Gambribge I_)erüorl;ebt , ha^ biefe (Sd)n(e erfolgreid^ gemefen fei,

gerabe fomeit al§ fie
,
fo§ioIogif d^ , unb nid^t erfolgreich, foroeit fie

nidjt fo§ioIogifd^ mar. (Sr beruft fid; auf ben ©rünber be§ ^ripoio,

ben geiftüoUen (Sir Sofjn ©eeteij \ meldjer ond^ ber älieinnng geioefen

fei, ba§ @efd;ic^te nid^t um if)rer fetbft mitten, fonbern in S3e3ie{)ung

gu ben fojiologifdjen 2Biffenfd^aften, ju beren ©rftärung nnb Deutung

ftubiert merben muffe. „©efd;id;te ift bie aSur^et ber ©ogiologie,

unb ©ojiologte bie j^rnd;t ber ®efc^ict)te, nnb mer biefe 9öaf)rt)eit

erfaßt, fiat ben ftärfften 2lnfprud^ barauf, ein TOiffenfd)oftlid[)er

^iftorifer ju IjeiBen." — ^^erner nerbient ermä()nt gu merben, ha^

ein ^err 3Sl)ite lüOO £ i]Q\ti\tet I;at gur ?^unbierung üon a]or-

lefungen an ber Sonboner Unioerfitöt
;

fold^e fotten gunädjft gefiatten

merben oon ^rof. ^atrid ©ebbeö =^ ©binburgl), Dr. 2Befterinard=

^elfingfor» unb Dr. 21. ©. ^abboe. ^atrid ©ebbest I)at feit

15 ^al;ren eine freie fogio(ogifd)e ©d^ule in Gbinbnrg^, ginn Xeil

' 3n 2)eutfdE)(anb befonberä burd) feine (aud^ überfe^te) 3Jionograpl^ie beö

grl^rn. üon Stein befannt geroorben. Q§ gibt non i^m aufeerbem jtüei SBerfe,

bie man in bem [;ier gemeinten Sinne als fojiologijc^ anfpved^en barf: „The
Expansion of England" unb „Growth of British Foreign rdicj". Jc^ fjabe

beibe mit realerer Spannung gelefen. 3luö Seeleyo 9fac{)Ia^ finb aud) ^ov
lefungen über tf;eoretifc^e ^olitif gebrutft Jüorben.
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in 33erbinbung mit %exkn--^oä)iä)ultux^m, geleitet, üon bereu päba«

go9ifd;en ©rfotgen mit Semunbening gefprodjen mirb. 2lud) in

Sonbon ift eine ätinüd^e ©d^ule gegrünbet roorben.

SDie neue ©efettfc^aft, bie mit biefen oorljQubenen 3lnföngeu

engfte 3^üi)lung tjält, Ijat burdj einen Unteraugfc^nB ©a^ungen ent=

werfen (offen, morin bie ^iveäe alä „roiffenfdjofttid;, päbagogifd^

unb prnftifd)" begeic^net merben. @ine 33ibliott)ef unb eine 3^^^-

fd^rift foHen begrünbet werben. 3lud^ bie übrigen Seftimmungen (über

9)iitgüebfd§aft, iieiträge, et)ren= unb forrefponbierenbe SRitgüeber)

finb bie fonft in (Sugtonb bei geleierten ©efettfdjaften üblid)en. 3)fit

beträc^tlid^en ©d)en!ungen ift fc^on ein 2lnfaug gemad;t, baran finb

u. a. ber greife ^^rancig ©atton unb bie al§> pl)ilofopl)ifd^e ©d;rift==

ftellerin befannte SSictoria 2ahi) SBelbi; beteiligt. Ser proöiforifd;e

@efamtau§fd)uB befteljt anS^ 185 ^erfonen. 3Siele befannte 9lamen —
aufeer ben fd)on angefüljrten — begegnen in ber Sifte. 2lud; ber

i^ntinent unb bie ^bereinigten ©taaten finb üertreten.

®ie 3lufgabe einer gelehrten ©efellfd^oft beftimmt fid) nad) ber

3lufgobe ber SBiffenfc^aft, bie fie beförbern roill. ^ft ©ojiologie 9lame

einer 2Biffenfd)aft ober eine isielljeit von SBiffenfGräften? ^di) benfe,

bQ§ im ©runbe jeber 2Öiffenf(j^Qft§*9iame, au^erljolb ber formalen

S)i§3iplinen, beibe§ äugleid; be^eid^net. ®er attgemeine ^eil, ber bie

^ringipien entraidelt, ift gugleid; ein fpejieUer ©egenftanb unb infofern

ber eigentlidbe ©egenftonb ber SBiffenfd^aft, bereu 9kme bod; an<S)

alle ifire befonberen 3:; e i l e umfaßt. @§ entfpringen barau§ Unflar=

l^eiten, bie überall in bejug auf roiffenfdiaftlic^e 2lufgaben gro^ finb.

©ie fallen ha am meiften auf, mo man tu unbetretene, unerfd^loffene

©egenben §u raanbern angelodt roirb unb bie SBegroeifer üermiBt.

2ßenn e§ um Soziologie fid^ (;anbelt, fo fann man il)r eigent=

lid^eg, befonbereS, unterfdjeibenbeS Dbjcft, ober il)ren oügemeinen

unb oerbinbenben ßt)arafter Ijeroorljeben. ^üx eine fojiologifd^c

©efellfdjaft märe ber erftere tl)eoretifd; ber allein rid^tige, raeil

beftimmte unb fidlere '$6cq, auf ben bie §u fonsentrierenben ilräfte

geroiefen roerben muffen. ^ r a 1 1 i f c^ mirb aber ber anbere ali3 roeit

jroedmäBiger, oielleidjt al§ notmenbig fid; barfteUen, menn überljaupt

Gräfte gemonnen roerben foHen. 5)ie i^.onboner fojiologifc^e ©e-

fetlfdjaft roiCt nad) il)rem Programm ein gemeinfamee 3=elb barfteUen,

„auf bem 3trbeiter aller S^tiditungen unb 6d)ulen einanber begegnen

fönncn : ber ©eograpl) unb ber 9Jaturforfc^er, ber 3tntt)ropotoge unb

ber älrd^aeologe, ber ^iftovifer unb ber Dfonom, ber ^fi)djologe unb
20*



OAO Jcvbitiaiib XüitnicS. Tic fojiologifdjc ©cfellfdjQft in Sonboii. f74()

bcr Gtljifer; ober aud) ber 3(r5t imb bcr ^^[t)d^iQter, ber ilriminotocje

unb bcr ^n^ift ^^i* i^ytjienifer unb ^äbagoge, ber ^I;iIantI;rop inib

fojiole 9teformer, ber ^olitifer unb ber ©eiftlid^e."

©lürflirfjcrweife Ijänqt für bie gu erroortenben Seiftunc^en md)t

üiel üon ^4^^rogralnmen , fonbevn ba^> meifte oou beu 9)tenfc^en unb

nid^t roenig oon ben jur 3Serfügung ftef)enben ©elbmittetn ob. 2Bir

bürfen ba§ 3>ertrQuen f;egen, baB e§ an beiben @lementen in (SroB-

öritannien nid;t mangeln wirb. ®ic Stiftung ber ÖefeIIfd)aft ift

jebenfattS ein bebeutung^ooIIeS ©reigni». ©nglanb befigt nantentlid^

für bie planmäjsige, nod) bei toeiteni ni(^t erfc^öpfte, immer bringenber

raerDenbe (£rforfd;ung ber fojialen 3"ftänbe, 6inricf;tungen , ©itten

ber „9ftaturüö(fer" fo günftige ©elegen^eiten unb Sebingungen, raie

!aum eine anbere 9Jation. Unb wa§> bebeutet für bie gefamte ilultur*

roiffenfd^aft bie ^errfd;aft ber englifd^en ^nnc^e auf bem ßrbbaH!

2ßa§ bie eng{ifd;e 3tbminiftration in Snbien, ber englifd^e ©inftufe

in ^apan unb ©Ejina! — 2lber anä) für bie f)ö(^ft entwicfelten unb

üerroidelten 3i'ftänbe einer mobernen inbuftrieHen 9iation ift immer

nod^ Sonbon ba§ ^entral^Obferuatorium. 2lIIe t)ier geroonnenen @r=

fenntniffe für ba§ t)iftorifd^e unb begriffliche 3Serftänbnig ber menfd^=

ticken Kultur unb i()rer ©ntmicfelung ^u üerroerten — bie§ ift bie

2lufgabe ber ©ojiologie; genauer mürbe i^ fagen: ber angemanbten

©ojiologie im Unterfd^iebe oon it)rem reinen ober pt)iIofopt)ifd)en

^eile. 2öie eng ober raeit aber fie gefaxt werben möge, fie roirb

immer eingeben! ber 3Serbienfte bleiben, bie fid; ^serfönUd;feiten roie

Herbert ©pencer, ©. 33. 2;i;Ior, ©ir ^oi)n Subbodt, ©ir §enrg

9)caine, ©ir Sllfreb 6. StjatI, 9)kc Sennan, benen fid^ bie beften

^iftorifer, ©tatiftifer unb beffriptioen Sktionalöfonomen gefellen, um
ein folc^e^ 33erftänbni§ erworben t)aben. ^n itirem ©eifte ju arbeiten,

Slrbeit gu organifieren unb gu fonjentrieren , möge bie engtifd^e

fo5io(ogifd;e ©efeßfc^aft fid^ angelegen fein taffen. ®er ©eleljrten*

ftaat barf fie in feiner 9}Jitte freubig raillfommen lieifeen.
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t»on Snama^StctncgQ, ßarl Xiftotiot, @tant€roi[fen[c^aftlic^e 3l6fjanb.

lungen. Seip^ig, 1903, 3)unrfer & ^umblot. 8^. 391 ©.

Snama=©ternegg ift für ba§ geiftige Qehm auf bem ©eSiete ber

©taatSraiffenfc^often in Öfterreic^ eine fo bebeutunggüolle ^erfönlic^feit,

ba^ jebe feiner Schriften oon worn^erein be§ ^ntereffeg fieser ift. ©anj
befonberg gilt bieg von ber corliegenben (Sammlung non Sieben unb 2(uf=
fä^en, meldte nirf;t nur burd^ iljre 2Sibmung, fonbern aud; baburrf; per=

fönlid^eg ©epräge an fidE) tragen, ba^ fie ben üerfd)iebenen Setätigung§=
fpljären ^nama^Sterneggg burc^ i^re 2tugroa(;I in bejeic^nenber Seife
gerecht merben. S)en ^n^alt be§ SucTje« bilben 15 Slb^anblungen, in
brei ©ruppen angeorbnet; bie ©triebe, meiere biefe ©ruppen fc^eiben,

bebeuten ober roi(^tige Stbfc^nitte im Seben beg 3Serfaffer§. 2)ie eine
©ruppe umfaßt einige 2(uffä|e au§, bem ©ebiete ber S^ationalöfonomie,
aU 3nama=Sternegg, bamatg ^rofeffor in ^nngbrud unb ^rag, biefeg

9Öiffenggebiet gu pflegen befonbere äußere 33eranlaffung ^atte. Mn biefe
au§ ben ^a^ren 1874—1882 ftammenben 2(rbeiten fc^Iie^en fidj bann
einige anbere au§ bem ©ejennium 1882—1892, alg ber SSerfaffer, nun=
mef;r erfter ©taatgftatiftifer, einem neuen Setätigungggebiete gegenüber^
ftanb unb ben ©runb für ben 53au ber ©tatiftif, ben er auf^ufül^ren be-
gann, burd^ einige ber äBiffenfd)aft angef)örige Duabern legte. 2)ie britte

©erie enblic^ entftammt ber neueften 3eit, ben testen 2—3 ^a^ren, in
benen ber 33erfaffer, ftaatömännifd^en 9ieigungen ^ugeroenbet unb burcf;

feine S3orträge an ber Unioerfität SBien angezogen, ber ©taatgleljre,
^olitif unb bem 33erroaltunggred;te roieber befonbere§ ^ntereffe entgegen'
bringt. 2)ie 2lugroal)I ber aibbanblungen ift raof;l mit 2lbfid;t Derartig

getroffen, bo§ bie brei ©ruppen fic^ an Umfang siemlic^ bie Silage r)alten.

Snama-©ternegg nimmt in ber 2^orrebe felbft für ben ^nf^alt beg
^ud^eg — raeld^eg übrigeng eben fo roie bie me()reren 3tbf)anb[ungen gu
©runbe gelegenen Steben, nid;t an einen ftreng fad;männifc^en 2efer- refp.
^örerfreig gerichtet ift — bie eigenfd;aft ber Ginbeitlic^teit in ainfpru^:
ben ©runbgebanfen atter 2Iuffä^e bilbet bie @inbeitrid;feit ber SBiffen-
fc^aft oom fojialen 2eben, bie Beurteilung jebeg ^^roblemg ber äBiffen*
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f(f}aft unb ^soHtif au§ ber gefnmten ^yüUc fo,^taler S3e5ie^ungen ^eraug

unb bte Scrtfdjäluini^ ber i)iftovifdj = [tatiftifd;en 5ovfd;un(v3metl)obe.

©er 5>erfaffer ücrfc^t un^^ unüermittclt auf bie ab^eflärte §ö()e ber

2i>tffen[d;aft unb fcffclt un^^ h\€ ^um (5d;(uffe burd; bie ©rö^e ber

©runbfrac^en , loeldje bie oberften ^rin§ipien ber einzelnen fo^ialen 3)iä=

giplitien betreffen, ^nbei löirb ber i'efer burd; bie glänjenbe, oft an

btd;terifd)en Sc^tüunc3 I)inanreidjenbe ©arfteßunfl aud) äu^erlid; in ein ber

©röfje ber ^^]robleme entfpred;enbes '}}ii(ieu oerfe^t
;
^nama=©terne9g geigt

fid; in biefer Sdjrift ebenfo aU 9Jieifter beg gefd^riebenen 3Borteö, roie

er allen feinen 3"^)i^^ern aU 93ceifter ber 9iebe in (Erinnerung ftel)t.

©inljeitlidj finb bie 'I^ionograpI)ien aber aud; baburd; , baf; bie ©runb^

gebanfen in ber jeitlid; ölteften ber 2lb^anblungen in berfelben ^^rägifion unb

Unmittelbart'eit bem Sefer entgegentreten roie in ber jüngften, obgleid; am

urfprünglid;en S^ejte nid;t§ 9tennen§n)erteg geänbert rourbe; bie fojiale

®runbanfd;auung 3nama=©terneggg ^at in ber gangen S^'ü einen 3BanbeI

nid^t gu erfal)ren gehabt. —
2)ie üoIf§n)irtfd;aftlid^e ©ruppe lüirb mit einem meljr populär

gefialtenen 33ortrage „3?om 9ktionaIreid^tum" eingeleitet (gehalten im

3)cufeum für ^unft unb ^nbuftrie, Söien 1883; oeröffentlic^t in ber

S)eutfd;en 9iunbfdjau 1883). ^n biefem c^arafterifiert Snama=©ternegg

bie großen oolf§ii)irtfd;aftlic^en ©ijfteme : bie 5}]erfantiliften unb grcar

bie fommergiettem unb bie inbuftrielfen mit il)rem SebenSpringip ber 9tela=

tioität, ferner bie ^Jjpfiofraten mit i^rer 3i^=f^=[elbft Seigre. ®ie ®in=

f)eit beiber ©ijfleme liegt in bem üon jebem befonberS oerftanbenen ober

roenigftenS gealjnten Sa^e „ba^ nur beporgugte, roomöglid; aue^fd^üe^enbe

^robuftiong= unb älbfa^oerf)äItniffe Dienten ergeugen unb nur burd;

Dienten 3ieid;tum entfte()en ober road;fen tonne" ; beibe ©i;fleme geben

pofitiüe Programme be§ SC^egS gum D?ationalreid;tum burd^ |)erüorf)ebung

je eingelner großer 33etrieB§gtr)eige. dagegen unterläßt e§ 21bam ©miti),

mit feintr £et)re üon ber 2lrbeit beibe ©i)fteme üerföl)nenb, feiner 3:[}eorie

üom 9lationaIreid}tum einen 2(bfd;lu^ burd^ eine erfd^öpfenbe 9tentenlel)re

gu geben; bod; I}at er bie DJIöglid^feit geboten, ba^ baSjenige, ma§ ber

9HerfantiIi§mu§ nur geafjnt, bie ^{)i;fiofratie nur für bie 33obenprobufte

formuliert unb er felbft graar affgemein aber bod; unbeftimmt auggefprod^en

^at, nunmel^r prägig formuliert werben !ann: „immer mirb ein S>olf nur

burd^ bag reid), raa§ e§ befonberg leiftet, burd) ben g^ortfd;ritt, ben e§ im

S)ienfte ber ^öl!ergemeinfd;aft mad^t". — 2lud; ber 2?ortrag „®a§ 3eit=

alter beS^rebits", gehalten in einem 39^^"^ populärer i^orträge in $rag

1881 (©eutfdje 9iunbfd;au 7. ^alirg.) trägt ben 6l)ara!ter miffenfc^aftlic|

burd)bad;ter unb gemeinüerftänblid^en SBiebergabe oon ©runble^ren ber

S^ationalöfonomie; gerabe biefer 3Sortrag geigt bie ©igenart 13"«"^«=

©terneggg für glängenbe 3il)etorif in auggefprod^enem 9}k|e. — S)ie

an g^a^männer abreffierte Unterfud^ung über „2)a§ 9led;t ber ©taatg=

^ülfe in roirtfc^aftlid;en ^rifen" (ßeitfd;r. für prio. unb öffentl. Diec^t

ber ©egenroart 1874) beabfit^tigt einen Seitrag gur 3:|eorie ber ©taatg=

groede gu geben unb eine 53ilang ber ©ebanfen gu gießen, meldte im

fc^roargen ^al^re 1873 in n)irtfd;aft§politifdjer ^infid)t gel)errfd;t l)aben.

S)a§ Problem biefer fel)r augfül)rlid^ burdjgefü^rten ©tubie ift l;eute ein
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rcenig in ben ^intergrunb gerücft irorben. — S)agegen ift ber Seitrag

„S^T^ 9^eform be» Slgrarre^tes , befonberS be§ 2lner6enrerf;te'S" (ebenba

1882) feilte genau e6en[o afut raie üor 20 3a()ren. ®tefe 3iftualität cor

2)e5ennien gebadeter ©ebanfenreitjen ^eugt baüon, ba^ entroeber bie 2ßiffen=

fc^aft ober bie ^olitif auf mand^en ©ebieten naf^eju [tillgeftanben ift, ober

ba^ bie feinerj^eitige Formulierung »on St^efen ber fünftigen ßntraicfelung

»ora^nenb oorgegriffen l^at, raenn man ni(f;t annehmen foll, ba^ äi>iffen^

fdjaft unb ©efe^gebung nur roenig an ben realen ^er^ältniffen gu änbern

oermodjten. 2lnfnüpfenb an 33ärnreit[)erg Stammgüter-Spftem unb 21 n=

erbenrec^t in Seutfd^Ianb unb bie SSer^anblungen be<§ 'i^erein§ für ©ociar=

politif, ingbefonbere 5}iia§forogfig ©rbredjt unb bie ©runbeigentum§=
oerteilung im ^eutfd^en ^Reic^e, entrcicfelt J^nama = ©ternegg feine 2In^

fid;ten über befonberes ^rioatredjt einerfeitS unb 9iec^t§partifulari§mu§

anberfeitf^ mit 33e3iel)ung auf bäuerlid^e Sefi§oerf)äItniffe , roobei er,

fonform feiner überall bie ©inljeitlidjfeit fud;enben ©runbauffaffung, ben

©a^ alg Seitfaben l^inftellt, e§ fei „überall, mo au§ ber 9catur ber 2ebeng=

Derljältniffe für eine fpegielle ©eftaltung eine§ 5ßriüatre($t§gebieteC^ argumentiert

roirb, gugleid; bie 5JJögIici^feit einer prioatreci^tlid;en D^Jorm ju vermuten."

S)emgemä§ imterfudjt ber 51>erfaffer, ma^i „in ber i^auptfad^e ©egenftanb
gemeinred^tlid^er ©a|ung fein fann, unb intoieroeit bie partifuläre 9ted^tg=

bilbung unb bie freie ®i§pofition be§ Eigentums notioenbig erfd^eint."

3utreffenb c^arafterifiert ^nama = Sternegg ben ©efamtgang ber öfter=

reid^ifd;en 3(grarüerfaffung§politif im 19. ^aljrl). ba^in, ba§ ber M-
hxud) erfolgt, aber ber 9ieubau ausgeblieben fei; unb biefe'o 2öort, oor

20 ^a^ren gefprod;en, gilt für Dfterreid; nabeju unerfd;üttert ^eute nod;.

2Bag inSbefonbere ben bäuerlid^en (Srbgang anbelangt, oerroirft Qnama=
©ternegg ben ©ebanfen be§ ©tüd'fd;luffeg, ebenfo raie Ijeute ©rabmaijr
aud^, empfiehlt aber bie Slbfinbung ber IRiterben feiten<o be§ ©utgüber=
ne^merg burd^ amortifable unfünbbare S^entenanteile mit eoentuellem

3]orfaufgred^t ber 2}{iteiben bei allfälligem ©utSoerfaufe. älllerbingg ent=

ftanb für ^nama=©ternegg fd;on bamal» biefelbe ©d^raierigfeit, bie Ijeute

unoeränbert aufredet l)infid^tlid; ber ©ntfc^ulbung be§ |)i)potl;efarfrebit§

befielt, nämlid^ bie '^tao^e ber ©djä^ung. Snama = ©ternegg ftü|t fid^

bei 53emeffung ber Sftcntenanteile auf ben mittleren effeftiuen S^einertrag

nad^ bem Äatafter; fo fe^r bie ^bee ber unfünbbaren Stentenanteile mit
3n'anglamortifation für bie ^^iterben aud; ber heutigen 2(nfc§auung
entfprid^t, ebenfo bürfte le^tere l)infid;tlid^ ber ©ignung ber ®runbfteuer=

fd^ä^ung^ergebniffe für bie ©utgberoertung oon ^nama-©ternegg§ 3:ljefe

abroeid^en.

2)erfelbe ©ebanle com erfolgten 2lbbrud;e unb üom 3luSbleiben be§
9ieubaue«S fe^rt al§ Seitmotio in bem legten ber i)ollgiüirtfd;aftlid;en 2luf=

fät;e „ßrn)erbSfreil)eit unb gcnoffenfd;aftlid;e Sinbung" (3)orn§ üolfem,

2Öod)enf(^rift 1903)n)ieber. 2)ieinbioibuelIe5^reil)eit,entftanbenalg ©rgebiü^
be§ Sefeitigen§ ber ©c^ranfen einer überrounbenen ©efellfd;aftgform, jeigte

alöbalb i^re Dl)nmad;t alg geftaltenber g^aftor be§ ^Jieubaueg, beffen i>rin,^ip

bie fojiolen ^Bereinigungen finb. 2ln ©teile ber fd^ranfenlofen g-reil)eit

tritt bie fojiale Drbnung. ^n ben foj^ialen Sinbungen, benen ber ein=

gelne einen 3:eil feiner Söillfür im ^ntereffe ber örreid;ung Ijöljerer 3iele
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opfert, mufe ein geroiffeg 93ia^ oon verf;tlidjem ^roangc unb ftaatlic^er

^•)ülfeleiftum3 geftaltenb tüirfen. 'ison biefem ©ebanfen auggeljenb, erörtert

ber SSerfaffer bie üer[d;tebenen g-ormen ber fosialen 33inbungen , bie 2lr=

beiter=Drganifaticincn mit i()rem formellen ^rinjip, bie S^elbftljülfegenoffen^

fd;aften mit il^ren fd;on fonfreten, aber nod) rein tDirtfd;QftUd;en 3raeden,

enblid; bie fosialen isereinigungen ber 9kiffeifen!afjen, geioerblid^en ^ro=

buftion«genoffenfd;aften unb ber ^roanggberufgoerbänbe mit (Slementen

beg öffentlidjen 9led^teg, nl« bie oberfte ©tufe unb bag ©d;Iu^glieb ber

Äette genoffenfc^aftlic^er (Sinridjtungen. S" i^)«!^ ©efamttjeit erblidt

^namQ=©ternegg bie feften Söuten beg gefeafc^aftlid^en 9^eubaueg. ^n

biefer ftarfen S3etonung ber fojialen ©ebilbe aU aBefen^elementen be'S

ftaatUd;en 3u[ammenleben§ tritt 3nama=©ternegg§ ©runbauffaffung üon

ben ftaatlid;en Sufammen^ängen ber bem inoibualiftifc^en ^rinjipe fo

na^e fte()enben römifc^en ^urbprubenj mit il^rer fold^en ©ebilben fd^mer

jugänglid^en ©eftaltungSfraft entgegen. Wan ge^t moljl bnrin nic^t fel)I,

btt| biefer ©runbjug 3nama=(Sterneggfdjen ©enfeng unb gorfc^eng an

feinen ^a^rjelinte mit atter Eingabe gepflegten gorfc^ungen auf bem ©e-

biete ber beutfd;en SBirtfc^aftg^ unb ©taatggefd;ic^te grofj geworben ift.

2ötr begegnen übrigen? biefem ©egenfa|e oon fojialer unb inbioibuetler

©runbauffaffung, ebenfo raie ber ^bee ber ^^eugeftaltung auf ©runblage

ber fojialen Sinbungen nod)ma(g in ben ©d;riften politifc^en Sn^a^teg,

namentlich r)infid)t(ic^ ber ^Beurteilung ber rein juriftifc^en 9iid;tung in

ber Pflege bei SSertoaltunggrec^tg unb be§ ^Iser^ältniffeS oon 9legierung

unb Parteien. —
®ie 3luffä^e au§ ber ©ruppe ber poHttfc^en unb ftaat§re(^t =

liefen 3)il5iplinen ragen burd^ bie ©rö§e ber Probleme unb bie 2lb=

geflärt^eit ifjrer Se^anblung fo ^eroor, ba§ fie, roenngleid; geringer an 3a^l

unb Umfang, bem 58uc^e feinen eigentlid;en 6f)arafter oerleif^en. 2iu§

neuefter 3eit ftammenb, raaren i^re ^been bem SSerfaffer fc^on e^ebem §u

eigen, roie bie SlntrittSoorlefung „33om Söefen unb ben 2ßegen ber ©o^ial^

roifjenfdiaft" (©tatiftifdje gj^onatsfc^vift 1881) jeigt, roelc^e uor met;r aU

20 Sauren an ber Unioerfität Söien gehalten lourbe, aU 3nama=®ternegg

neben ber neu übernommenen Leitung ber ©taat^ftatiftif eine neue ^eriobe

afabemifc^en SefjrenS begann, ^n fnappen 3ügen entljält biefe Stebe

^nama=©ternegg§ inl)altli(^e§ unb met[)obifd)e§ 93efenntni§ unb nic^t

of)ne ^Berechtigung ftetjt fie gerabe an ber 3pi^e bef^ ganzen 33ud;eg. Sie

fojialen ^^änomene finb Dbjeft einer gefdjloffenen felbftänbigen 2Btffen-

fc^aft, benn roenngleid; fie anfd;einenb .^roei oerfc^iebenen ©ruppen an=

ge()ören, oon benen bie eine bie natürlid^en iBorgänge, mtld;e o[)ne be=

roufeteg 3ufammentoirfen ber ^JJenfc^en beftel)en, unb bie anbere jene

3Sorgänge umfafet, toeId;e auf planmäßiger "iserftänbigung berul)en, roirtt

bod; ber 93ienfd; beroufet ober gemoljnl^eitggemäß bem natürlidjen ©influffe

entgegen, unb beeinflußt nid;t minber bie ©efeüfdjaft felbft bie QnU

fdjließungen ber 53ienfd;en. SDie fo^ialen ^^()änomene [jaben fonad^ emc

innere ein[)eit, unb fie finb aUe nur im 3ufammenl)ange ju erfaffen:

fie finb gefenfd;aftlid; bebingt. Unb barin liegt bie einljcit ber Söiffen^

fd;aft; alle ©rfdjeinungen oon gefellfdjaftlidjer 33ebingtl)eit bilben tljr

Dbjert, bie (Srforfdjung be§ fomplisierten Urfadjenfi;ftem§ it)re Stufgabe
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wnb bie 2(uffinbung ber fonftanten ©runbformen für bie 'älkffenrüirfung

fojialer Gräfte i^r le^teg Qx^l. ®ie 9JtetI)obe ift [orool;! für bie ein=

fad^en aU aud) für bie fomplijierteften ^ufammen^änge bie §i;potf)efe,

©pefulation unb Jlonftruftion, für bie in ber 93iitte liegenbe gro^e 5Raffe

ber urfäd^Iid^en 3ufa»nnienf)änge üorne^imlid; bie ftatiftifd^e unb ge[d)id^t=

Iicf;e ejafte g^orfdjung. ^n biefer äöeife pointiert ^nama=©ternegg fd;arf

unb t{)efenttrtig , einem iDiffenfd^aftlid^en ©lQu6en§6efenntni§ Ö^^i"^/ ^^^

ßinljeitggebanfen in ben fojialen fingen, jenen ©ebanfen, ber in naljegu

allen, bie tiefen ^^robleme befjanbeinben @ffai)§ ebenfo roieberfel^rt, töie bie

J^erüorf)ebung ber Sebeutung ber I}iftorif4=ftatiftifci^en Sliet^obe.

^n engem innerlirf)en 3wf<i"^ttten[;ang mit biefen in bie ^orm einer

öfabemifd^en 9?ebe gefleibeten bogmatifd^en unb mettpbologifd^en 2(u^<

füljrungen fteljt ber 3^ortrag „Slügemeine ©ebanfen über fojiale ^olitif"

(gel^alten im n. ij. ©eroerbeöerein 1902), ber un§ ba^ ©laubemSbefenntniS

^nama=<Sternegg§ aU$ ©tantömanneg üermittelt. ^ür ifjn befielet bie

3(ufgabe ber ^olitif barin, bie ^raft ber fojialen c*^örper im Staate, ber

fid^ in fteter Seraegung befinbet, §u einer I)ö(;eren (Sinf)eit jufammen^

gufaffen. SDaju bebarf e§ — nai^ üorauSgegangener 2(nali;fe bejro.

intuitioen ©rfenneng ber ©efellfc^aft — ber Seeinfluffung berfelben.

Sie mu^ bem gan.^en Urfadfienfpfteme ber S-sorgänge, b. i. ber 9BeIt ber

^been nadjge()en, in roeld^en fie if^re ^rin^ipien finbet. 2tuf biefe 2Beife

€ntfte§t bie Sojialetljif, beren ^i^Ie bie neuen fo^ialen SBerte finb. ^n
unferer S^xt finb ba§ bie 2tnfä|e ber foUeftiüiftifd^en 9BeItanfd;auung

gegenüber ber inbioibuetl fubjehiüen, unb 5uiar mu^ bie ^olitif immer

me()r fojiale SBerte fd;affen, fo ba^ bie ©fala berfelben immer me^r au§=

gebaut roirb, bi§ fie fd^lie^Iid^ im ©taate münbet. S)a5u ift ^unäd^ft er=

forberlid^ , bag fojiale 2eben mit ©ebanfen , Slufgaben unb ^'^ßcf^n ^ö=

burd; ju bereid;ern, ba^ 2tffo,^iationen f)ert)orgerufen unb beförbert roerben

;

roeitere 9Jcomente finb bie Serüdfidjtigung ber proüin^ieflen ©lieberung,

be§ lofalen g^aftorg überljaupt unb be§ @ebanfen§ ber ©elbftüertnaltung,

fomie ber politifd^en ^arteibilbung. 2öie foll fid^ nun ber ©taat, be^m.

bie ^Regierung ju ben ^sarleien fteffen, ba bie ^O'^ajoritätgformel abgetan

unb bie 9?eutralität§formeI unburd)füf)rbar ift? mie fofi ber fonad) üor=

fianbene ©egenfa^ von Siegierung unb Parteien gelöft raerben? I^^n'^i^*

<Sternegg finbet bie Söfung barin, ba^ bie DIegierung aflen Parteien in=

fomeit entgegenfommt, aU beren '^^rogramm mit ifjrem eigenen ©tanb=

punft übereinftimmt, benn fie felbft fott ja nid;t üorauefe^ung^IoS fein.

SDafür, baf3 bie S^iegierung ben ^i>arteien entgegenfommt, »erlangt fie lüieber

ein ßntgegcnfommen feiten^ ber Partei ; ber „luogo dl trafico" erfd;eint

fonad; in biefem ©inne bered;tigt. ^nbem fie ben ^nirteien einzelne

^rogrammpunftc , roeld;e if)r felbft fonform finb , entnimmt , notiert fie

mittelbar bie ^sarteien einanber; aber aud; bie (Sprengung einer Partei

fann ein 3)iittel legitimer ^soliti! fein, menn bie Partei feine 33erü()rungg=

punfte ()at ober ein birefteg §emmni§ bebeutet. %üx bie 33eurtei[ung

beg mobernen Parlamentarismus finb biefe Sefenntniffe einec-. ^olitiferS

geiüi^ intcreffant, unb eg bürfte fid; nom Stanbpunftc bes StaatS=

mannet, ber mit ^^arteien 5U operieren f)at, alfo in formaler .^infidjt

faum etraaS einmenben laffen; nur fönnte man meiter fragen, roie in
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materieller C^in[id;t ber ©tanbpunft be§ ©taateö refp. ber ^Ik^^ierung ju

cntinideln luäre unb lueld^ee il)re eichenen S^orauSfel^ungen fein foUcn?

S)ic IiterarI)i[torifd)e ©tubic über bie „©nticidelunfl ber 3Serroaltun9§=

le^re unb be^g 'iscrroaltunc^srec^tS feit bem 3:obe Soreii,^ u. ©teing"

(SBortrag in ber juriftifdjen ®e[ellfc^aft in älUen 1902) wirb burd; bie

2lUirbi(nung ©leing in einer ©ifeun^^ ber t. f. ©tatiftifd)en ^entral^^

Äommiffion (Statiftifdje ^lionatsfdpft 1890) einöeleitet. @g träre

gefel)(t, njoKten mir in biefen Sfi^jen eine jraar glänj^enbe aber fü(j(e

2ltabemic=9iebe auf einen berühmten ^-ad^genoffen erblid'en ; e§ gelangt in

il^nen tnelmel)r bie i^ongenialität biefer beiben ^erfönlidjfeiten ^um un=

mittelbaren Slusbrurf: ba§ ftete Stuf^gef^en non einem großen ©inl^eitg^

gebanfen, bie ebcnmä|3ige 33ef)errfcl^ung be§ ganzen großen ©ebieteg ber

©taatSroiffenfdjaften, bie SBertung ber ©efeafdjaft, ba§ offene Sluge für

alk 9ieaUtät unb ber ©d^mung ber 2)iftion. ®ieg ^inbert nid^t ba§

33cfte()en einel großen inneren ©egenfa^eS in ber ©enfroeife, raeldje bei

©tein üon ber ©pefulation unb bei :^snama=©ternegg üon ber Ijiftorifd^^

ftatiftifd)en Empirie erfüllt ift. (i'in raeiterer liegt in ber 3(rt unb SBeife,

in roeld^er beibe 9}iänner ©d;ure madjten: Snnn^a^Sternegg fd;uf feine

©d^ule, aug roeld;er na[)e5u fämtlic^e ©tatiftifer ber öfterr. §od^fcf)ulen

^eroorgegangen finb, im Sege ber perfönlid;en ^mpreffion, Stein bagegen

burd; bag ?i)iittel feiner SBerfe. ©o f}at auc^ 2. ü. ©tein ©c^ule ge=

mad^t — er, ber geiftig einfame, bem nid^tg ferner tag al§ bie inbiöi=

bualifierenbe ©eitein ber 2;ätigfeit eine§ afabemifd;en 2e{)rerg. ^n melc^em

©rabe unb ?Oia^e nun ©tein auf bem ©ebiete ber 3Sern)aItung§roiffen=

fd^aft bie ©eifter bauernb su beeinfluffen oermod;te, bag jeigt pnama=

©ternegg in ber eben erraäf^nten literarifd^en ©tubie. @r fonftatiert ben

geraaltigen (Sinflufe ©teinö auf bie ftaat5raiffenfd;aftlic^e Literatur unb

unterfudjt, raie fid; unter bemfelben bie ©taatgroiffenfc^aften, ingbefonberg

bie 3Sern)a(tung§Ie^re unb ba§ 3Serit)aItunggred;t meiter entroirfett f)aben.

^n le|terer $mfid;t ift ber Slnfd^hi^ an ©teinS prinzipielle äluffaffung

ber SSerroaltung unüerfennbar; bie 3>ermertung beg prinjipiett mol)! fe()r

^oc^geftellten ©efeüfc^aft^jbegriffeg ift i)eute noc^ äi)nric^ un^ulänglid; mie

bei ©tein felbft, unb ber fyftematifdje 2(ugbau im ©inne ©tein§ ift feit()er

im großen, foraie im ^etait gemeingültig geworben, bie ©ojialpolitif

aufgenommen, toelc^e i()re eigenen 18a()nen manbelt. ^n ben allgemeinen

Se^ren beg 33erroaltunggred)tg, f)infid)ttid^ roeld;er ©tein felbft p feinem

Slbf^luffe gefommen mar, nermod^te er aud) feine 9Zad;folger nid)t bauernb

in feine ©eleife ju bannen; allerbingS roirb ber g^ortfd^ritt l)ierin meift

nur in monograpl)ifd;er 2ßeife gefuc^t, jebod; and) gefunben. SSa-j bie

3Sermaltung§lel)re al§ politifdie ©igjiplin anbelangt, fo raurbe biefe nom

S3oben ber allgemeinen ©taatölel)re nur rcentg geförbert, bagegen burd^

2lbolpl) 2Sagner in bebeutung^ooller 2Beife uom ©efidjt§pun!te ber S^olf'o^

n)irtfd;aft an?-.. 211^ ^iele ber fünftigen geiftigen 'i3etätigung im i^er

roaltunggred^t unb in ber^erraaltungsleljre bejeidjnet Qnama--©ternegg ^m
Slugbau be§ nod^ fet)lenben allgemeinen S^eileö be§ 3>erroaltunggred;t§ unb

bie 33ead)tung ber 5Red;t§oergleic^ung , 3f{ed^t§pl)ilofopl;ie , 9?cd;t§ge)d)id;te

unb ^^olitif neben ber juriftifd^-fonftruftioen ^3?etl)obe, um ben (Sinfeitig^

feiten ber le^teren ju entgelten. —

I
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3Son ben [ed^§ ftatifti[rf;en 2tb^anblurtgen be§ 53ucf;e§ finb brei ein

birefter 2(ugflu^ ber ©runbanfd^nuung ^nnma=©ternegg§ ü6er 2Be[en unb

3ufammen()Qng aller fo^talen 2Biffen[cf;aften : fie füf)ren ben Xikl „Über

©tattftif", bann jur ^ritif ber „gjioralftatifttf unb „3(r6eitgftatifttf".

3n i^nen l^ält ber 'i^erfaffer ben ©ebanfen ber ©infjettlic^teit ber ©tattftif

1)0(1), fei eg, bajj er btren inner[tem 2Be[en nadjfpürt, ober ben 3^crfucf;

jur 33ilbung einer ^^eilbi^ljiplin, „'DD^oralftatifti!" genannt, im ^eime er=

ftid't, ober enblic^ ben ©inljeit^^gebanfen in ber amtlid;en ©tatiftif gegen^

über einem mit großer Sebengenergie I)erüortretenben ^^'^iß'-'/ öer älrbeitö=

ftatiftif, [eljr temperamentnolt xierteibigt.

Die ©tatiftif, b. i. bie ©rtenntnig ber ®rö§enüer{)ältniffe ber gefell=^

fd^aftlid^en 3"f^fl"^e unb 3?orgänge [od, mie ber im n. ö. ©emerbeöerein

gel^altene -X^ortrag „Über «Statiftif" (1886) in großen ^ügen entrollt,

nidjt nur eine ftaatlic^e, fonbern aud^ eine gefeUfdjaftlic^e g^unftion fein,

inbem jeber feinen Seil ba5u beiträgt
, fie ju füfjren ; bie ©tatiftif

funktioniert aber aud) gefellfdjaftlic^ , fie mirft barauf ()in , ba^ in ber

gefamten ©efetlfd^aft beffere Drbnung, beffereg Wta^ unb ®Ieid;gen)id;t

ber Gräfte befte^t. S)ie ©renje, über meldte ^inau§ bie ©tatiftif »erfagt,

liegt — unter ber 3Sorau§fe^ung be§ i^or^anbenfeing non mit bem '^Jia^*

ftabe ber lQal)l meßbaren ©rö^en — bort, mo feftfteljenbe ©runbfä^e eine

neue ©eftaltung erl)alten foHen; fie oerfagt bal)er, menn ein neuer ®runb=

fa^ in ba§ Seben eingefüf)rt irerbtn foü. 3)ie ©arantie ber DbjeftiDität

ber ©tatiftif liegt in i()rer ©in()eitlid)feit unb llnioerfalität
;

fie fennt nur

eine ©efa^r, b, i. bie ßinfeitigfeit unb biefe rcirb burd; bie möglid;ft

üoEfommene ©ntroidelung au§gefd)Ioffen.

2)ie ^ritif ber 93ioralftat"iftif (^a^rb. f. ^at-Dl u. ©tat., 1884)

ift oon funbamentaler literargefd^id^tlid^er Sebeutung: ^nama--©ternegg§

55erbienft ift e'S, ba^ bie 9{id)tung in ber 'DJioralftatiftif , meldte mit

©ü^mild; begann unb bi§ Cltingen reidjte, aU ,,naioe @pod;e" erfannt,

unb ba^ iljr ber 2eben§faben abgefc^nitten morben ift. ^nama=©ternegg
oerfennt babei burd;au§ nid)t Dttingenö 'iserbienft — bie nur mit

ftupenbem %k\^^ ,^u befdiaffenbe ?OtaterialfammIung — , ma§ er aber, mit

21ugfdjlu^ jeber Hoffnung auf 2i>iebererfteljen ,^erftört, ift bag ^Ijantom

einer „-^JJoralftatiftif" al§ eigener 9f{id;tung ber ©o^ialetl^if. 2)iofe§

3erftörung§n)erf unternimmt ^nama=©ternegg fomo^l in allgemein Iogifd;er

aU au(^ in fpe;\iell ftatiftifc^er .^infidjt, mie: ift freute sum ©emeingut
ber ftatiftifd^en S)ot'trin geroorben. Sßünfd^ongmert märe, ba^ 3nama=
©terneggg ©djrift, meldte (o[)ne ba^ jebod; bie 3.^crbienfte anberer 33e^

fämpfer Dttingenö geminbert raerben follen) ber 2tuffaffung üon ber 93iöra(=

ftatiftif aU einer befonberen, felbftänbig <ju bebanbelnbcn 3)iS,^ipIin ein ßnbe
madjte, aud^ meiter aU ©ouerteig rairfe, ift bod; ba§ unfritifd;e ^-ßerfa^ren

in ber ©tatiftif mit ben allgemein logifdjen unb ftatiftifd^=met()obifdjen

^ef)Iern aud; auf anöeren ftatiftifdien ©ebieten ^u $aufe, fo namentlid;

in ber internationalen ^^^flege ber ©tatiftif u. a.* m.

2)ie 2(bt)anbhmg mit bem Silel „2(rbeit«ftatiftif ( ©tatiftifdje

5[Ronat§fd;rift 1892), gefdjrieben antä^lid; ber crften 9iegungen einer ge=^

fonberten amtlid^en Slrbeitgftatiftif in öfterreid;, ift ein mit grof3em dlad)^

brud Dorgetragener ^anegr;rifu§ auf bie (£inl)eitlid^feit ber 3>ern)altung§=
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ftatiftif in einem 3»-'"ti-alanit gecjenüber ber feparatifttfd^en ^enben^ einer

[elbitiinbit^en 3lr6eit^[tati[tif. '2)ie 3trbeil«ftati[tif ift il^m ba§ Problem
ber C3cfenfd)aftyorbnuni;( felbft, nur unter einem befonbercn ©efid^töpunfte

aufgefai5t , unb fein Öebiet ber ©tatiftif bleibt von bem Probleme ber

3(rbeit5l'tatiftif unbt'rüf)rt; biefe fann baljer, [o frfjliefjt ber ©t;IIogigmu§

^nnma=Sternei39'o, nid;t 5U einem felbftiinbigen §auptgebiete ber ©tatiftif

QU'^gebitbet tüerben, [onbern [ie l^at einen integrierenben 33e[tanbteil ber

allgemeinen ©tatiftif ju bi(ben, unb i()r nflgemeine^ Programm fann nur

in ber burdjgreifenben 33erücf[id;tigung ber Unterfd^iebe ber fo?;iaIen ©tellung

im 'Ikxufe bei ber 2lnali;fe ber ge[ellfd)aft(id;en ^Diaffenerfdjeinungen be

ftef^en. ^m '^Jln[d}lu[fe an biefen grunblegenben ©ebanfengang erörtert

ber Serfaffer , roie bie 2Irbeit§ftatiftif im 9kf;men ber i^oIf§= , Serufg-

iinb 53etriebgjä(;Iung
, ferner bei ber ©tatiftif ber SeDÖlferungSberaegung

jur ©citung fomme, unb mie ee für biefe ifjre funbamentaten unb barum
aud^ rcid^tigften Sfufgaben erforberlic^ fei, ba^ bie 2(rbeitgftatiftif oon ber

[tatiftifd;en Centrale au§gef)e ; bagfelbe gelte aud^ oon ben fpe^ieden 2luf=

gaben ber Slrbeitöftatiftif, roeld^e bort beginnen, mo e§ nid)t metjr genügt,

bie arbeitenben klaffen nad; ifjren allgemeinen bemograptjifd^en unb berufe

lid^en 3)iomenten ju d;arafterifieren unb oon ben übrigen klaffen ber

S3eDÖ(ferung ju unterfd;eiben, fonbern roo bie Sfrbeit'oftatiftif bem fojialen

Probleme näf)er auf ben £eib rüdt : bie So^nftatiftif, beren 5Retf)obe nur

in ber Sluebeutung ber Sof^nliften in 3?erbinbung mit ber amtlid;en

Serufg- unb Seoölferung^ftatiftif befteljen fönne; ferner bie 2lrbeiter=

beraegung (Drt§=, 33etrieb§=, 53erufgn)ed)|el tc), b. i. bie biograp()ifd^en

Elemente ber Setriebgftatiftif, beren ©rfaffung aber mel)r in ba§ ©ebiet

ber beffriptioen 5?ationalöfonomie gefröre unb mefjr enqueterartiger Üktur

ift; enblid^ bie 2eben§f)altung, nämlid^ bie §au^5f)altungen unb 3öo[)lfatjrt§=

einrid^tungen , meldje entroeber l^eute fd^on ein ©ebiet ber amtlidjen ^m-
trafen ©tatiftif bilben , ober g(eid;faQg auf ba§ ©ebiet ber ßnquete unb

2)ionograpI)ie 5U üerroeifen finb. Ünb fo gelangt 3nama=©ternegg ju ber

pofitioen ^Formulierung ber ©tellung ber arbeit§ftatiftifd;en Slmter ba()in=

gefjenb, ba^ fie in ber §auptfad;e ba.^u bienen foÜen, ©nqueten über fo^iale

^uftänbe allgemeinen unb fpe^iellen 3nf)alteg oorjuneljmen, ba^ man fie

aber nid;t überfdEjü^en bürfe; namentfid^ fei eg gefef)It, ju erraarten, ba^

fie big[;erige SSerfiiumniffe ber amtlid^en ©tatiftif mit einem ©c^fage nad;=

Idolen unb auf aße für ba§ ^sroblem ber fojialen Drbnung ber arbeiten-

ben klaffen nur irgenb auf^uftellcnbe ?^ragen 3(ntn)ort geben merbe.

2lud; roenbet fid^ ^nama= ©ternegg gegen bie ©rteiUmg einer @EefutiD=

geroalt an bie arbeitgftatiftifdjen 3imter , meldte biefen il)rer 9?atur nad;

nid^t 5ufommen fönne. — 2Ba§ Dfterreid; anbelangt, l)aben ^nama=©ternegg§
©inroenbungen bie @ntftel)ung eineg arbeit^ftatiftifd^en 2tmte§ nidjt auf=

geljalten , moljl aber ift bie (Snlmidelung im T)eutfdjen Sieid^e fonform

mit i[)ren ©runbgebanfen erfolgt; ba^u fommt aber, al'S von ^nama=
©ternegg nid;t bef)anbelt, bie ^'^age „Sfrbeit'oftatiftifdje" 2lmter unb

„2(rbeit§"= 2(mter, bie (Sntmidelung fojialer S^errcaltungöorgane an^-> ben

oorI)anbenen Stnfä^en , bie 93efonberf)eit ber JßertualtungC^funftion ber

©tatiftif auf fpe^iellen Sserrcaltungvjgebieten u. a. m.

3?on ben reftlid^en brei 9(bljanb(ungen aii^ bem ©ebiete ber ©tatiftif
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fontite bie 5)^eifterQ6^anbIung „©efrf)ic^te unb ©totiftif" (©tattftifd^e

9)ionat§[d;rift 1882) in itjrer Harmonie unb ^offijität nur üon iemanbem

gefc^ritben roerben, ber beibe ©ebiete gleid)mä^ig 5el^err[d;t unb mit ge^

re^t abroägenber |)ingebung umfangt. 9Benn ^nama^Sternegg bel^auptet,

ba^ bie Pflege ber t)i[torifcf)en ©tatiftif in erfter Sinie ben ©pejialgele^rten

überlafjen bleibe, fo i)at xijm bie bisfjerige ©ntroidfelung red^t gegeben:

bagegen ift bie 2:i)efe oon ber CSignung ber [tatifti[cf;en ^^"traibureQU^

jur Pflege ber j^iftorifdjen ©tatiftif ^mat nidjt beftritten aber aud^ burd^

praltifd^e , über Stnfänge ()inaugge()enbe Seiftungen bigl^er ni^t belegt

lüorben. 2tud; an ben Unioerfitäten (;at bie ©tatiftif nid^t jene

Söiebergeburt erfahren, üon roeld^er ^nama=©ternegg fd;rcärmt. ba§ bie

Reiten , in roeldjen bie ^lubitorien einer beriU^mten §od^fd^uIe ju flein

raaren für bie SSorlefungen über ©tatiftif, roieberfe^ren, roenn ber I)iftorif(^e

®eift, ber burd^ jene ^örfäle 30g, mit bem reid^en ftatiftifd;en SBiffen

unferer 3^^* mieber feinen ©in^ug ()ält; nod; üerfügen bie afabemifd;en

Se()rer nid^t über bie fleinen llniDerfitätg--3nftilute, in benen fie bie älteren

ftatiftifd;en 3)aten ju Stage förbern fönnten. Dh aber gerabeju hierin,

mie ^nama=©ternegg meint, bie 3"fit"ft ber ©tatifti! an ben Unioerfitäten

liegt, unb ob nidjt oielmefjr ber .^iftorifer ben ©tatiftifer mit fortgeriffen

l^at? 2)ie jroei anberen Slbl^anblungen finb referierenb fritifd^er ^J?atur,

fo bie ^arap^rafe ber Sla^elfdjen ^been über bie ^Se^ieljungen ^roifd^en

©eograp^ie unb ©tatiftif (©eograpfiie unb ©tatiftif, ©tatiftifdje 9JJonat§=

fc^rift 1891), unb 9^eue Seiträge jur allgemeinen '3}(etljobenle^re ber

©tatiftif (ebenba 1890) , eine Vorlegung »on ^öröfi^3 5Retl^obe ber

relatiöen ^ntenfität. ®iefe beiben ©tubien entl^alten ebenfooiel ^nama-
©ternegg, als 9ia|el, refp. ^öröfi unb eröffnen, auSgeljenb von einem

gegebenen ©ebanfengange, felbftänbige 2{u§blide nad; allen ©eiten. —
Slngelangt am ©dl)luffe ber Überfd^au über ben reid^en ^n^alt ber

„©taatSmiffenfc^aftlid^en 2lbl)anblungen", fei ber 9Bunfd^ auSgefprod^en,

ba^ ber SSerfaffer audj feine bie fpe^ietlen ©ebiete betieffenben ^eben unb
2lbl)anblungen gu einer ©ammlung oereinigen möge.

©ra^. @. 9)Hfd;ler.

BouYier, Emile, Professenr ä la Faciilte de Droit de l'Universite et

ä l'Ecole Superieure de Commerce de Lyon: La methode math^-
matique en economie politique. Paris 1901, Larose. 145 ©.

2)er SSerfaffer bemerlt getegentlid^, er fei fein 9JJatl)ematifer, unb
betrad()tet biefe negatioe @igenfd;aft aU ®^m'di)V für eine objeftioe

SBürbigung ber Stragroeite unb ber Sebeutung ber mat^ematifdjen 5Re=

tl)obe in ber ^fiotionalöfonomie. SDie Jlritif fann il^rerfeitS nid^t umtjin,

barauf t^injuroeifen, ba^ ber fid^tbare 5)Iangel an mat§ematif(^em 33er=

ftänbni§ bem 35erfaffer nid^t einmal geftattet l)at, bie ©runblage beS

2ß a l r a g fd^en ©t)ftemg, auf meld^eS er fid; in erfter Sinie beruft, ridjtig

bar^uftellen. Unter ben auf ©. 12—13 angeführten gormein fe^lt näm=
lid^ bie roic^tigfte, burd^ roeldje bie ®renjnu|entl)eorie auf il^ren mat^e^

matifd^en 2lu§brud gebrad^t luirb. 2lu^erbem gibt Souoier ben »on it)m

an jener ©teile reprobugierten algebraifd^en ^^^c^en eine ganj falfd;e
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3luöleguiu3, moburd; bie bctreffenben ©letdjungen jeglirf;en ©inn oerlieren,

ai^er \id) alfo über bic Sei[tungeit ber nmtl^ematifdjcn ©djule au§ ber

iiorliecienben 33rDfd)ürc informieren n)oüte, luürbe nid;t auf feine 5loften

fommen. 2l&er ben .s)auptinei\enftanb ber ©d;rift bilbet nid^t forcoljl eine

2)arfteltung beffcn, roorin bie matljematifdje ä)iet{}obe beftetjt, al§ oiel^

inel)r eine meift aan^ allgemein gel^altene fritifd^e Erörterung über bie

91iögli(ifeit unb biü^Iidjfeit biefer 93tet^obe. S)cr iserfaffer ift voü^

fommen im Ötedjt, lücnn er le^tere aU eine eigentümlid;e gorm beg in

ber ^lationalöfonomte üblid;en bebuftioen 3serfa()ren§ aufieljt. ®§ reimt

fid; aber mit biefer 'ituffaffung fd;led;t, menn er bann ben matl;ematifd^

formulierten 2e(}ren üon ber ^reigbeftimmung, ^apitalbilbung, @in=

fommenoerteilung ufro. 5. S. bie beoölferunggftatiftifc^en Unterfud^ungen

von ßauberlier jur Seite [teilt, unb and) bei bicfem 2lutor, ber uiel-

fad; algebraifd)e ©ymbole für beftimmte ftatiftifdje ©rö^en gebraud}t, bie

matfjematifc^e 33tet[)obe uorfinbet (ogl. ©. 58, 64, 80). 3ln biefem

Seifpiel jeigt fic^ beutlid), mie fid) 33ouiner bei feinen mett)obologi!d)en

Erörterungen leidet oom ©d;ein täufdjen läfet. 9J^an «ermißt bei ifjm

nid^t nur bie ©rünblid^feit, fonbern in gteid^em Wla^e bie ©eI6ftänbig=

feit be§ Urteile. S)a§ äBertooIIfte an feiner ©d^rift finb benn auc^ bie

5al)Ireid}en au§ ben »erfd;iebenften ©ebieten ber 2Biffenfd^aft jufammen=

getragenen ^itate, bie fid^ feinesjüegS allein auf bie ?yrage ber matlje-

matifd()en 3!}iet^obe in ber Dtationalöfonomie bejiefien, fonbern im att=

gemeinen jur ß{)arafterifierung ber mobernen 2(nf^auungen über Probleme

ber 9©iffenfd;aftgle^re bienen fönnen. 2Ba§ fpejiell bie Slnrcenbungen

ber gjlat()ematif auf bie 3Sorf§n)irtfc^aft§IeI)re anlangt, fo lä^t Souoier

foroo^l bie greunbe raie bie g^einbe fold^er älnmenbungen 5U 9Borte

fommen. Er felbft ftel)t einer „^urd)bringung ber 9?ationatöfonomie

burd; bie ^atljemati!" fijmpat^ifd^ gegenüber, unb feine ^olemif gegen

folc^e SBiberfac^er, mie 5. 53. ^aul 2eroi) = S3eaulieu unb 5}t)eg

©uijot, ift al§ eine burc^aug jutreffenbe gu bejeic^nen. 2tnbererfeit§ traut

Souüier ber 9}kt§ematif bie gäl}igfeit nid^t ju, bie nationalöfonomifd^e

SBiffenfc^aft oon ©runb aul gu reformieren (©. 132). @§ fei nur,

meint er, ber a^erfud; nid;t a limine ab^umeifen, biefer 2Siffenfdjaft, bie

fi^ l)eute al§ „eine 9fteil}e oon g^ragejeid^en" barftellt, burd; ha§ 2Berf=

geug be§ matljematifd^en 5Raifonnement§ ba^u ju oertjclfen, ba§ i§re

Se^ren eine größere ^t^räjifion erlangen, unb ba§ man fid; über biefe

Se^ren enblid^ einig mirb. Eine berartige abroartenbe Haltung, raie fie

33ouiner ber matljematifd^en SRid^tung gegenüber einnimmt, roirb bie 'iser=

treter biefer 9iic^tung fid;ertic^ nic^t befriebigen. Unb fofern i^re prin=

jipiellen ©egner in 58etrad^t fommen, roirb e§ it)m fd^raerlid^ gelingen,

aud^ nur einen einzigen unter i^nen gu befe^ren : nid;t roeil feine Slrgu=

mentation ju ©unften ber mat()ematifd;en 3Ketl}obe burd;roeg Derfel)lt

rcäre, fonbern raeil fie ju roenig Dieueg entljält unb ju raenig in bie

2:iefe bringt. S. v. 'söortf ieroic^.

Ashley, W. J., M. A. Professor of Commerce in the universitj of

Birmiuglaam : British Industries, London, NewYork and Baltimore,

1903. VIII 232 ©.
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2(uf ^^eranlaffung 9B. ^. 2tf§Iet)§, ^rofefforö ber ^anbelgroiffenfd^aften

an ber Unioerfität 23trmingf)am , l^ahen in beren Staunten roä^renb beg

2öinterg 1902 '3 aä)t ;^erren äufammen §et;n 'l^orträge über roidjtige 2tn<

gelegen()eiten ber 6rtttfd;en S3oIf§iüirtfd^aft gefjalten. 2)ie oon if)nen be=

^anbclten 2;l)emala roaren bie Sage ber (fd;ioeren) @i[en= , S3aumn)off-,

9S.olI= unb Seineninbuftrie , beg @i[en6af)nroefeng unb ber ^'auffal^rtet-

fc^iffaf)rt , ber ©tanb ber SIruftberoegung unb bie (Erfahrungen be§

©inigunggamteg für bie Sifeninbuftrie ber mittleren ©raffc^aften, 3)ie

unter bem 3l^itel cBi'itish Industries' oon Slf^Iei; I)erau§gege6enen i^or=

träge üerbienen be§l)alb befonbere 33ead)tung, raeil beren 'iserfaffer jum
überraiegenben 2:^eile ©eneräle unb @enera[ftabgoffi,3;iere ber n)irtfd;aftlicben

2lrmeen finb , bie auf bem Sßeltmarfte iljre ©cf)Iad;ten fd^lagen. 2)iefe

n)af)r[)aft mobernen 5)ienfd;en mit bem mel^r auf bie ©egenroart all bie

^ufunft unb me[)r auf biefe aU bie i^ergangen^eit gerid;teten S3lide, mit

ber genaueften Kenntnis ber täglid^ roed^fetnben ^onjunfturen unb ber un=

abtäffigen 3^ortfd;ritte ber Xed;nif roie ber S3etriebgorganifation finben

!ein ©efaUen baran, un§ in einleitenben ^oragrapt;en unb Kapiteln

antid^ambrieren ,5U laffen, fie ge^en in if;ren Darlegungen graben 2Bege§ auf

bie entfd;eibenben fünfte, auf bie mefentlidjen ^ufatnmenbänge Io§, bie fie

fd^lic^t unb einfad) aufjugeigen lieben, unb bod; umfc^roebt atleä, mag fie

fc^reiben unb fagen, ha^, föftlid;e 3J[roma be§ (Erfahrenen, be§ öoH 33e=

l^errfditen. 9hir bürfen mir oon ifjnen nid^t erroarten , ma§ fie nid^t

leiften f'önnen unb raoHen. (Ebenfo gef(^idt, roie fie un^ in il^ren g^abrifen

an i^ren ©e^eimfammern oorüberfüljren , ebcnfo geroanbt gleiten fie in

Siebe unb ©d^rift mand^mal über ?yragen fort, bie bem Sefer unb §örer

ber 33eantrorotung roert erfdjeinen. SBenn 5. 53. ©tep^en ^ean§ (<B. 17)

oon ben englifd^en 33effcmerroerfen nur fagt: „The best plants, never-

theless, are pretty well up-to-date ; and, if they are not fully equal

to those abroad , it is not due to the managers , but to their un-

fortunate environment"^ — fo bebauern mir ei, ba§ ber äserfaffer nid;t

^rofeffor ber (Eifen^üttenfunbe ift. Stuf ©. 112 beflogt ^yreberid ^ooper:

„whilst we imported last year froin France alone ^ 4Vl> millions

of dress stuffs similar to tliose made in Bradford, all we could

manage to send to that country in return was about ^ 700 000
wortb , this being due, of course, to the prohibitive dues." 3^un

j^roeifelt niemanb baran , ba^ bie fontinentale ^offpolitif ber englifd^en

^nbuftrie fd)rocren ©d^aben sufügt, aber e§ fei bod; ermähnt, ba^ im
legten 2Öinter in 23rabforb bafür agitiert rourbe, ba^ eine .^ommiffion

nad) ^ranfreid^ gefd;idt roerbe, um bie Urfad^en ber franjöfifdfjen

^onfurren;^ aufjubelten, ^öalb liefe man ben ^^lan fallen , rceil man fie

ja fc^on genügenb fenne. Sie g^ranjofen oerftänben eg beffer, bie 9Boll=

garne ^u entfetten, unb fie befäfjen ©pinnmafdjinen, bie bie je^t in 53rab=

forb unbefannt feien. 2)er le^te 2:eil biefer 53et)auptung ift auffallenb,

ober ber erfte rourbe fdjon oor 20 ^al^ren aufgeftetlt.

2)ie Seben^bebingungen ber (Srmerbgjroeige finb ju »erfdjieben , al§

bafe i^re 3iertreter fic^ ^u einer einhelligen 2Birtfd)aft§politif benennen

!önnten. ®ifen= unb 3[l>ollinbuftrie flagen über bie englifd;e g-reil^anbel§=

politif, bie 33aumrootlinbuftrie , ba§ gro^e (Ei-portgeroerbe , roünfd^t beren
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^•ortbcftcf^cn, uiib bie irifd^c Seincninbuftrie, obgleicf; burcf; bie ^offö^fe^^

gebung frcmbcr !i?änbcr feljr in i[}rem 2lbftt^e bebrängt, [;at fid; burd^ bie

ßncrgie unb ^ntelligen,^ iljrer Seiter roof)! entroidelt. SBä^renb ^eanö

bnran jtöeifelt, ba§ unter ber .öerrfd^aft beg ?^rei^anbel§ inäcf;tige 3:ruft§

[icf; bilden fönnen, bemeift ^Jiacroftp, ba^ eine ganje Slnjal)! in ©nglanb

gebiefjen finb. .^ier loirb über bie l^o^en ^-rad^tfäle ber (£'ifenba(jnen unb

©eefd;iffe geflagt, unb bort fpridjt man eg unumrounben au§, [ie fönnten

aU prit)atn)irtfd;aftlid;e Unternel)mungen nid^t onberg fein. SDer 5>ertreter

ber ©ifeninbuftric, beforgt in bie 3iifunft ber @i[en= unb i^o()lener5eugung

fd^auenb, tritt für SCnglieberung ein. 2)er SSertreter ber Slsoflinbuftrie

bagegen löeift auf bie fd^ärfere S)urd;bilbungber 2lrbeit§teilung alg Symptom
be§ g^ortfd^ritteg Ijin.

33emerfen§irertiftbie^ritif,bieanbenaugben3n§Ien^er§anbe[!§ftatiflif

gejogenen (Sd^lüffen forool)! oon bem 9]ertreter ber SBoÜinbuftrie roie ber

Seineninbuftrie geübt roirb. g-ür bie erftere ein S3eifpiel. 3Sor 30 ^al)ren

betrug ifjr Stu^fu^rroert 40 mUl £, im ^aiire 1902 aber nur 25 WxW. £.
SÖJürbe aber ber cor 30 ^al}ren geja^Ite ^rei§ gu ©runbe gelegt, fo ftiege

ber ©Kportraert beträd;tlid^ über 40 tllill. £. ß§ feien eben bie greife

beg 9ftof)materiaI§ bebeutenb gefunfen. S)iefelbe Qualität 2I'one foftete

bamalg 24V2 d., je^t 6V2 d. 33or 30 Qa^ren mürben 320 WäVi. ^funb

SBotte »erarbeitet, im legten ^al)r aber 500 (©. 118). 2Bie fd^on in

einem 2(uffa|e in bem ^Quarterly Journal of Economics' (1903) fü(;rt

®Iija^ §elm awi) ^ier au§, ba^ ©nglanb roeit me{)r ©pinbeln al§ bie

^bereinigten Staaten ober bog europäifdEje j^eftlanb befi^e, aber raeniger

iBaumrooIIe »erarbeite, roeil e§ ()öl)ere ©arnnummern erzeuge.

2ßeld^em 2(uffa| ber ^öd^fte @rfenntni§raert für beutfd^e Sefer 5U=

gefd^rieben roerben muffe, bürfte fd^raer ju fagen fein. ^mmerFjin ^ahtn

mir ©ro^britannieng roirtfdjaftlid;e2:?erl)ältniffe fo genau junerfolgen gefud^t,

ba§ ber oon ber Seineninbuftrie ^anbelnbe bem ©eutfdjen roafjrfd^einlid; am
meiften Dleues bringt. 2öir erfal)ren aug i^m, ba^ bag ©efe| ber

Äon,^entration , melc^eg für aUe 2trten ber ^^robuftion unb bie ©eroerbe

im befonberen hzx 3^rei[)anbel gilt, fid^ aud; (;ier fühlbar mad;t. Sie über

(Snglanb unb ©d^ottlanb gerftreuten g^abrifen oerminbern fid^, bie irifd^en

raac^fen. ^ebod^ ift bag nid^t ganj rid^tig auggebrüdt. 3(ud^ in Qrlanb

fd^meljen bie au^erfjalb beg öelfafter ^iejirfeg gelegenen baljin, unb felbft

Ijier f)aben bie ©pinnereien abgenommen. ®er 33erbraud) beg irifd^en

glad^feg gel)t gurüd, unb ber ruffifd^e g-lad^g, ja bie ruffif(^en ©arne er=

fd^einen am 3)larfte. 9^u^lanb ^at für bie arbeitgintenfioe 3^lad;g!ultur

ben großen 3Sorteil billiger 2lrbeitgfräfte. ©ir 5i. Sloyb ^atterfon fommt

5U bem (Srgebniffe, ba^ bie ©pinbelja^l ^rlanbg in ben lej^ten 25 ^a^ren

um 9V2'^/o abgenommen \)0.ht, biejenige beg 2)eutfd;en 9teid^eg unb Dfter=

reid;g um 27^2 "/o, enblid) bie g^ranl'reid;g um 40 "/o, raäljrenb bie 9tu^lanb§

rcälirenb ber legten 30 %(x\)xz um 360 **o geroa^fen fei. aSag fid^ für

bie britifd;e ©pinnerei alg ein 9?ad;teil erroeift, »erleilit ber SSeberei, ber

33leid^erei, ber Slppretur einen l^ö^eren 2(uffd;n)ung, fo bajs einige ^w^^iö^

ber Seineninbuftrie ol)ne bie §ülfe Siu^lanbg fid; nid;t Ijätten behaupten

fönnen. 2Bie bie Saummollinbuftrie fül)rt aud; bie Seineninbuftrie immer

me^r feine ^robufte aug. ^m legten ©runbe fd^eint aber ber SBettbemerb



759]
Siteratur. 32^

ber SBoUe unb ber S3aumn)otte für bie fd^roierige Sage ber europäifd^en

nic§t=ruffifd^en Seineninbuftrie oernntiüortlic^ ju fein. ^oÜeneg llnterjeug

unb bie oielfeitige SSerroenbung baumraollener ©eraebe bebrängen fie fe^r

fiart. „Cotton is a niucli more serious competitor. Its cheapness,

its superficial resemblance to linen with the superior finish now
applied to it has increased , and the much greater variety, espe-

cially in colour, in wliich it is produced , are all so mucli to its

advantage, that, while we regret, we need not be surprised at the

large share of public favour which it receives". ^amit rüären einige

ber raid^tigften S^ig,e ber ©efc^id^te ber 6rittfc§en Seineninbuftrie nad;=

gejeici^net. ©ie ift nad) t)erfd;iebenen 9iid;tungen tpptfd^ für bie inbuftriette

©ntroicfelung unter ber ^errfd^aft be§ 3^reil)anbel§. SSielleid^t l)aben bie

^o^e ©ac^fenntnig , bie Dbjeftiöität unb bie S)arfte[Iung§gabe be§ 33er=

fafferg einigen 2(nteil an bem ^ntereffe, ba§ fie erregt.

jDie ben !Jite[ ..British Eailways as Business Enterprises' fü^renbe

2lbf)anblung fjat für unö einen ejrotifc^en did^. 2)ie üon ung liingft

überrounbene priüatrcirtfd^aitlid^e Sluffafjung ber 3Ser!Eel^rganftaIten tritt

in il^r mit allem Ungeftüm l^erber ^ugenb ^erüor. ^ First aud foremost',

§ei|t ei ©. 151, „they are commercial undertakings, business enter-

prises, established to earn dividends for those who have supplied

the capital to create them". @r meint, nur ©nglanb unb 3(merifa

oerbanfen i^r „railway system to private enterprise". 5Ric§tiger

d^arafterifiert er ben Unterfd^ieb beiber Sänber. ©elbft in 2(merifa fei

ber ©iöibenbenbejug nid^t ber auSfrf)lie§Iid;e 3"^^^ i^eg @ifenbal^nbaue§,

aud^ beg^alb nirfjt, meil ein großer %qxI beg Kapital! nid^t burd; 2(ui=

gäbe oon Slftien, fonbern oon Obligationen jufammengebrad;t raorben fei.

@r behauptet 6. 164, ba^ bog englifd^e ©ifenba^nroefen „for an indus-

trial Community such as ours, has a big balance of advantage over

a State-owned System , a State-guaranteed system , a millionaire-

managed system". „Of course there is much waste and extra-

vagance resultant from a competitive railway-system ; but it is not
to be supposed that the waste would be less, though probably it

would take a different form , if for competition were substituted

monopoly" (©. 165). 3>ieUeidjt finbet ber 3>erfaffer 3eit, einmal über

ben Urfprung ber Überfc^üffe ber preu^ifd;en Staatgeifenbal)nen nad^=

?;ubenfen. SiKigerroeife fei ermähnt, ba^ iljm jraifd^en 3Sortrag unb 2lb-

^anblung 3"^ßifff 'J" ^er 3^id^tigfeit feiner Sel^auptungen aufgefto^en

finb. 2)a^ bag prioatroirtfd^aftlid^e i^erfel)rgn3efen fid^ fdjtner uolfg^

tDirtfd^aftlirf^en ^loecfen anpaffen lä^t, erfieljt man aug feinen 2lugfüf;rungen

ebenfo beutlic^, roie ba^ eg felbft üom ©tanbpunfte beg erleud^teten ©elbft=

intereffeg gro^e (5d;äben aufroeift. 2lbfd;reibungen werben in un3ureid;en=

ber SBeife öorgenommen, bamit ©iüibenben, rcie er fid^ auggejeid^net bilb=

(id^ augbrüdt „up to the hilt" »erteilt roerben fönnen ; bafür tnerben

neue Slftien ober Sc^ulbtitel auggegeben. ®ie rüdfic^tglofe Strenge, mit
ber ber 33erfaffer biefeg 5?erfal)ren beurteilt, mutet ung um fo n)oljl=

luenber an , alg bie „greifinnige Leitung" im ^fcoüember ober ©e^ember
1903 bie 2lnn3enbung biefeg felben 33erfat)reng für bie preuf5ifdjen ©taatg=

bahnen forberte. S)er Staat fofle mel)r ßifenba^neinnaljmen für all=

atQt)r6u(^ XXVIII 2, firäg. b. ©c^motter. 21
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gemeine ©taatgnu^c^aben -^ur S^erfügung [teilen unb — ba[ür (3d;ulben

mad^en ! ! äi>en berartigc @e[d^äft§c\eiüo()n^eiten eine^S alten ^ulturlanbe§

überru[rf;en , luem [ie [d;ier iinüer[tänbli(^ cr[d;einen [oKten , ber [ei qu[

ben au§i3e3eid;neten SIvtifel J)('i)rc'ciatioii' im J)ictionary of l'olitical

Economy' oon ^algraue üerRne[en. S)er en9li[d;c 9tecftt^ge(el)rte Dr.

<£ci5u[ter niei[t bort nadj, ba^ [id; [clb[t cni3li[d}e 3un[ten ber9leid;en

53egrift»ueninrningen (;aben f^u (2d;ulben fommen la[[en.

©arnit fjiibe id; einigen r>oIfC^rairt[d;a[tIic]^en |)onig au§ bem 23ud)e

3um allgemeinen i^er5eI)r 5u[ammengetragen , oljnc bamit beljaupten gu

motten , ba^ nid;t nod; me(}r barin enttjalten [ei. Unleugbar fjat [id^

2I[l)lei; burd) [eine 3?eran[taltung um un§ oerbient gemad;t, unb mir

motten ^of[en, ba^ er, anf bie[em ^[abe roeiter[d)reitenb, bie übrigen eng=

Ii[d)en ^nbu[trien in einem jmeiten Sanbe öor[tetten roirb. §o[fentUd^

finben [id; in3roi[c]^en anbere men[d;en[reunblic^e ©elel^rte bemogen , bie

mi[[en[dja[tlid;en (Sd;einn)er[er über bie in tiefet 2)unfel gef^üttten ^nbu[trien

SBelgieng, g-ranfreic^l, Qtalien^S, ber ©d^roeij unb Spanien^ [pielen s«

Ia[fen. 2B. ^a^bad).

(^fiti\6), Dr. 6u8cn, $ro[e[[or ber 9^ed^te in (Sjernomi^: g^reie dle^t?^*

finbung unb [reie 9^ed;tÄroi[[en[d;a[t , SSortrag, gehalten in ber

3uri[ti[d;en ©e[ea[d)a[t in 2Bien am 4. Sltärs 1903. Seipjig 1903,

§ir[d;[elb. 8^ 40 B.

2)ie beut[d;e 9^ec]^t§roi[[en[cl^a[t l)at e§ ^u einer Slu^bilbung ber

juri[ti[c]^en 2:e(^nif gebrad)t, rcie [ie bigl^er nirgenb# erreid;t morben i[t.

3)a§ §3ürgerlid)e @e[epu(^ [ür ba§ 2)eut[c^e 9ieid^ i[t bie [d;ön[te Slüte

bie[er ^un[t; mögen anbere @e[e|büc§er nad; bem 2Berte il)re§ ^n^altö

[ür il)re ^ätm unb il)re 3Serl)ältni[[e i^m gleid)fommen, in ber iuri[ti[d^=

tec^ni[d^en g-orm übertri[[t ee [ie alk. 2)ie juri[ti[d^e 3:ed;nif bient ber

mi[[en[d^a[tlici^en 53e^err[d^ung unb ber [id^eren unb gleid^mä^igen 2ln=

roenbung be§ S^iedjtg, aber [ie be[agt nid^t§ über [eine inl)altlid)e 3iid)tig=

feit. 2Bo [ie überroud^ert, entfrembet [ie [id^ [elb[t l)iert)on, roirb jur

leeren Spi|[inbigfeit unb sur nernunitIo[en Klügelei. S^x ^^it f)^^ ^ie

5Red^tsroi[[en[dja[t gro^e 2lu[gaben s» er[ütten, üor attem biejenigen, bie

il)r burd; bie 2Iu6legung unb ^Verarbeitung be§ neuen beut[d;en ^riüat=

red;t5 ge[tettt [inb. 2)ie 2lu[merf[amfeit i[t begf^alb nod; menig geroi[[en

2{nläu[en ^ugemenbet, bie nad^ meinem S)a[ürl)alten großer Sead^tung

roert [inb. 2)a6 ®emein[ame bie[er Se[trebungen [d;eint mir barin ju

liegen, ba^ [ie einer[eit5 ben ßinflu^ ber juri[ti[d^en 3:;ec^nif einjubiimmen,

anberer[eitg ben inl)altlid^en ©runblagen beS 9ied;t§ nad;5ugel)en [ud;en.

@§ Ijanbelt [id; al[o um eine Se[d^ränfung ber 'Diad;t ber ^-orm ju

gun[ten einer [reien Gntroidelung be§ 9ied^t§. ^n bie[er Strömung 6e-

megt [id^ aud^ ber l)ier anjuseigenbe -iNortrag. ßr üer[id;t bie 2(n*

erfennung einer [reien 9^e(^t§[d^öp[ung burd^ bie 2(n =

menbung unb 3Bi[[en[d^a[t be§ 3f{ed^t§, ba roo ba§ gel-

tenbe S^ed^t eine @nt[d^eibung nid^t entl;ält. Sluebau unb

g^ortentroidelung be§ 9ied;tö [otten al[o [ortan nid^t mel;r blo^ attein

au[ bie juri[ti[(^e 2:ed;nif gegrünbet rcerben.
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33t§l^er galt roentgften€ bei un§ bte Weinung aU gefid^erter 33efi|

ber äÖiffenfc^aft, ba§ bag 9^ed^tg[t)ftem Sücfen nic^t entl;alten tonne; eg

I)anbele fid^ immer nur barum, mittele ber 2tu§Iegung nad) ben Siegeln

ber iuri[tifd;en 3:;ecl^nif, gegebenen gaü§ aug ben aUgemeinften @runb=

fä^en be§ 9ied;tg (au§ feinem ©eifte!) bie geltenbe Siegel abzuleiten.

2)iefe Sluffaffung I)at nid)t immer beftanben. 2ßor aUem mar fie ben

römifd^en ^uriften fremb. 3(ber gerabe mit ber Siufnal^me be§ römifd^en

Diec^tg fanb fie bei un§ (Eingang, roeil man in biefem burd^ ein 3ai)r=

taufenb angefammelten, unüberfe(;baren 9ted^tgftoffe tatfäd;(id^ aöe benf=

baren ^älle bereite entfd^ieben glaubte. Sine raffinierte iuriftifd;e S^ed^nif

üerftanb e§, burd^ eine 9iei(;e uon g^iftionen unb Äonftruftionen aug ben

römifd^en 9^ed;tgbüd^ern 'ba§ Stecht ju geroinnen, beffen bie 9ted^tfpred^ung

beburfte, unb bie freie Sied^tgfinbung ju erftid'en. SDie @ntftel)ung beg

gelehrten 9iid;tertum§ unb bie Umroanblung be§ 9?id^terg ^um Beamten
begünftigten biefe ©ntroidelung; unb e§ mar i§r roeiter förberlid^, ba§
bag @efe§ jur oorljerrfd^enben g^orm be§ 9ied^te§ rourbe. ®ie freie,

nid^t roie 't>a§: @efe^ feft binbenbe, juriftifd^e Überlieferung trat jurüd.

^n ben großen ^obififationen noUenbete fid; bie Umfdiaffung alleg 3ted;tg

gum ©efe^eöred^t. 2)er moberne 3tid;ter ift geroöf^nt, nur auf ba§ ©efe^
gu fei)en, ba§ itjm jur uniüerfalen yted^tgqueffe roirb, unb beffen SBillen

er aU ©taatgbeamter in bie roeiteften, bem ©efe^geber oielfad^ fremben

^onfequen^en oerfotgen ^u muffen glaubt. 2)ie ©eroinnung beg 9ted;teg

au€ bem Seben erfd^eint i()m gefät^rlid^e SiUtür. Unb bod; oermag bie

SfJed^tfpred^ung ba§ Seben nid^t gu meiftern. 2)ie Sebengoer^ältniffe

organifieren fid^ ^umal im ©ebiete be§ ^rioatred^tg oI)ne ober nur in

geringer SUidfid^t auf bai 3fted^t. Ober rooüte jemanb 5. ^. meinen,

ba^ fid^ bie ©truttur unferer g^amitie änbern roürbe, tcenn ber ®efe^=
geber fid^ plö^Iicf) auf ben J?opf ftetlte unb von f)eute auf morgen bie

^rau ,zum gamilienljaupte mad^en rooHte? (S§ roürben Ijieraug @nt=
fc^eibungen folgen, bie al§ Unred^t empfunben roürben, benen ba§ 2ehen
in 3»funft üielleid^t fo gut a(g möglid^ roürbe au§ bem 9Bege s" ge^en

fud^en, aber tatfäd;Iid^ roürbe bod^ roeitaug in ber dJle[)Xiaf)l ber /i'amilien

bem 5}{ann bie 3^ü[}rung unb bie oberfte ?^ürforge oerbleiben. ^ft eg

ba nid()t beffer, ba§ Seben im 9ied^t mef)r ?ur ©eltung fommen ju laffcn

unb eine 2et)re aufzugeben, bie an eine 2lßmad;t unb 2(r(roei§()eit be§

©efe^eg glaubt, bie il;m in 9BaI)r^eit nidjt innerooljnt? ^lar gebenü
ber 23orentrourf eine§ fd^rocijerifdjen ^iöi^Qefc^&iid^g biefen 2Beg ju 6e=

treten. 9kd^ feinem crften 2Irtife[ ^at ber 9{id;ter ä'öar oor allem nad;

bem SBortlaut unb ber l>(ug(egung beg ^^iüilgefel}bud;g, bann nad; bem
©eroof)n^eit§red;te, unb roo aud; ein foId;eg mangelt, nac^ beroäljrter 2el)re

unb Überlieferung ^u entfd;eiben ; üerfagen aber alle biefe GueHen, bann
^t er fein Urteil nad; ber 9tegel ^u fpred;en, bie er al§ ©efe^geber auf=

[teilen roürbe. 2)ie Erläuterungen j" "^^^ (Sntrourf bemerfen J^ier^u:

„Sm ©ange ber 9{ed;tgpflege roirb bag in 3Birtlid)feit and) ftetg geübt,

nur mit ber Slbroeidjung, baf? man in einer für ung nid;t überall über=

TOunbenen ^eriobe oon bem 2;rugbilbe auggel)en ju muffen glaubte, ber

Slid^ter roenbe ftetg unb in allen g^äHen bag gefegte Dfied^t an, menn
nid^t nad) beffen SBortlaut, fo nad^ beffen ©inn unb ©eift, roäl)renb bod^

21*
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biefe 'i^orauefeluiii-i in ^a()Ircid;en %l\\lm niemalöi jutrifft. ^{an roirb

freilief; c^ei^cn bie ^Jlncrfennunc^ bcy natürlid)en !isci-f)ältntffc§ burd; ben

(S'ntunirf bie (E'inuienbung erljeben, bcr 9iid)ter luerbe l^ieniad) ju [elb=

ftiinbig ; unb ridjtig i[t c§ [d)on : (Sr iDirb freier fein, nl§ er ()eute bort

ee ift, reo nmn if)m zumutet, al(e§ unb jebe^, unb lüäre e§ aud; mit ben

bebcnflid;ften ^nterpretationSfünften, au§ bem ©efel^e abzuleiten. äWtrbi(.'\er

aber roaltet er beg 3lmte!o, raenn foldje ^unftftüde il)m nidjt zugemutet

werben. (£r foU erfennen bürfen, bafe ba§ gefeilte 9^ed;t feine Süden

Ijat, bie feine 2(uglet3ung auggufütlen oermag. Unb l)at er biefc'g feft=

gefteÜt, fo fprid;t er fein Urteil auf ©runb nidjt ber Südenlofigfeit be§

©efe^eä, n)ol)l aber ber Südenlofigfeit ber Siedjtöorbnung unb fel^t ben

9ied;tsfal^ uoraug, ben er im 3uf«"i»^ie"^)'i"Ö "'^i^ '^^^^ übrigen die6)ii^

orbnung aU ©efe^geber für ba§ 9tid;tige l^alten mürbe."

S)ie freie 9{edit€finbung erforbert einen l)ol}en ©tanb be§ Slid^ter^

tum€, fie forbert fd;öpferifd;e ^nbioibualitäten, bie ba§ Seben fennen,

unb ber 9^ec^tgroiffenfd;aft fe^t fie neue gröfeere 2(ufgaben. Sßeldj un=

frud;tbarer Sd^arffinn ift nid^t in ber juriftifd^en Siteratur oerfd^roenbet

morben, roie üertjältniSmä^ig gering ift nid;t jum großen ^eil ber (Sin=

flu§ ber raiffenfd;aftlid^en 93emül)ungen auf ben ©ang ber 5Red^tgpflege

geraefen! 3)a§ liegt baran, fül)rt ber 33erfaffer aug, ba^ bie 9ted^t§=

roiffenfd^aft fidj big|er nid^t gemö^nt f)ahe, bie J{ed;t§fä^e al€ lebenbige

Äraft, fonbern al§ ftarre§ SDogma aufjufaffen. @§ merbe in 3"f""ft

nid)t blo^ barauf anfommen, barjulegen, roa§ ein 9ied^t§fa^ bebeute,

fonbern raie er lebe, roie er mirfe, roie er fid; in oerfdjiebenen ^er§ält=

niffen bred^e, roie fie i^m au§roid;en unb roie er fie oerfolge. ®ie

SBiffenfdjaft muffe bie Stid^tung, roelc^e bie 9^ed^tfpred;ung ne{)me, üer=

folgen unb fie nidjt blo^ nad^ il)ren ^Dogmen oerurteilen ober loben.

2lud^ roo bie 9ied^t6oerf)ältniffe ^u rid^terlid^er @ntfd;eibung feinen 2lnla^

gäben, muffe man fie ju erfaffen unb ju entroideln fudjen, fo roie eä

Sotmar für ba§ 2lrbeitgt)erl)ältni# unternommen i)abe. 2)a§ nod; Ijeute

fjerrfdjenbe oolf€tümlid;e ^beal be§ ^uriften, be§ feinen fd^arffinnigen

35ialeftifer§, roerbe einem anberen ^lo^ mad;en muffen, @§ roerbe nidjt

fdjabe fein um biefeö ^beal; benn e§ liege eine tiefe 2ßeis^eit barin,

tia^ ber Xeufel ber beutfd^en S^olfgfage fo Ijäufig ein fd^arffinniger

S)ialeftifer fei.

5Der realiftifc^ unb fjiftorifd^ gefdjulte 9?ationalöfonom roirb ben

geiftüoÜen unb Ijödjft bebeutfamen 2lugfül)rungen beg 3Serfafferg mit

großer ©enugtuung folgen. 3)em ^uriften freilidj ift foldje 33etradjtung§--

roeife nodj fremb. Slber nad^bem bie neuere Bcationalöfonomie bag %ä'Q

üorgearbeitet Ijat, roirb eg nidjt feljlen fönnen, ba^ audj eine rea =

liftifc^e 9Uc^t§rotffenfdjaft erfte^t. S)ie ^iec^täroiffenfdjaft roirb

bie reale Drbnung ber 2eben§oerl)ältniffe unb iljre l)iftorifd^e (Sntfte^ung

unterfudjen muffen
;

fie roirb fid^ nidjt mel)r bamtt begnügen bürfen, eine

ibeelle Drbnung beö Sebeng aü§ bem ©efe^ allein ablefen ^u roollen.

2)enn ber ^nljalt beg ©efe<3eg ift fümmerlid^ gegenüber ber 9{eidjl)altig=

feit be§ 2eben§ unb fdjroadj gegenüber feiner ^raft. ©rft im 3"[iini'^f"=

Ijalt mit ber 2Birflidjfeit, bie meiftern ju roollen ber ©efe^geber ja auf

bem ©ebiete beg ^rioatredjtg faft niemalg beabfidjtigen fann, ift bag



763]
Literatur. 335

©efe^ redjt ju roürbigen , in [einem ©inn ^u üerfte^en unb in [einer

53c[d;rän!un9 ,3;u erfennen. 9?ur bie 233irf(id;feit be§ 2eben§ fann ber

2©i)jen[d}a[t bie [ci^öp[eri[ci^en ©ebanfen für ben Stusbau unb bie fyort^

enttüidelung beg '^ed)U, bie nie ftiüe [tel)t, geben. 5De§^aIb ift fie [pfte^

mQti[ci^ 5U erfor[djen, unb i[}re Seigren [inb planmäfjig beraubt unb in

ooHem Umfang , nid)t raie bisher burd^ bie juri[ti[(^e Sted^nif oor ber

eigenen ßrfenntniö üerfted't lebiglidj i)ier unb ia ^u uerroerten,

Berlin, ben 8. Januar 1904. ©uftan 6eibt.

@Qrci§, Dr. ßotl, &el-). ^n\t\T,tat unb o. ö. ^rofeffor ber Siechte: S)eut-

fd^eg Holonialrec^t. ©ine orientierenbe (Sd;ilberung ber au§ereuropäi=

[c^en Grinerbungen be§ 2)eut[ci^en Sieid^ee unb 3)arfteIIung ifjrer

9fted^t§orbnung neb[t bem ^ert unb ©rläuterungen ber bie[e 'Sd;u^=

gebiete betreffenben ©efe^e unb ^ai[er[id;en äjerorbnungen. ©ie^en

1902, 9tot^. VII unb 283 <B.

(Sin red)t§roif[enfc^aftlid)e§ SBerf, raetc^eg mit einer geograpljifd^en

^arte beginnt, ift eine ungeroofjute (Sr[d^einung. dine ungemof^nte, aber

feine unbered^tigte. SDenn ba ber 3>er[a[[er nic^t bag 9kc^t üon „Kolonien"

[djled)tf)in in rein begriff lidier SIbftraftion fdjreiben roill, fonbern bie

fonfreten 9led;tgüer[)ältniffe be§ beutfd^en ^o(onialbe[i^eg, [o i[t e§ nur

ein ge[unber ^tealigmu^, lüenn er ben Se[er junädjft über bie geograpEjifd^e

Sage biefer ©ebiete orientiert, non roeld;er bie gefamte ^ulturentroidelung

unb bamit aud) bie 9kdjt6orbnung in ent[d)cibenber 'iL^ei[e beeinflußt ift.

Gg foü l)ierauö alfo fein Sebenfen gegen bag oorliegenbe äöerf ()er=

geleitet merben , lüotjl aber umgefefjrt baraug, ba^ jene realiftifd^e ^e=
trac^tunggroeife noc^ ein tnenig an ber 2(uf3en[eite, getöi^erma^en beforatio

geblieben ift unb ba^ fie auf bie eigentlid;en juriftifdjen Erörterungen

be§ 33ud^e§ nid^t überaß [)inreid^enb eingeroirft f^at. g^reilidj finben fid^

aud; im roeiteren 3Ser(aufe ber ®ar[tellungen , bei ber i5etrad;tung ber

ein,^elnen ©d^u|gebiete (^eil ß) eine 9JJenge üon geograp^i[d^en, I)iftori=

fc^en unb ftatiftifc^en 2lngaben, unb ingbefonbere finb bie iserraaltungg^

t)er£)ältniffe, trie fie fic^ aü§> ben ^oIonial=Gtat§ ergeben, forgfältig ^u=

fammengefteKt. Ülile biefe Sfngaben ftef^en neben unb ^roifd^en juriftifdjen

"S^ebuftionen; e§ roirb aber ^um 2;eil ber organifc^e 3ufammenf)ang ,^roifd;en

ben {enteren unb bcren tat[äc^lid)en ©runblagen nid;t erfid;tUd^, b. (). ben

n)irtfc^aft(id;en unb fultureflen i^orbebingungen , o[)ne tüeld;e bocf; bie

9tec^t6orbnung in jungen Kolonien faft nod; rocniger roie in alten

^ulturlänbern oerftanben roerben fann. SDenn rcenn ^eute al§ @rrungen=

fd^aft moberner 9{edjt§n)iffenfdjaft bie ©rfenntnig be,^eid;net roerben fann,

ba^ afleg 9{ed;t nur bie ^iluc^brudgform roirtfdjaftlidjer, fo^ialer, poIiti[d;er

S3er()ältni[fe, unb anber[eitg roieberum ein ?DiitteI jur 33e[riebigung eben=

foId;er '^ebürfniffe barfteüt, fo gilt ba§ in gan,^ befonberem ^JJta^e von
bem ^ülonialredjt, t)on bem died)t jener im ©inne unferer Kultur jung=

fräulid^en ©ebiete, in benen neuartige roirtfd;aftlid;e unb politifd^e '-I^er=

f)ältniffe förmlid; üor ben IHugen ber lebenben ©eneration nad; abäquatem
redjtlic^en 2fu§brud brängen.

3)ag f)ierau6 fid; ergebenbe metf)oboIogifd^e ^^rin^ip nun fommt
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gerabc in bcii oirunt)Ic(;\enben iJdulfüljrungcn be§ oorliegenben Si^erfeg nid;t

^inreid)enb jum Üluöbmd:.

3)tv5 Iol3tere beginnt mit einer (Erörterung ber ^Begriffe „©d;u^gebiet"

unb „©djuUgenialt" unb il)re(o :5"t)olieg, unb fud;t biefe auf möglid^ft

flügemeine ftaaty= unb üi3Iferred)tlidje Kategorien ^uriid"5ufü()ren. %l. @.

fann ein [oId;cr iserfud^ einer rein bogmatifd;en 5lonftruftion ben @runb=

Begriffen bc'g beutfd;en i^olonialredjtg Don uornl)erein nidjt geredet raerben,

roenn er fid; nid;t auf eine [) i ft o r i
f d) e iöetrad)tung aufbaut. @g mag

parabor erfd;einen, von einer beutfd^en foIonialen$Red;t§gefd^id;te
ju reben, ba in biefen 3:agen erft jrcei ^af)r?ief)nte feit bem erften @in=

tritt be§ 2)eutfd;en ^teid^ei in bie SRei()e ber europäifd;en .Sl'olonialmädjte

üerfKoffen finb. StUein in biefer furjen ©panne 3eit I)at bie beutfd)e

Äolonialpolitif nid;t nur eine 3Iu§bet)nung nad) au^en, fonbern aud^ eine

bebeutfame innere ©ntroirf elun g erfahren, unb nur au§ biefer

]^erau§ laffen fid) bie ©runbbegriffe be§ europäifd^en ÄoIonia(red;tl il^rem

heutigen ^nt)alte nad^ oerfte^en. 2Bä(}renb e§ fid^ bei ben iserfud^en rein

bogmatifd^er Konftruftion fd^einbar um SDebuftionen au€ allgemein gültigen

©ä^en unb Oberbegriffen Ijanbelt, finb bie festeren felbft ja, fei e§ be=

rou^t ober unbeicu^t, nur ©eneralifierungen beftimmter ^atfac^enreil^en;

le^tere aber finb jumeift einfeitig au§ ber roefteuropäifd^en JHed^tgent-

rcidelung genommen, unb e§ ift innerlid) nid^t bered;tigt unb mu^ ju

nid^t ganj ^utreffenben ©rgebniffen führen, bie auf roefentlid^ anberen

SSorbebingungen beruf)enben folonialen 58erf)ä(tniffe unter jene Segriffe

bringen ju motten.

3)ie Segriffe „©c^u^geroalt" unb „©dju^gebiet" ufro. bebeuten ^eute

tatfäd)Uc^ unb reditlid) etroag anbereS aU t)or 20 ^sa^ren, unb jroar

^at fid) eine lebhafte ©ntroidelung üolljogen: fomof}! auf ber aftioen

©eite, b. I). auf feiten ber folonifierenben glatteren, aU aud) auf ber

paffioen ©eite, b. I). auf feiten ber Seüölferung, auf meldte fid^ bie

lolonifatorifdie 2:ätig{eit erftredt. ^n beiben $Rid)tungen ift bag ©eutfd^e

gteic^ bei feinem erften eintritt in bie aftioe Kolonialpoliti! mit^gro^er

^urüd^altung aufgetreten. 3laä) bem Kolonialprogramm be§ "dürften

Si^mard follte bag Kolonifieren im roefentlidjen grof5en faufmännifd;en

llnterne()mungen (autonomen KolonialgefetlfGräften) überlaffen bleiben unb

ba§ Meid) felbft foOte nur ben©c^u^ unb eine 3(rt Dberl}errfd)aft über=

nehmen. 3(nberfeit§ foHten innerhalb ber ein5elnen Seoölferung ben

einfjeimifc^en, Häuptlingen, Kapitänen, ©ultanen ufra. tunlic^ft il^re alten

«Rechte gelaffen werben 'unb bag Meid) foüte fid; auf bie oölferrec^tlic^e

S?ertretung nac^ au^en, unb im ^nnern auf bie ^-ürforge für bie beutfd;e

bejro. bie roei^e Seüölferung befc^ränfen. 2)iefer ©ebanfe liegt ben

„©d;u^D ertragen" jugrunbe, bie ba§ S^teid; bamalg mit einer großen

Slnja^I eingeborner Häuptlinge abgefd^Ioffen ^at.

3)ie feit^erige (S'ntroidelung (jat nun aber einerfeiti baju gefül}rt,

ben Kolonialgefetlfc^aften bie ftjnen einft cerlie^enen ^oljeitgbefugniffe

roieber ju ent^ie^en unb bag 9^egieren, in ben ©d;u|gebietcn grunbfä^lidj

nid)t anberg roie im ^JJutterlanbe, ber ©taatlgeroalt allein ju überlaffen.

Stuf ber anbern ©eite l)at in Hinfid;t auf bie eingeborne Senölferung

bie ßrfa^rung gleic^fatts ^elei)xt, ba^ bie erforberlid;en fultureüen, mirt=
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fd^aftltd^en unb redjtlid^en g^ortfd;ritte nur burd^ eine fi;ftemati[rfje fo(oni=

fatorifd^e ßinroirfung ber Sieicfj^geroalt geroä^rleiftet irerben, unb gecjen^

über ber immer intenfiüeren ftaatlidjen g-ürforge tjat bie ftarre unb raenig

entraicfeUmgefäfjige Oted^t^fultur ber (Singe6ornen unb bamit aud^ bie

yted^teftellung ber ein[)eimi[d;en Häuptlinge immer me^r an 33ebeutung ein=

gebüßt. 2)ie jüngflen S^orgänge in Sübmeftofrifa roerben üorauSfid^tlic^

baju beitragen , biefen ^ro^e^ ju befd^Ieunigen unb bie je^t nod^ mit

.§o{)eit§red;ten auägeftatteten Stamme^Ijäupter ju reinen Beamten be»

3Reid;e€ 5U madjen. — ^n ben beiben nä{)er betrachteten 33e?;ief)ungen

§at bie <S d; u 15 g e ra a 1 1 be§ 9'leid;e^S fid^ meljr unb mef)r f n [ 1 i b i e r t

ju einer ooüen ©taa tigern alt. S^Jeuerbing^ i[t insbefonbere von

30 rn barauf f)ingenne[en rcorben, ba^ bie alten 33eseid^nungen „<Bd)ui^-

gebiet" unb „Sdjulgemalt" , [id; mit ben tat[ädjlid;en 2?erf)ältniffen

überf;aupt nid;t me^r beden unb burc^ bie ftareren Segriffe „Kolonien"

bz'^vo. „®taat§geroalt" erfc^t roerben follten. Gine folc^e 3(nberung ber

nun einmal eingefül^rten temiiui technici in ben jafjlreid^en in 33etrad;t

fommenben ©efe^en, ^^erorbnungen ufro. mürbe praftifd;e Sd^mierigfeiten

§aben unb ift aud^ vool}l entbel)r(id^
, fofern nur jene 33e,5eid^nungen a(§

I)iftori[d; gemorbene ridjtig nerftanben rcerben ; in ber Sad^e felbft aber

ift 3orn burc^auS bei.;;uftimmen unb für bie bogmatifd^e ^onftruftion ber

gegenroärtigen ^olonialredjtScrbnung fönnen jene Segriffe roefentlid; ein^

fad;er be^anbelt raerben , aU ©areig bieiS tut. Übrigeng erfäf)rt gerabe

ba^jenige 9^ed;t§üerf)ältni'o, meld^es im 3ia[)men ber ftaat5= unb t)ö(ferred^t=

lid^en Stellung ber 3d;u^gebiete bal praftifd; raidjtigfte ift, nämlid^ it)re

9i e d^ 1 6 ft e 1 1 u n g g e g e n ü b e r b e m 'OJt u 1 1 e r l a n b e , in bem Dorliegen=

ben Sudje feine au^rei^enbe Seantmortung. 2)ie in ber ^raj;i§ ber ©e=

rid^te unb 'i^ern)altunggbel)örben immer n)ieberfel)renbe ?)^rage, ob unb
inroieraeit bie Sd^u^gebiete im Sinne ber mid^tigften 9ieid;ggefe|e, j. 33.

be§ Sürgerlid;en ©efe^bud^eg, be§ ©trafgefe^bud;eg, ber ^sroje^orbnungen

„^nlanb" ober aber „2lu§lanb" finb, bleibt unerörtert.

2Iud^ bie folgenben ^'artien beg Sud;eg meifen eine allju abftrafte,

oielfad; in bag g-ormaliftifc^e übergeljenbe 93el)anblung ber ^Jcaterie auf

unb roerben ben befonberen folonialen i^erf)ältniffen nid;t immer geredjt;

fo u, a. bie Erörterungen über „Hülfgl)ol;eitgre(^te" (S. 28), über bie

„^olijeil^oljeit" bejro. bie „<5taatlid;e ^"'ongggemalt" (®. 17) u. a. m.
2ln ben le|tern Segriff fnüpft ber Serfaffer eine Grörterung über bie 21 b=

grenjung jmifdjen ftaatlid^em Gingreifen unb freier inbioibueHer unb gefell-

fd^aftlidier Betätigung in ben Kolonien ; auä) l;ier gibt er inbeffen lebiglid^

einige abftrafte Sä|e. I^n bicfer ^eitfrfjvift, in ber feit © d; m 1 1 e r § Untere

fuc^ungen bie ?>-rage ber 2lbgren,^ung inbioibueller unb ftaatlid)er Se=
tätigung unter fo mannigfadjen ©efid)tgpunften beleud^tet morben ift, ift

eg faum ni^tig, augfüljrlid; barjutegen, raie roenig mit berartigen allge=

meinen ©ä^en geroonnen ift unb roie fel)r bie geograpl)ifd;en, fulturellen ufm.

Serfd^iebenljeiten, bie ^roifd^en ben einzelnen beutfd;en 5lolonien befielen,

^ier eine inbioibualifierenbe Seantmortung unb ein @inge[)en auf eine

i^ülk uon fon!reten i^erljältniffen jur unumgänglid;en i^oraugfe^ung für

eine fruchtbare Se^anblung mad;en. 35ie§ jeigt fid; 5. S. beutlid; bei

bem praftifd^ roic^tigften unb aud^ com i^erfaffer i)erDorgel;obenen Probleme
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ber folonialcn ^Ii.Urt[d()aftypoIitif, nämlid; bev Sanbpolitif. Sie 3>er=

fdjicbcnljcitcn siuifdjen ben cinjelnen 5{oIonien bringen oon üornt)eretn

aud; eingrcifenbe Unter[d;iebe [jin[id;tlid; beg 33obenpvobIenieg mit fid^.

2lb(^efcl)cn von allen [onftigen natürlid)en unb niirtfd)aftlid;en i^erfd^ieben-

Ijeiten ^mifdjen ben einzelnen .Kolonien beftel)! ,^n)ifd;en 5liautfd;ou einer=

feitvo unb bem beutfd;en 5loloniaIgebiet unb ber ©übfee anberfeitS ein

fpesififdjer llnter[d)ieb in bejug auf bie t)olf§n)irl[d;aftnd;e g^unftion be§

©runb unb 33oben§, ein Unterfd;ieb, ber notraenbicjenceife ^um l^(u§brud

in ber 9^edjt§ürbnung briingt. Unfere fämtlid;en afrifanifdjen unb (Süb=

feegebiete [inb im mefentlidien ©ebiete ber U r p r o b u ! t i o n. ©ö Ijanbelt

fid; teil-o um Sanbbau, fei eg burd; ^-armen ober burd; ^lantagen, ober

nudj burd; bie Einleitung ber ©ingebornen jum SInbau beftimmter ^ultur=

pflanjen, ober aber um bie §ebung ber 33obenfd;ä^e unter ber drbe,

b. i). um bcrgbaulid;e 9Ju^ung. ^n itiautfd^ou tjingegen l)at ber S3oben,

t>a für bie rüirtf(^aftlid;e ©ntroidelung in ber ^^''"Ptf'^'^^s ""^ '^^^

^ejirf ber beutfd^en ^afenftabt STfingtau unb feiner Umgebung in Se^

trad;t fommt, im mefentlidjen einen fojufagen ftäbtifd^en ßfjarafter.

§ier ift ber 53oben ^robuftiongftä tte, in 2lfrifa unb ber ©übfee

I;ingegen ift er ^robu!tion§f af tor. SDie SfJegelung ber Sobenfrage,

bie für ba§ ^iautfd^ougebiet in ber befannten Sanborbnung nom 2. ©ep=

tember 1898 in roirtfdjaftlidj groedmä^iger unb oor allem fo^ialpolitifd^

fegenireid^er 2Beife gefdje^en ift, beruht jum roefentlidjen 3:eil auf ber

ri^tigen @rfenntnt§ ber fpe^ififdjen roirtfd;aftlid}en 'i^orbebingungen biefer

Kolonie, g^ür bie anbergartigen i^erljältniffe ber übrigen J^olonien fommen

gum 2:eil anbere ©efidjtgpunfte unb anbere 9)fetl)oben für eine

energifd^e flaatlid^e 33obenpolitif in g^rage, o^ne ba^ beren roidjtige fo^ial^

polttifd)e ©eite barum minber feft im 3luge gu bel)alten märe. Un5u=

treffenb ift übrigeng, ba^ ®arei§ ben ftaatlidjen £'anberroerb im ^iaut=

fdjougebiete unter bie Siubrif „fierrenlofeg £anb" (3. 37) bringt, ^n
biefem ©ebiete beftanb ber bie beutfc^e 53efi^ergreifung fid;ernbe 9ied}tg=

juftanb , nad^ roeld;em neben einem rein tl)eoretifd)en Dbereigentum be§

^aiferg ron Qi)ma am ©runb unb 33oben private Öefi^red)te gegeben

tvaren, bie praftifd; bem ooHen Eigentum gleid^famen ; bie beutfdie 3?er=

traltung ()at biefe privaten 5Hed;te burd)au§ anerfannt unb erroirbt regel=

mä^ig ben ©runb unb 53oben faufmeife nad^ beftimmtcn 9iormatiü=

»ertragen von ben djinefifd)en i^efi^ern , e^e fie benfelben
,

je nad; Se^

barf, ben 5^oloniften im äl^ege ber 3Serfteigerung jur 3Serfügung ftedt

ober eben für il)re eigenen figfalifd^en ^merfe oermenbet.

^n einer gangen 9^eil)e von anberen fünften berüdfid^tigt ba§ oor^

liegenbe Sßerf nid;t , ba^ in ^iautfd^ou eine von ben afrifanifd^en unb

(Sübfee=(Sd;u^gebieten abrceidjenbe 9?ed^t§regelung erfolgt ift, fonbern be

jeidjnet bie für le^tere ergangenen iserorbnungen unb ^Verfügungen ol)ne

roeitereg al§ für bie ®efamtl)eit ber ©d^u^gebiete gültig, fo sunt STeil

bei ber®erid;t§organifation (©. 15), beim 93eamtenredjt (B. 42). 2Beiterf)in

ift (©.219) von einer „©d;u|truppe" im J^iautfd^ougebiete bie 3^ebe; eine

folc^e b e ft e Ij t aber nur in afrifanifd^en Sdju^gebieten, uiä{}renb bie 53efa^ung

von 5liautfd^ou einen Xeil ber aftiven 53brine bilbet. SDieg bebingt grunb=

legenbe organifatorifd^e unb aud; redbtlid; erl}eblid;c Unterfd;iebe.



707]
Stteratur. 329

2I6er nicfjt nur he]. be§ pofitioen 9iec^t«[toffe», [onbern and) l)'m\id)Üi<^

ber öaran gefnüpften roirtfdiaftlid^en Slusfü^rungen beg 33erfQffer§ finben

fid; unjuläffige ©eneralifierungen, 5. 53., roenn (S. 21) behauptet roirb:

„SBeniger ale ba» (Bebtet ber Urprobuftion ift bae be§ ©eroerBeroefenS

für bie innere 93erraa(tung ber ©d^u^gebiete n)icf;tig." .^ier ift roieber ber

eben fd^on angebeutete grunbfä§iicf;e Unterfcfjieb in ber rairtfdjaftli^fjen

©truftur ber afrifanifc^en Kolonien unb beg ^tautfrf;ougebieteg nidjt be=

rüd'fid)tigt. ^iefe§ fommt faft gar nid^t für bie Urprobuftion in 33e=

tradjt, e§ Ijat feine Sebeutung für ben §anbel unb uorauöfic^tlid^ aud^

für eine 33ereblung§inbuftrie ; e§ ift ber ©tapelpla^, ber Umfdjlag^afen,

in benen bie d)inefifd^en ^robufte, fei e§ unüeränbert, fei eg in be^

arbeitetem ^"ftonbe, oon ber 2ld^fe auf bog ©c^iff unb utngefet)rt bie

fremben Einfuhrgüter oom ©d^iff auf bie 2(d^fe üerlaben rcerben.

3)er |)auptteil be§ 58ud;e§ umfaßt ben tetlö roörtlid^en , tei{§ aii§=

gugeraeifen Slbbrud ber auf bie ©dju^gebiete be^üglid^en ©efe|e, ^Ser=

orbnungen ufro. ^er Umfang be§ 2i^erfe§ inad)te für ben S^erfaffer eine

2Iu§roal)I unter bem oorliegenben au^erorbentlid; umfangreid^en 9^ed;t§=

ftoffe erforberlid). Db unb inroieroeit nun bei ber oorgenommenen engeren

2lusn)al^l ®arei§ bie loid^tigften S^ied^t^normen ^erau'ggegriffen Ijat, bar=

über Iä{5t fidj ftreiten. 2(ufftittig ift 3. 33. , ba^ in bem Jlamerun be=

I}anbelnben ^^Ibfdjnitt (©. 178 ff.) unter äffen ^)ied;t§normen nur eine „3?er=

orbnung, betreffenb örmäd;tigung be^ ©ouüerneury sunr Sriaffe öon 2tn=

orbnungen ^um ©d;u|e be§ 2ßalbbeftanbe§" , roortgetreu abgebrudt ift.

Sei ben internationaten S^erträgen, roeldje auf bie beutfd^en foloni-

alen Grraerbungen 33e3ug l)aben unb in bem öorliegenben 2Serfe mit=

geteilt finb, märe mel)xfad) eine t)ölferred^tlid;e Erläuterung enoünfd^t.

©0 nimmt ©areig bei ber ©arfteffung ber Erwerbung üon ©amoa
feine ©tellung 5U ber grunbtegonben Jrage über ben red;tlid^en Urfprung
ber bortigen beutfd;en ^errfdjaft. Eö finb (jier auf ©runb ber S3erträge

5Deutfd)(anb§ mit Englanb unb 9'^orb=3(merifa com .^afjre 1899 in ber

2Biffenfd^aft ^mei Sluf'affungen oertreten, inbem Sabanb ba§ beutfd;e

9{eid; bort für ben 9tedjtgnad^foIger be§ früfjer beftefjenben gemeinfamen
^roteftorateg ber brei 5J(äd)te erflärt Ijat, mä^renb S^ief. ftet^ bie Slnfid^t

vertreten ^at, ba^ ba§ SDeutfd;e dieid) feine ©ouoeränität über bie ^nRlfn

nid;t als 9?ed)tönad;foIger unb im 9{a()men ber 53efugniffe ber brei 9Jittd;te

befitjt, baf5 e§ oielmetjr, nac^bem bie beiben anberen 'DJiäd^te burd; bie

33erträge oon 1S99 auf i^re 'Jlnred;te oer.^idjtet (jatten, burd; Dffupation

bie u n e i n g e f dj r ä n f t e unb a u § f dj I i e ^ I i d; e .§oI}eit ermorben l)at.

2)ie ^i>erfdjiebent)eit Diefer 2(uffaffung l^at, raie dlc\. an anberer ©teile

bargelegt ^at, mid^tige prattifd;e j^onfequenjen, inSbefonbere inbe.^ug auf
bie 9^ed)t6fte(fung ber eingeborenen .f)äuptiinge unter ber beutfd;en.öerrfd;aft.

Sind; be,3üglid; bes in ber neueren i)ölfcrred)t[id;en Siteratur oielfad^

befianbelten „^^ad^toertrageS" über ben Ermerb oon .^iautfdjou lii^t ba§
oorlicgenbe 2Berf jebe ©telhingnafjme nermiffen unb befdjränft fid; (©. 218)
barauf, anmerfungsmeife eincrfeitfg auf Sieljm, anbererfeit^ auf oon ©tengel

gu oenoeifcn, uield;e bie größten ©egenfä^e ber Sluffaffung vertreten.

'^lad) ber 3(nfidjt be§ 3f(ef., bie an anberer ©teile au'jifübrfid) begrünbet

ift, fommt e'o nid;t foroof)[ auf bie formelle Sejeid^nung beg SLsertrage§
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dg „^^ad^toertrag" (bor übrigeng mrf)t, raie ©aveiö angibt, „auf 99

^al)re", fonbern „üorläufig auf 99 Sal)re" abgefd;loffen ift), [onbern

barauf an, ba^ für biefe 3eit ßljina an ^eutfd;lanb bie au^Sf rfjlie|5--

Iid[)e 2lulübung all ex ^o f)eit§recf; te abgetreten ^at.

3u ben auyfüf)rlid;[ten unb beften Partien be§ ä^^erfeg gel^ört bie

3)arlegung über bie ©fhiüerei (©. 30), ein Dkd;t§gebiet , auf bem ber

33erfaf{er aud; früt^er fd;on in üerbienfllidjer 3©eife I^eroorgetreten ift. -
2IIy befonber§ fi)mpat()ifd^ fei ba§ Gintreten beg i'erfaffer§ für bie

2luöbilbung einer folonialen ©elbftüerinaaung (©. 19) üerseid^net. 2luf

biefem ©ebiete finb in jüngfler ^eit burd^ bie ^aifcrlidje ä>erorbnung,

betreffenb bie 53ilbung oon ©ouüernementgräten, »om 24. 2)ejember 1903,

neue bebeutfatne 2(nfä§e gefdjaffen.

2Iuf 5al)lreic^e einjeÜ^eitcn unb 5. 3:. auc^ Sebenfen, ju benen bie

2lugfü(jrungen be§ uorliegenben Sud)e§ raol;! nod; Slnla^ geben, fe^It

^ier ber 9taum einjugeljen. $Hef. aber möd;te biefe 2luSfüf)rungen nic^t

fd;Iie^en, ofjne nodjmalg auf ben eingangs betonten ©runbgebanfen §urüd-

zugreifen, ber roid;tiger al§ aöe ©in^elpunfte erfc^eint. @r betrifft bie

grunbfä^lic^e 93kt()obe in ber 23el)anb(ung ber jungen SDiS^ipIin be§

beutfd;en 5lolonialred)teg. 3)iefe ift entftanben in engfter fad)Iid)er unb

üielfad; aud; perfönlid^er 2Inlef)nung an bie ftaatgred^tlid;e ©oftrin

unb e§ tnu^ banfbar anerfannt trerben, ba^ i^r von biefer ©eite frud;t=

bare unb jum Steil grunblegenbe 2(nregungen gefommen finb. S§ fei

()ier nur an bie üortreff(id)en Slrbeiten ©tengeU, 2abanb§,3orng,
|)änel§, bes atlju frül) oerftorbenen ©eorg 9}]ei)er§ erinnert, von

benen bie beiben (enteren aud^ Iegi§lalorifd^ bei ber ©eftaltung be§ erften

©d)u^gebietegefe|eg in i£)rer ©igenfdiaft alg 2tbgeorbnete fid^^ betätigt

^aben. Stüein bie ©ntraidelung be§ S^olonialrec^teg ift insraifdjen über

bie rein öffentlid;=red^tlid^en ?^ragen roeit ^inauggeraad^fen unb gerabe aud)

von einfidjtiger ftaatsredjtlid^er ©eite — fo neuerbingg irieber von

V. ©tengel unb 3orn — wirb bie erweiterte unb »eitiefte Pflege

be§ i^ad)i§ überjeugenb geforbert. 9teben ben ?^ragen be§ kolonial-

©taatgred^teg unb faft roid^tiger nod^ ali biefe i)at fid^ eine g^üße von

9f?ormen fo(oniaI=priüatred^tlid)en, inebefonbere =^anbe(gred^tlid^en, ferner

fo(oniaI=ftrafred;tIid^en unb projeffualen ^snf|alte§ Ijerauggebilbet, bie in

ftetigem organifdjen 2öad;5tum begriffen ift. Stile biefe einzelnen 3"^eige

ber folonialen 9ted;tgorbnung bilben nun aber feinegroegg nur jebe für

fid^ einen Sln^ang ,^u bem beutfd^en mutterlänbifdf)en ^ricatred^t, ©traf=

red)t u. f. ro., üie(mef)r fteüen alle B^^eige beg beutfdjien ^oIoniaIred;te§

eine gefd^Ioffene®inl)eit bar, bie nur aug i()rem innern 3ufßm"ie""

§ange Ijeraug oerftanben roerben fann, ein n)iffenfd)aftlid;eg %ad), bag fein

eigenartigeg gorfc^unggobjeft {jat, feine fpejififd;en ^^orfd)unggmet()oben

augjubilben beftrebt fein mu^.

^n bem jungen Deutfc^en Äolonialredjte finben fic^ naturgemäß noc^

raeit me^r alg in ben älteren 9^ed)tgmaterien, roerbenbe, mitten in

ber ©ntmidelung fteljenbe 9iec^tgbegriffe, benen burd; iser=

fuc^e rein bogmatifc^er 5^onftruftion auf ber 33afig üon Segriffen, bie aug

mefteuropäifd^en 9te(itg5uftänben abftra^iert finb, leidet ©eroalt angetan

roirb. 5Rur eine rcal)rl)aft l)iftorifci^e Setrad()tunggroeif e , bie nid^t nur
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beforatio gefd^icfjtlid^e 2)nten oor bogniatifc^e ^onftruftionen ftellt, fonbern

bie leiteten rairflid) organifd^ auf jener aufbaut, unb in SSerbinbung mit

it)r eine genaue 93e^errfd^ung ber roirtfd^aftlid^en unb Julturellen @runb=

lagen ber raerbenben ^f^edjtgorbnung fönnen gu einem raa^rljaft roiffen^

fc^aftUd^en ©^ftem be§ beutfc^en ^olonialred^te^ fiU)ren, ba§ bann aud^

ber roo^loerftanbenen g-orberung fd^arfer juriftifd^er Segriff§6ilbung geoen=

ü6er feinegmegg «ei'fagt, fonbern i()r in vertiefter SBeife geredet rcirb.

@ine fo(d;e miffenfdjaftltrfje 33e^anblung beg beutfd^en .^olonialrer^teg

aber ift feine§meg§ nur eine tt)eoretifd^e Siebbaberei, fonbern, roie 9ief.

aug langjähriger i^'erraallunggprajiä ^erau§ aud^ an biefer Stelle betonen

möd^te, ein bringenbeg S3ebürfni§ ber g^ortbilbuug ber
Sfied^tgorbnung für bie Kolonien unb ber angemeffenen
Unterroeif ung beg ^Ra d^ro U(^f e§ unf erer *Ro lonial beamten.
S)iefe foüen eben nidjt einfeitig mit ben 9^ed^tganfd;auungen, bie fie au§

bem heimatlichen Sted^t^ftjftem mitbringen, in bie Kolonien entfanbt werben,

fonbern foüen barin gefd^ult roerben, bie fpe^iififc^e ^^erfd^ieben^eit ber

JRedjtöorbnungen unter ben folonialen 'i>erl)ättniffen in i^ren n)irtfd^aft=

li(^en 3ufa"^*"enl)ängen ju erfaffen. Qn biefem ©inne l;aben bie für bie

^olonialnermaltung ma^gebenben 33ebörben be§ ^Reidjeg unb l)at aud^ ber

2)eutfd)e Sieid^stag fid; n)ieberl)olt bafür auggefprod^en, i>a^ bem .tolonial=

red^t im n)iffenfd^aftli(^en unb atabemifc^en betriebe bie feiner Sebeutung

angemeffene ^Bertretung ^u teil roirb, unb eg ift im ^ntereffe nid^t nur

ber Söiffenfd^aft, fonbern auc^ ber praftifd)en ©rforberniffe ber folonialen

Gntrairfelung bringenb ^u münfd^en, ba^ ber jungen SDigjiplin be§ beutfd^en

^olonialred^teg im Greife ber älteren g-ädjer aud^ in ber beutfc^en 9ied^t§-

roiffenfc^aft bie älnerfennung roiffenfd^aftlid^er (Sbenbürtigteit nid^t länger

oorentl)alten roirb, bie il)r innerhalb ber ^surigpruben^ ber älteren ^olonial=

nationen bereite feit längerem jugeftanben ift.

^öbner.

Seift, Dr. 5llejotlbcr, ^rofeffor in ©ie^en: Unterfudjungen jum inneren

ivereingred;t. ^ena 1904, 5ifd;er. 202 ©. 4 Wd.

3)er 3Serfaffer nimmt in biefer (Schrift ben ^aben roieber auf, ben

er fd)on feit einigen ^a^rtn angefponnen l)at^ ^ie oorliegenbe Untere

fud()ung ift umfangreid;er unb einbringenber alg bie erfte ber unten ge*

nannten imb nimmt bie anberen i^um STeil in fid; auf. Slu^er ben ein=

getragenen unb ben nid^t red)tgfäl)igen 3Sereinen ^at Seift je^t aud) bie

Slftiengefellfd^aften , bie 03efellfd)aften m. b. ^. unb bie eingetragenen

©enoffenfc^aften berüdfid^tigt, au^erbem merben ein poar ein^sjelne, befonberg

midjtige ©efe^eSoorfc^riften erörtert. %üv alle bie 3>erbonb§gruppen ftellt

Seift bann feft: auf meldte Sl^eife unb in n)eld;em Umfange ^^flid;ten unb

3?erbinblid)!eiten ber 'DJJitglieber unb ©elbftrafen ftatuiert loerben fönnen

;

in rote rceit 5Red^t§anfprü(|e ber 5)^itglieber beftcl)en muffen ober befeitigt

' 23g[. Seift, SSeveinäfjerrfcfiaft unb Sßeretu^^freir^eit im fünitigeii 3ietd)o=

rerfit. 3ena 1899, ^ift^Ö^r. — S e i ft , (£cf)tebefprüd)e gegen jroingenbeä ^ed)t
(g-eftgabe für Sernburg.) 33erltn 1900, $. 2ß. »lüller. — l'eift, Sie ©traf=

geraalt moberner S3ereine. Qn biefem 3a[)rbud) 1902, S. 67 ff.
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luerben tonnen ; tmvo e§ mit bor 2lu§[d)lie§ung oon 9)iit(^Iiebcrn auf fid;

I)abe unb lueldjc ilUrfuniiicn fie ü6e
;

[d;(ie^lid; rairb bie ^V)iö(^nd)feit unb

gorm ber ^iluflöfunc3 eineö 'Iserbmibeö unb bie 33ebeutunc( cine§ 2{u§=

fd)Iuffe§ beg 9ied)t!?n)eg§ unb einer ß'infücjuug ber ©d;iebg9erid;t§nau[el

für innere ©treitii;\t'eiten erörtert.

2^er %onn nad) geben fid; biefe ^lu'Sfüfjrungen rein juriftifd; unb

junir tonftruicrt ber 3>erfaffer faft gar nid;t, fud;t möglid;ft bie 9Jfitte

unter ben uorljanbenen 9Jieinungen unb ftü^t fid; im ganzen nur auf ben

©efe^ee.tej:t unb brei roid^tige i^oraugfe^ungen , bie faft allgemeine 2ln=

erfenuung gefunben ()aben. 2)iefe finb: 1. ben ä>ereinen fte()t Stutonomie

in bem ©inne ju, ba§ iljre Statuten unb 53ef(^Iüffe foroeit oerbinblic^

finb, aU3 nid^t unjroeibeutige ©efe^e^üorf^riften entgegenftel)en ; 2. 'ilftien=

gefetlfdjaften , @efellfd;aften m. 6. §. unb eing. ©enoffenfdjaften finb

red;t2>fäl)ige 3>ereine; 3. ^i>ereine, beren ^löc«^ nirf;t «uf einen roirtfd^aft^^

lidjen ©efdjäftöbetrieb gerid)tet ift, tonnen aud; etma nod^ alg 2lttien=

gefellfdjaften unö ©efeÜfdjaften m. b. ^. eingetragen roerben.

2)ie Unterfud^ungen Seifig t)aben aber einen prattif(^=poIitifd^en ^ern,

beffen ^erausfcbälung gerabe bie fubtile juriftifd^e Sel}anblung treffUd; ju

ftatten fommt. ®ag S^efultat ift bebentUd; genug; benn e§ ergibt fic^

bie red;tlid)e ^Ocöglidjteit : bie ^flid^ten unb 9.?erbinblid[)teiten ber ?Kit=

glieber in§ Ungemeffene ju fteigern, ©elbftrafen in einer ^ölje ju üer=

Rängen, raie e§ ber (Staat entfernt nid;t »ermag, bie 9fte^t§anfprüd)e ber

93iitglieber faft auf ein 5?idjtg ^erab.^ufet^en. 3)ie Slugfd^Uefeung non WliU

gliebern, bei 2tttiengefellfd;aften , ©efeUfd^aften m. b. §. unb eing. ©e=

noffenfd^aften nodj einigermaßen erfd;roert, tann ein eing. 'l^erein nad^

33. ©. 33. unb ein nic^t red)tgfät)iger 5l>erein in feinem ©tatut faft beliebig

regeln, raenn er raiti fo, baß ber äluggeftoßene feine jaf)re(angen Seiftungen

an bie 3>erein§taffe oöEig oerloren fielet. S)ie Stuflöfung einee i^erbanbeg

fann an erfd^merenbe 33ebingungen getnüpft werben, foba{5 felbft beträd^t=

Iid;e 9Jiinber()eiten fid; aud; auf biefem 25>ege nid;t üom S^erbanbgjroange

befreien tonnen. Stile biefe ^t^ting^'^tttet erroad^fen nun auf bem 33oben

be§ ^rit)atred;t§, alfo auf bem mit ben roirffamften ©arantien umgebenen

5Hed;tggebiete unb — fc parabo^ e§ tlingt — fie raad;fen über biefe

©arantien gerabe baburd; nod^ in§ Unangreifbare ^inau§, baß burd; ben

fa^ung§= be.^ra. nertraggmäßigen StuSfd^Iuß be§ 9ted^t§tr)eg§ unb burd^

Einfügung eineS möglid;ern)eife total einfeitig befteüten (Sd;iebi§gerid;ti

ber Staat, ber ^üter ber ^lled^tSorbnung, jur 9ftotle be§ müßigen ©afferS

üerurteilt mirb.

Seift§ Sc^lußfä^e lauten bemgemäß fe^r peffimiftifc^. ©r forbert

jroar bie Jlonfuln auf, enblid^ auf bie ©efal;r ber beginnenben „(Snt=

roidelung einer ben 33eftanb be§ Staate^ gefäljrbenben 3>erein§l;errfd^aft"

gu ad;ten, fürd;tet aber, baß megen ber 93Jad;t ber ^ntereffentengruppen

unb roegen ber unerfd^ütterlid;en g^eftigteit ber ©ogmen be§ 3Serein§=

prioatred;t§ au] Stnberung be§ beftel;enben 9te(^tg,5iuftanbeg taum ,^u t)offen

fei. ©elingt biefe iHnberung nid)t, bann „roirb bog uorliegenbe ^ud) fid;

üietleid^t einem tünftigen i^iftoriter nüljlid; erroeifen, n)eld;er ju üerftel)en

ftrebt, mie baö politifd; geeinigte ®eutfd)lanb fügial gertlüftet mürbe unb

bie ^errfd^aft beg ©taateö bal)infd^manb".
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@§ fragt fidf; , 06 Seift mit ben ^Folgerungen , bie er au§ bem be=

ftef)enben iNcreingprioatredjt ableitet, nirf)t ju f(^tr)ar3 fie()t. 'I)enn f(f;Iie^=

Ixd) rairb e§ fid; faum in 3lbrebe ftcilen laffen, ba^ einer fo ftarfen

g^effetung be§ einzelnen an ben S^erBanb, trenn fie fd^on red^tlid^ möglid^

fein mag, bod) meift uudj gro^e praftifd;e ^inberniffe entgegenftel)en.

2)er i^erbanb, ber nod; 93iitglieber mirbt, fann biefe nic^t ^ugleid) byrd;

eine be^5potifd)e Drganifation oon üorn[)erein abfd;reden; and) mu^ jebcr

3>erbanb befürd;ten, ba^ aUer 2>erlufte ungead^tet eine erfjeblidje ?Otinber>

l^eit 511 einem fonfurrierenben 33erbanbe ^ufammentritt unb mag bergl.

9J(ög(idjfeiten me^r finb. Seift felbft ^at fid; aud) frül^er in biefem Sa[)r=

bu4)e referoierter auSgefprod^en. — 2Inbrerfeit§ ift Seift jujugeben, ba^

einzelne 3}Iitglieber unb grofee 3DIinoritäten fd^on burd^ bie iserein§=

l)errfdöaft f(^roer bebrüdt raerben fönnen, beoor fie fid^ ^ur iser^roeif(ung§=

tat einey 2Iultrittg unter großen Dpfern entfd^lie^en. Unb ^ur ®efaf)r

für ben Staot unb bie rufjige (Sntroidelung beg SSolfltebenS merben bie

prioatred)tlid^en 'DDiadjtmittel ber i^erbdnbe gan,^ gemi^ bann, menn mädj=

tige politifd;e Parteien , mirtfd^aillid^e ^ntereffengegcnfö^e ober fold;e

fonfeffioneÜer ober nationaliftif^er 5iatur bafjinter ftetjen. 3>erfd^iebene

llnterne[)merr)erbänbe unb ©eroerff(^aftcn l)aben ba§ mef)rfad^ beroiefen,

unb mag Seift f)ier unb frii[}er in biefem ^at^rbud^e über 3>ereine mit

lird^lid^em D^ürfgrat anführt, ift bod; aud; fe^r le^rreic^.

@6 mirb aber fid;er fel)r fdjmer fein, foId;en ®efa{)ren burd^ prinzipielle

Umgeftaltung be§ ä>erein§priüatredjt§ ju begegnen, ^enn alg nod) ftärfer

al§ alle ^ntereffen beg Sebeng, bie §ier entgegenftel)en, bürften bie 2)ogmen

ber ^urigpruben5 fid) erracifen. 'i'ereingautonomie mirb rool^l immer
mieber entbedt merben, bie ©efe^gebung mag lauten, roie fie roill. ®enn
ein prinjipieHeg 3>erbot aller 3?ereine, au^er ben gefe^lid^ normierten, märe

nic^t angängig, unb nidjt aUeg fann burd; jmingenbe S^ormen geregelt

merben. ©o mu^ alfo immer ein Sod^ bleiben , burd^ bag bie 'isereing^

outonomie fiegreid^ mieber einjieljt, 2tber im einzelnen beffern fönnte

man freilid;. Unb Seift mürbe fid) feljr »erbient mad;en, menn er nad^

fo forgfiiltiger fritifd^er ©idjtung bie pofitioen 5>orfd^löge ^ufammenftellen

mollte, bie aderroärtS in feinen Unterfud;ungen fd^on gmifd^en ben feilen

gu lefen finb.

Slber aud) fo fd;on mu^ anerfannt merben , ba^ Seift burd) fein

neuefteg 33ud; fid; mieber gro^e 3]erbienfte ermorben l)at. 9JJan mirb e§

banad; faum nod; alg eine in jeber §infid^t einmanbfrcie Seiftung für

bag öffcntlidjc 2lvof}l anfeljen fönnen, menn jemanb fidj für „ä^ereing*

freif}eit" fc^led)tl)in engagiert, '-l^or allem mirb eg bei ber ^orberung ber

„5Red^t8fät)igfeit für Serufgoereine" nid^t o^ne 9iu^en fein, bie Seiftfdjen

Unterfuc^ungen ju berüdfid;tigen. „9?ed^tgfiil)igfeit", auf 3>erbänbe an-

gemanbt , ift ^unäd^fl ein blo^eg SBort ; eg fragt fid^ , mie oiel man
bamit forbern mill.

.^alenfee. ?yi^ai5 Soefe.

Frederiksen, N. C. : Ancien Professeur d'Economie Politique et de

Science Finauciere a T Universite de Copenhague : La Finlande
Economie publique et privee. ^arig 1902. 438 ©. u. 2 harten.
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2)ev tt)tvt)'d)aft§geoßvapl)i[d;e S^^^Q ^^r beffriptioen 9?ationaIöfonomie

l^at bi'Sf)er mir [pärlid;e J-rüdjte getragen. Um [o größer ift bie ?^reube

über jebc^ neue ll^crf btefer £iteraturgattung. S^iv 53eurteilung beg

S3urfjcv3 oon ^-rcberiffen feljlen mir bie nötigen (iigenfd;aften, ba id) roeber

g-innlanb nod) bie barüber erfd)ienene Siteratur fenne. ^d; mu^ mid^

bal)er bamit begnügen, e§ Qn,^U;ieigen in bem eigentlid;en 'i^erftanbe, mit

anberen 3Borten, bie 2lufmerf[amfeit berufener barauf ^u richten, ^d}

tue bieg um [o lieber, aU id; reidje 33elel)rung auä i^m gefc^öpft Ijahe,

unb [ein 5)afein, fo oiel id; eg ju beurteilen oermag, unbefannt geblieben

ift. ^n an^ieljenber 3)arfteIIung verbreitet fid; ber ^^erfaffer über bie

Ianbioirt[d;aftlid)eniRIaffen, bie Verteilung beg (Eigentums, ben2Iderbau, bie

g-orftroirtfd)aft, ben Sergbau unb bie ©eroerbe, ben ^anbel, bie ©d^iff-

fa^rt unb J-ifd^erei, baö ©elb unb bie Sanfen, bie 33erfe^rgmitte( , bie

öffentlid^e äßirtfd^aft. öin Kapitel, beren Überfd;rift lautet ^Le gouver-

nement et raveiiir de la Finlande' befd^lie^t ba§ 2Serf.

go^Ibccf, 5Potttu§ 6. : 3)er Slbel ©c^webeng (unb g-innlanbg). ©ine bemo*

grapf)ifd;e ©tubie. ^em 1903, gifc^er. 361 ©.

2ßäl)renb bem gläubigen ©inn »ergangener Reiten ber 2luf= unb

9tiebergang ber ©efd^led^ter ak- ein ^erf göttlicher 3Sorfe()ung unb oft in

©d^ulb unb ©ü^ne tragifd^ begrünbet erfaßten, erfül)nt fid^ je^t bie Sßiffen^

fd^aft, aud^ in i[}m fefte, gefe^mö^ige ^ufammen^änge aufjubeden. 2)er

9?erfaffer beg üorliegenben äöerfeg barf fi(^ rühmen, alg erfter oon biolo=^

gifd^en ©efid)tgpunften bie üerfeinerten 5)iittel ber mobernen ©tatiftif auf

bie ©efd^id^te einer fo^ialen ©ruppe übertragen ^u fjaben.

§iftorifd; nad^roeigbar roirb bie 2lbelgbilbung im fd;roebifd^en 3SoIfe

mit ber öinfütjrung beg gto^bienfteg im ^a^re 1280. 3)iefe 3>erpflid^=

tung befreite jeben S3auern, ber bem ©taate ein ^^sferb unb einen ^Reiter

[teilte, Don allen anbern ©teuern unb ßaften. 2)urd; iijn erhoben fid^

QUg einer pf)i;fioIogifd^ faft gleid^artigen 5Raffe bie 3^eid;ften unb in ben

politifc^en kämpfen Seroä[)rteften jur füf)renben klaffe unb obwohl biefe

2(uglefe ber heften fpäter burd^ eine rein (jöfifd^e ^olitif ber Könige üie[=

fad; gehemmt rourbe, t)erfid;ert ung ga^Ibed bod;, ba^ ber Slbel ©d^mebeng

rcenigfteng in ben ©tammüätern bie Slüte beg 3SoIfeg in fid; fd^lo^.

9Sie bei allen 3>ölfern liegen bie Sid;tfeiten beg 2tbelg in ©d;n)eben auf

politifd^em, bie ©d^attenfeiten auf fo§ialem ©ebiet. 9iid^tg ©lorreid;ereg

in ber neueren ©efd^id;te alg bag Drganifationgtalent jener f)errfd;gen)al=

tigen 3)tänner, bie tro^ einer ©inroofinerjja^I beg Sanbeg oon nur 750 000

auf ein 3al;r^unbert (1611—1718) entfc^eibenb in bie ©efc^ide (Suropag

eingriffen. :^snbeffen »oll^og fic^ bie 6ntred;tung oon ber großen

Sfiebuftion 1680, bie ben 2Ibe( me^r alg ber i^ätfte beg ©runbbefi^eg

beraubte unb oielen g^amilien ben ©taatgbienft jur einzigen @innal;me=

quette mad^te, big jum 3a[;re 1865, in bem er bog ^^srioilegium , ein

^Biertel beg 9ieid;§tageg ju befe^en, aufgab, im roefentlid^en unblutig unb

freiroillig.

@ine einfädle Überfid^t ergibt brei grunblegenbe Xatfad;en. ^e smei

©efd^led;ter tonnen il;ren ©tammbaum ing 13. 3al;rl;unbert unb in bie
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€rfte §älfte be# 14. ^afirfjunbertg ^lurüdleiten unb über 300 ^al^re alt

finb von 615 felbftänbigen ©efd^Iec^tern nur 48. ^a§ Seftefien eine§

„uralten SIbely" ift eine ^abel. 2)en ^at e§ nirgenb§ gegeben, felbft

nic^t in Gnglanb. S'ie meiften ©efd^Iec^ter ftarben in ben brei erften

Generationen am. Sie erlagen bem Übergang ju ber f)öf)eren fojialen

(Stufe, raeil fie fid^ ben oeränberten Sebürfnifjen unb S3ebingungen nidjt

anjupaffen uermodjten. 2)ie Sebensfraft ber nor 1591 gefdjaffenen ®e=

fdyiedjter ift größer al§ bie ber jüngeren. 33on jenen leben nocf; 66^/o,

oon ben 100 ^al)xe alten 37— 55'^'o, ben 50 ^a^re alten über 50''/o,

»on benen au§ ber 3eit ber großen ^olitif 14— 26" o. S)er ©runb biefeä

öuffallenben 5)ii^üer§ältniffe§ liegt in bem nerfc^iebenen fo,^iaIen unb

öfonomifd^en 'D3ciiieu. 2)er alte roar ein Sanbabel , ber neue ein (3tabt=

unb ©ienftabel. ©in raic^tiger Safe ber politifd^en 3lnt^ropoIogie erfährt

I)ier feine Seftätigung : SDie öefi^er immobilen ^apitalCv burd) bie @in=

lönigfeit be§ Sanbleben§ jur @l)e gejraungen, Überbauern ^atri^iat unb

SBürger ber ©täbte.

3Boran ging ber älbel i,u ©runbe? ©etoi^ nid^t an feinen ^riegl'

taten, benn unter 1452 ©efci^led;tern erlofd^en nur 59 burc^ ben 2;ob

bei legten 6prö^ling§ im ^-elbe. 3tid)t burd; fittlid^e 3>erroi(berung,

9ierDen= unb 5lonftitutionefran{f)eiten ,
^nsiud^t ober ^u ftarfe J^reujung

tnit (Elementen anberer 9taffe, fonbern burd^ ^öHbat unb Unfrud;tbarfeit,

3)Jäbd^en- ftatt ^nabengeburten unb ^ob ber ©öl;ne in jungen ^a§ren.

2)a§ ^i^tibat nimmt üon biefen drfd) einungen mit 39'^ o unter 1452 @e=

fd)led)tern ben erften $Rang ein. 3jie g-rudjtbarfeit fanf beftänbig unb,

roie bie ©enerationen ber Qmd^ bis ©iebengliebggefd^led^ter bartun, ge=

nau 5ol)lenmä^ig, mö^renb anbrerfeitg bie Äinberfterblid;feit im äöad^fen

war. <Se()r mertroürbig
,

jebod; unantaftbar ift bag Überiuiegen ber

5Diäbd^en= über bie J^nabengeburten. 2)ie 3^^^^ ^er ^nabengeburten ift

nämlid; umgefe^rt, bie ber 93üibd;engeburten bireft proportinal bem 2(lter

be§ ©efd^led^teg. SDie l)ö^ere«(§in()eit für biefe 23erfaÜ[$fi;mptome roirb in

bem Segriff ber ^Degeneration gefunben, bie g-aljlbedf allgemein befiniert

<xU „ein Untermaß pl}i;fifd;er ober pfr)d^ifd;er ^raft, 'üai- fid^ mit 3U=

nel)menber (Starte nererbt unb ben ^nbioibuen nad^ mehreren ober raenigeren

©liebern bie für ben Seftanb ber ©efc^led^ter notmenDige Sebengenergie

nimmt". 2)ie Sd^mäd;ung ber Jyortpflan^ungefraft ^eigt il)m aud^ ben
ridjtigen Hern an ber oielberufenen Seljre non ber (5d)äblid;feit ber

58erroanbtenel)en , bie an fic^ unfd^äblid;, rcie bie ^i^erfjättniffe in 2)ale=

farlien beraeifen, erft gefäl)rlid^ feien, raenn bie 'Dcadjfommen eine-S Stamme?
einen gemeinfamen ®efeft befä^en, ber fid; burd; bie Qije oerbopple. 33er=

binben fid^ jroei ©lieber einer ©efetlfd;afteflaffe mit gefd;mäd)ter 9?epro=

buftionsfraft, fo ift abnel^menbe ^^ruc^tbarfeit bie natürlid;e g^olge. 3)ie

angebtid;e Sd;äblid^feit ber 2>ermanbtene^en erraeitert fid; alfo gu ber

fo,5ialen 2luelefe einer pl}i)fifd^en 2ä)\väd)e unb bie (frfaljrung, bafs ille=

gitimc 3'i^6ise bie legitimen oft überleben , erllärt fid; baburd; , baf? bie

§rau au§ ben nieberen '8d;id;ten iljre frifdie S'lieprobuftiongfrart beroal^rt

^tte. SDer le^te ©runb aber für bie finfenbe 3e"9un9^f"e'^öie ift bie

Kultur, ^ebe ©roberung bc§ -Uienfd^en nad^ ber einen ©eite ift ein 9?er=
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luft auf ber anbcrn. ^er i-\eftci teerten 3(vbeit be§ §irng imb ber ^Jeroen

folijt bte Sdjtinidjc bev uitalen ^•unftioneii.

25er jmeite Seil, bev bcm 2lbel bev ©ecjeniravt unb [einem 'i>er=

l)'dhm§ '^um 'inilf gcitiibmet ift , bietet namenttid^ bem ©tatiftifev Don

%ad) ma\\d)e Tnidjdt unb inteveffante ^SßJ)lenveil}en. ^ic 3l(ter§üevteilung

in rünfjäljvigen ©vuppen unb Die 2((tevgpijvamibe letjven, baf^ im 'Jlbel

Dev()nltniÄmä^it3 menigev 5?inbev unb mef)v @vn)ad;[ene finb aU in bev

3}iaffe. @v t)eivatet uienigev unb buvdjfc^nittli^) ^i^ei Sat)i^e fpätev aB

bae; isolf. 3)a§ SlMebevneiijeivaten ift feltenev, bie ©tevblid)feit geviiigev.

S)ie g-vud)tbav!eit ift feit einigen ^aljv^e^nten bebeutenb gefunten. ^()ve

3(nah;fe evmeift bvei ©vuppen: ein Xeil 6efd;vän!t bte Jlinbevvifjl nnd^

einev je^njäfjvigen (|[)e, bev jroeite bleibt bei 4—6 ^inbevn, bev bvitte

lä^t ber 9catuv noc^ fveie§ «Spiel, ^mmev ^äufigev roevben 3n)ei= unb

3)vei= ^inbev=?^amilien unb mad)t ]\d) bev fvü{)ev unbefannte gaftor ber

fünftlid;en Sefdjvänfung ber 5linbev,vi^I geltenb. ®ie ©ebuvten beden

ben 3lbgang buvd; ben Sob nic^t meljv. Sauter untrüglidje ^eidjen einer

abroavtS gel)enben S^eroegung ! 80 nü^üd; bev Untevgang bev @efd;Icd;ter

unb bev i^nen g{eid;enben, gebilbeten klaffe füv ben fogialen UmfQl3 ift,

fo bebenüic^ ift bie Seoba(^tung, bajj ba§ i^olf je^t in bem @ntroidelun.^g=

ftabium begviffen ift, baö bev SIbel vor einigen ^al^rje^nten buvc^fd;vitten

^at, bie 2)egenevation , bev 3^evfaÜ be§ ganzen 33oIfe§ bai)ev, raenn !ein

gtitlftanb eintritt, Uo^ eine ^^-vage bev ^eit ift.

Wdt einer längeren 5ßoIemif gegen ben 9Zeomalti)ufianismu§

fd;Iie^t bie 3(b^anblung. Sie beifpiellofe 3>oIf§t)evme^vung im '^sevlaufe

be§ 19. ^af)vl)unbcvt^3 ift nac^raeiäbar bei aßen euvopäifc^en ^ölkxn I)evöov*

gerufen burc^ bie 3tufl)ebung bev Seibeigenfc^aft unb fünfte, bas ent=

fteljen bev ©vo^inbuftvie , bie i^evbeffevung bev isevfefjvgmittel unb bie

Sejrcingung bev oevi)eevenben ©eud)en buvd; bie 9^atuvrciffenfd;aft. Sie

ift üiel met)v eine g-olge bev oevminbevten ©terblic^feit al§ bev gvö^ev ge-

roovbenen g-vud;tbavfei't, bie an fid^ fogav gowngev aU in fvülieven ^aljx--

^unbevten raav. 53eveitg ift fie ühcxaü im S^üdgang unb al§ mäc^tigfter

geinb ()at fid; ifjr ein p[i;djo(ogifd)eg 9)ioment, bie ^sbee ber vidjtigen

Sebensfüfjvung , entgegengercovfen. Sd)on ^ält granfreid) mü{)fam fem

©leidjgercic^t unb mä^ft bie englifdje 9kffe ber 3Seveinigten Staaten unb

Stuftralieng nur burd; ©inroanbevung. ©elbft untev bev ganj utopifc^en

asovaugfe^ung, ba^ 88 "/o aüev gvauen im gebävenben 3iaev nev^eiratet

feien, mürbe nac^ be§ a3erfaffer§ Serec^nung ba§ 3meifinberfi)ftem eine

jä^rlic^e 33erminbevung bev 3SoIfgmenge oon 9 *^,'üo unb nac^ 77 ^ai)tm

um bie fällte oevuvfac^en unb bebürfe eg einer mittleren gvudjtbarfeit

non faft 4 lebenbgebovenen i^inbevn in bev (St)e, bamit bie SSolfSjaljl ev=

galten unb um 2 " 00 evl)öt)t merbe. 2)ie ^iüilifationen ftevben mit ben

9)a'nfdjen, bie fie fc^ufen; aUi bev antife 93ienfd; fic^ nidjt meljv fovt=

pflanzte unb buvd; 33arbaren erfe^t roevben mu^te, roav ba^3 (ic^idfal femev

S&.'evfe befiegelt. 93iit roavmen 3ßovten roenbet fic^ galjlbed gegen bie

eijelofigfeit , ben „nationalen Selbftmovb" be« 3roei= unb 2)vei!inbev-

fi)ftem§ unb bie il)nen entfpvingenben ®efat)ven bev Sc^äbigung bev 2öel)v=

fvaft, isevroeid;lic^ung bev ^inbev unb bequemen SebenSgenuffeg. ©le

fittlic^e SSevantroovtlic^feit muffe angefpovnt roevben. 3lbev roiv füvd;ten,
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ber d^arafterooKe SIppeH rairb im günftigften %aU bei einer Keinen, ^o(^^

gebilbeten 5)iinberf)eit ein @c^o rcedten unb an bem platten 9^ü§nd§feit§=

inftinft ber 33iaffe 3er[cf;etten. ©d^roerlid^ gibt e§ eine jraeite erafte Ünter=

fud^ung, bie bie büftere ^rognofe ©obineaug betreffe ber 3uf""ft "^^^

roei^en §errenüötfer unb bamit aUer Kultur [o red^tfertigt roie bieg

^eroorragenbe, in(;altreid;e 'löerf.

g^riebrid^ ©todf.

3übij^e Statiftif. herausgegeben com „33erein für jübifd^e ©tatiftif"

unter ber 9^ebattion uon Dr. Stifreb 9ioffig. ^Berlin 1903,

^übifd^er 33er(ag. 452 <B.

3n ber 33oraugfe|ung , ba^ ^oliti! angeroanbte ©efd^idf;te ift unb

aud^ angeroanbte S)emograp[)ie fein foßte, l)at \id) ein moi)l oorne^mlid^

Don 3iontften gebilbeter 3Serein eine alle ^Bölkx unb ©rbteile umfpannenbe

jübifdOe ©tatiftif jum S^d gefet)t unb nun ben erften Sanb f)eraug=

gegeben. 3Ser fid^ ber faft unüberroinblic^en ©c^raierigfeiten einer prioaten

©tatiftif beraubt ift, roirb gern feftfteffen, bafe bie ©efettfd^aft in bem
112 ©eiten langen Quetlennac^roeig ju einer bigfjer nirgenbS erreicf;ten

^ßoßftänbigfeit üorgebrungen ift. ä)^it ber 3lnerfennung fei bie Hoffnung

oerfnüpft, ba§ ber allgemeine ^eil, ber einige Sücfen l)at, ju einer uni=

oerfalen 53ibliograp()ie beg ^ubentumg auggebaut roirb. ^n 3i^^"nft

mirb jeber, ber bag femitifc^e Problem ^a^lenmä^ig angreift, in erfter

Sinie biefeg 2öerf um diät fragen muffen.

2)ie Hoffnung auf ben 9^attonaIftaat unb bie SBanberung nadf; bem

2Beften, bie beiben großen Seraegungen im ^ubentum unferer Slage,

burd^jie^en bie 5>eri)ffentlid^ung. ^roborogfi unb SBengieroro ffigjieren

bie Sage beg ^ubentumg in Dbeffa unb im ^önigreid^ ^olen. ©olbberg

unb S^imalorcgfr; ergeben ftd; in ifjren Beiträgen jur ©tatiftif 3iu§(anbg

unb 33ulgarieng roenig über bag fleißig ^ergefteOte ^i^^^^ngerüft ^u aU-

gemeinen ©d^Iüffen, ^efto mel)r Sead)tung erf)eifd[)en bie Stefultate einer

ßnquete über ein anbereg 2(ugraanberungg5entrum. ©alijien ift unter

ben 2{grarlänbern ©uropag bag bid^teft beoölferte unb übertrifft, mit

2lugna|me ber ©tobte, alle öfterreid^ifd^en J^ronlänber burd; bag 2Badjg=

tum feiner Seoölferung. ^m ^a^re 1880 entfielen auf je 10 000 @in=

n)ol)ner 7417, jelin Saläre fpäter 7738 ^erfonen, bie fid; üon ber 2anb=

n)irtfd;aft näl^rten. 2)ie 33eoölferunggbi(ite betrug 1880 76, 1890 84,
1900 93 ©inrooljner auf ben Quabratfilometer. 2)a bag 2anb einer

intenfioeren SÖirtfdjaft nid;t mel)r untertoorfen icerben fann unb bie

^nbuftrie com 2lbel aug J^urdjt uor fteigenben 2lrbeitglöl)nen niebergel;alten

rcirb, l)alfen fid^ bie ^Bauern burd; eine 5JJaffenaugraanberung, bie 1880
1,180/0= 67 460 unb 1890—1900 4,58 "/o= 302 703 ^^erfonen betrug.

2)ie juneljmenbe 2tufleilung beg Sobeng gog iüad;fenbe ^roletarifierung

nad^ fid^ unb eine unge{)euerlid^e ä^erfd^ulbung ber 33auern, bie 3. 33.

1895 auf 100 9Jiillionen fronen geftiegen mar. 3^ür bie ^solfgaufflärung

rcirb oom regierenben 2(bel menig geleiftet: gab eg bod^ 1896 4 000 000
Slnalp^abeten, 3000 ©emeinben o^ne ©d;ulen, 2000 ©emeinben, bie i[;re

©deuten aug DJiangel an £et)rern gefdjloffen Ratten, unb lOOO Seljr^

perfonen ol^ne Sef)rbefäl)igung. Unter fold;en ^i>erl;ältniffen ift jeber neunte

3Qt)rbucO XXVIII 2, tjrSg. ö. Sd;niolIev. 22
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SJienfd; ^xi'oe, faft jeber Sube.^änbler ober isermittler unb finb 9(» ^rojent

^ubcn nollfommen überflüffig. 3)ie 3000 ^(grargenoffenfcfiaftfn, bie 1900
beftanbcn, [d;alten fie alö ^inifd^enl^änbler immer me()r au§, ofjne bafe fic^

i()nen ein Stuggang in onbere 33erufe böte, dlaä) ^or!i§ manberten

1890—1900 über 100 000 oon if^nen au# ©ali.^ien aug. Ttit be-

lüunberngroerter (Energie I;at ber .^ülfgoerein I;ier ben einsig rid^tigen 355eg

befd;ritten unb eine ^nbuftrie in§ Seben gerufen, bie SÖur^el fcf)lug, fo

ba^ ein Unternel;mer im 2luguft 1902 in 16 Orten 10000 fronen

2trbeitg(o[)n saf)Ien fonnte. ^ut ber 2lbel nid^tg für bie ^uben, fo er=

füllt bie (5e!te beg 6[)affibi§mu§ fie mit ben isorfteUungen einer finfteren

©laubenömelt. ®ie oerpönt moberne 3tabbiner, Ijält bie männlid^e ^ugenb

jeber roeltlid^en 53ilbung fern, bie fie ben 'DJiäbdjen frei gibt 2)a^er

oerfteljen in oieten g^amiHen bie männlidien 5)]itglieber , bie nur ben

Jargon fi)nnen , unb bie n)eiblid;en , bie nur polnifd^ fpred;en , einanber

nid^t. ©atijien fenbet bie proletarifierten unb un^ioiiifierten Raufen au^,

bie ben Ieibenfd;aftlic§en 2lntifemitigmu§ ber meiften beutfd;en Parteien

Dfterreid^g oon neuem anfachen. S)ie gali^ifdje 5J^i^mirtfd;aft ift mit=

fd^ulbig an ber ?yrage, bie in ben roeftlidjen ©taaten immer Ijäufiger ge=

fteUt roirb, ob nid;t bie ©renje ^u fi^lie^en fei unb e§ nid;tg 2Bid;tigere§

gebe, aU fanatif(^e unb fd^mu^ige ^uben ^u ^ulturmenfd;en ^u er^ie^en.

Über ba§ ©c^idfal ber 3fu§n)anbererfamilien in ^ari§, Sonbon,

9lero fjoxt laffen fid^ ?^rieb, ^alpern, ber befannte S^eoifionift Sernftein,

Sacob§ unb g^iftjberg qu§. 2)ie iübifd;e Seöölferung i^onbon§ ^äfilte

1901 etma 100 000, oon benen 75 ^'o im ©aft^ßnb rcoljnen. ^n 3B^ite=

c^apel finb über 50 ^ro^ent ber ©efamtbeoölferung ^uben, in einigen

©trafen biefe§ 33ierteb 75— 100 ^ro^ent. 2lIIe dinmanberer ftrömen

bort()in, roeil fie [)ier am beften ben notroenbigen Slnfd;Iu^ an if)re

©tamme^genoffen unb i()r g^ortfommen finben, unb jaljlen jeben 'ÜJJietl=

ging. (Sine ^ommiffion ^at fid; bereite mit ber au^erorbentlid^en Steigerung

ber 2BoI)nung§preife, ber 23erbrängung ber ©infjeimifd^en unb ÜberfüHung

ber .^äufer unb 2Bo()nungen befd;äftigt, ift aber nod; gu feinem obfd;Iie§en^

ben Ergebnis gelangt, ^ie meiften ^uben arbeiten in ber .^auginbuftrie,

befonberg ber ^onfeüion, in ber 41,8 ^/u ber 'i)3länner unb bi^lo ber

grauen befd)äftigt finb: unter meldten Sebingungen, fagt treffenb baä

Söort ©d^roi^ftiftem. 3>on einem Unterbieten beg englifd;en 2trbeiter§

fann feine Siebe fein ; bie Quben ^aben biefe rürfftänbige äöirtfd)aftsform

eingefü[)rt unD unterhalten fie augfd^lie^Iid^. Seiber erfäfjrt man nid;t,

rooran bie galjlreid^ien 3Serfud^e, jübifd^e ©eroerffdiaften ju bilben, ge»

fd^eitert finb.

gif^berg fd^ilbert lebenbig bie ©efunbfieitgjuftänbe ber eingemanberten

jübifd;en ©eoölferung 9Zera ^^)orfg. @r betont bie fpejififd; jübifd)e %äiyxQ^

feit, fid; fd^neller in ber neuen Umgebung ,^uredjt 511 finben alö anbere

SSöifer unb be[;auptet: bie ^uben feien tro^ ber ÜberfüHung in ifiren

Quartieren ber gefünbefte unb am längften lebenbe %dl ber ^Rem ^})orfer

S3cDöIferung. ®ie .^älfte ber 2tmerifaner foQ im 2llter von 47 ^a^ren

fterben, raä^renb bie |)älfte ber ^uben bag 71. Sebengjafjr erreid^t. 2)ie

Grnä[)rung ift gut, ba€ j^^Ieifc^ au§ rituellen ©rünben ftetg frifd;. 3(n

ber ©teile, bie bei ber germanifd;en 9taffe ber 2lIfof)ol einnimmt, ftel)t
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bei ber |übifd[)en ber 2;^ee. ®ie relatioe Immunität gegen ^nfeftioni=

frant^eiten, bie ?^-if^6erg certritt, ift mit größter SSorfid^t aufjuneljmen.

yiut über lange ^ertoben fid; erftrecfenbe ©tatiftifen fönnen i)ier ent^

fd)eibenb fein, ^od^ roirb ber Unbefangene iljm beiftimmen, ba^ bie

^uben oon ^eute eine ßlite finb, ein oft §itierter flaffifd^er g^aU oon
gftafjenjüd^tung , ber ^ppuS faft beifptellofer ^ä^igfeit unb 9tegfamteit.

grieb beruft fid) auf 9iorbau, ber bie Seobad^tung beftättgt, ba^ bie britte

©eneration einer in irgenb einem Sanbe niebergelaffenen g^amilie in feiner

Sföeife mei)r protetarifd; ift. 9?idf)tg ift ben ^uben fo jum ©egen au§=
gefd^Iagen aU bie ©^ettojeit. S)ie 3serfo[gungen, bie alles au§merjten,

voa§ nid)t fd)Iau unb roiberftanbgfä^ig genug loar, räd^en fid^ je§t an ben

^Radjfommen ber antifemitifd^en ©iferer. ^JZatürlid; finb bie g-olgen einer

einfeitigen 3>erftanbegbilbung nid^t ausgeblieben unb Ijaben fii^ tief in

bie Körper eingegeid^net in 3^orm oon fleinem SBud^g, geringem ^ruft=

umfang , SltuSfelfd^roäd^e , 53Ietd[)fuc^t , einer enormen ^Verbreitung üon
^^ercen^ unb ©eifteSfranf^eiten. 2(IIein eine bauernbe Unterernäljrung

ober ©d;n)ädbung beg Organismus ift bamit noc^ feineSroegS gegeben.

§i)gienifd^e 25erl}ärtniffe unb Surnanftalten , bie gif^berg empfiehlt, ge=

nügen erfahrungsgemäß, baS pljpfifd^e 9}?inuS ein^u^olen.

^ie roegen ber nationalen '^ropaganba boppelt mertooffen 33eaie^ungen

beS ^ubentumS ju ^anbmerf unb gjJilitär roerben im Sud^e raieber()oIt

erörtert. ^mmerl)in ift bie 2luSbeute uortäufig gering. Qn Söaben ift nad^ ben
©rfalirungen oon 53Ium unb 9)iofeS eine geringe 3»naf;me beS ^anbtoerfS
bemerfbar, bie ^erbinbung beSfelben mit einem anbern 53eruf ift Slum
inbeffen oerbäc^ttg. «^-if^berg faf), baß iübifd)e ^anbroerfer, fobalb fie

wenige 2)ottarS uerbient Ratten, gum §anbel übergingen, ©olbberg be=

richtet, baß bie ruffifc^en ^uben, obfc^on fie fic^ ber 9}iilitärpflid;t mög*
lid^ft i^u entjie^en fud^en, jä^rlid^ 4862 ©olbaten mef)r ftellen als fie

gefe^lic^ oerpflid^tet finb. Offenbar ift eine burc^greifenbe 2BanbIung auf
öfonomifd^em ©ebiet nod^ nid)t eingetreten. 9iod; immer gilt bie parallele

üon fapitaliftifd)er ©ntroidfelung unb jübifd^em §anbe(Strieb, oon 9iuppin
in feinem 3luffa^ über bie ^uben als ©täbt'eberoo^ner an ber §anb
lefenSroerter Sai)kn auS aHen europäifc^en Sänbern fd^Iagenb nad^gemiefen,
unb ob überl)aupt eine oon ^a^r{}unberten geprägte 2trt in Zeiträumen,
mit benen bie praftifd^e ^olitif red^net, oeränbert roerben fann?

2luf bie antt)ropoIogifc^en ST^efen ^ubtS mirb nac^ Verausgabe beS
SemeiSmaterialS jurüd^ufommen fein. ^arriS bered^net bie jübifd^e Se=
oölferung ber SÖelt auf 10 410 087. 2)ie ^unaf^me ber jübifc^en 5Raffe

roirb oon JRuppin im ©d;lußfapitel bearbeitet, ^m ®egenfa| gu einigen

Slutoren meint er, baß bie ä>ermeljrung anf)alte, in oielen Säubern aber

abfolut unb im i^er^ältniS §ur SanbeSbeoölferung erl)eblid; gurüi
gegangen fei. griebrid^ ©tod.

Sljc^offenburg, ^rof. Dr. @., leitenber 2lr3t an ber Seobad^tungSabteilung

für geifteSfranfe SSerbrec^er in ^alle : 2)aS 3Serbred;en unb feine S8e=

fämpfung. ^riminaIpfi)d;oIogiefür ^JJebijiner, Quriften unb ©ojiologen,
ein Seitrag §ur giteform ber ©trafgefe^gebung. ^eibelberg 1903,
SBinter. XVI unb 246 ©. 8». 6 mt.

22*
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ßurella, Dr. ^anS : ®ie ©renken ber Buredjiumggfä^igfeit unb bte 5lriminal=

ant()ropoIo9ie. %üx ^uriften, trste unb öebilbete Saien bargefteUt.

§aae 1903, ©ebauev--©c^roetfd;fe. VI unb 123 ©. 8». 3 mi

ein ^\x6) , rote aifd^affenburgg , i)at un§ bisher gefet^tt- 21. gtebt,

roie ber 3:itel mit dkdjt fagcn barf, bem „^^Jiebi^iner, fünften unb

eo^iologen" eine 3(i-t cS)anbbud;, bag über oße für bie 9leform be§ ©trttf=

gefe^budje» cntfd;eibeuben S^orfragen nortrcfflic^ orientiert. T)a§ 33uc^

befteljt au§ brei Steilen, von benen bie beiben erften bie Urfndjen, ber

le^te bie 33efämpfung ber iserbredjen barftellt. Xie evfte 5lln[fe ber llr-

fad;en [inb fojiale, bie jiceite inbiDibueUe, jebod; oI)ne ba^ fic^ eine [djarfe

©renje §roifd;en beiben jie^en liefee (©. 101). Unter ben fc^ialen Ur=

Indien ftettt 21. ber Steifte nadj bar: S^erbrec^en unb ^a^re^jeit, 9^affe unb

^Religion, ©tanb unb Sanb ; 33eruf. isolfsfitten. 2)er 2l(fo[joI. 2lnbere

©enu^mittel. ^roftitution. ©piel unb Slberglaube. 2öirtfd;aftlic^e unb

[ojiale 2age. Unter ben inbiöibueaen: 2lb[tammung unb er^ie^ung.

«Übung. ®ie 2l(ters[tufen. ©efc^Iec^t. ^J-amilienftanb. 2)ie förperlic^cn

ßigenfd)aften be€ Serbred}erg. 2)ie geiftigen (Sigenfc^aften be§ 3Serbrec^er§.

2)ie ©eifteSftörungen bei ikrbredjern. 2)ie Einteilung ber 2^erbred;er. —
(Sd;on öiefe ©tid;roorte laffen erfennen , ba^ 2t. auf bem 33oben ber

mobernen friminal=fo5ioIogifc§en ®d;ule [teCjt, bie bie 2Iufgabe be§ ^rimi=

naliften fic^ nid;t erfc^öpfen (ä^t in ber begrifflichen 23earbeitung ber

3>erbre(^en§=3:atbe[tänbe, roobei biefe aU ein gegebene^ [)ingenommen raerben,

fonbern oor attem bie Urfadje ber a^erbred;en ju ergrünben ftrebt, um auf

©runb biefer ©rfenntniS fie erfolgreicher als bistjer gu bekämpfen; unb

meiere biefe Urfac^e nid;t roie bie antl)ropologifdje ©djule in rein inbiüi=

buellen, unb sroar lörperlid;en 33efc^affen^eiten, noc^ roie bie materialiftifd;e,

in rein fo^ialen Sebingungen finbet, fonbern in ber 3Serfettung beiber.

„3ebe§ SSerbrec^en ift bag ^robuft ber iseranlngung unb (Sr^ieljung, be§

mbiüibueaen gaftor§ einerfeitg, ber fo;^ialen i?erl}ältniffe anbrerfeitS"

(®. 165). S)em entfprec^enb ift md) ba§ 3iel für 2(. gegeben: Sicherung

ber ©cfeUfdjaft burc^ Sefämpfung ber ^ßerbrec^en , unter 2lble^nung beg

©ül)negebanfen§ ; unb alg 93(ittel ]{U biefem ©nb^iel: 2lbfc^redung,

SBefferung, Unfc^äblidjmad;ung. 2111 3)littel ju biefen fielen fann er bie

bisherige etrafpolitif , bie ftc^ „im ^ampf gegen ba« ^iserbrecf)ertum alä

untauglid; enniefen" (©. 246) l)abe, nic^t anerfennen unb mill an beren

©teile fe^en — neben ber fo^ialpolitifc^en, oorbeugenben ^Tätigfeit, roie 5. «.

Sefämpfung ber Strinlfitten — ec^ablo§l)allung bc§ 2Serle^ten burcl) ben

SSerbtec^er (2ibarbeiten bes ©djabens), bebingte 2Serurteilung, »erfudjgroeife

entlaffung, erroeiterte 3roangeer5ic[)ung ber ^ugcnblidjen, Unterbringung

ber geminbert ^urec^nunggfäljigen in eigenen .^eil- ober ©id)erung§=

anftalten, unb oor attem bie 2lbfc^affung be§ ©trafmafeeS, im

©inne ^räpeling, bem ba§ 95?erf geroibmet ift.

3?sor5üge be§ S3ud;e§ finb ba§ reid^e, teilroeife fel)r origineff oerroanbtc

ftatiftifdje 93caterial (41 ^abeUen unb melpre 2:afeln), bie befonberö bei

einem 5iid;t=©talifti!er feltene 23efonnen{)eit in ber ©d;lu^folgerung aug

biefen ^aljlen, bie ma^DOÜe, objeJtioe Beurteilung ber gegnerifd;en 2el)ren

unb bie bei oller gad;licl)feit für jeben ©ebilbeten leid;t fa^lid;e ®ar=
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fteÜunc^ — ^Jiängel bagegen, bie blo^ oufjä^Ienbe 2)i§po[ition , roeld^e

feine ©eträ^r ber isollftänbigfeit bietet, bie SluffteUung mand;er ^ate=

gorien, oon benen im SSerlauf ber 2)arfteIIung bann fein genügenber

©ebraud; gemad^t roirb (fo bie ©iebenteilung ber 3?erbred;er, S. 167)

unb bie fpärlid^e 53erürf[id)tigung ober 23enennung ber einfd^Iägigen Iegi§=

lotiüen nnb n)iffenfd)aftlid;en SIrbeiten, raeld^er 9Jiangel gerabe bd einem

fo trefflid^ einfüfirenben 53u(|e oon bem nad) Sßeiterbilbung ©treben=

ben [törenb empfunben roirb. 3" fa4lid;^!riti[d)er ©rörterung ift (jier

nid^t ber Drt ; bod^ fei bie§ eine I}erDorgei)oben, ba^ mir bie Segrünbung

für bie gan,5 peffimiftifc^e ^luffaffung unferer Sled^tgjuftänbe nid;t gcgiürft

«rfc^eint. 'Jt. uernad;Iäfftgt eben — mie bie friminal^fojiologifdje ©d;u(e

jumeift — gegenüber ben ^unberttaufenben oon 3_^erbred^en, bie burd; ba§

©trafgefe^ nid)t oerl^ütet rcerben, bie SJiißionen unb 2(bermiIIionen oon

ä>erbred^en , bie aii^^ ^uxdtjt oor ©träfe unterlaffen raerben, fo bafj man
»on einem „SSerfagen" unferer bi^^erigen Stampfmittel nid;t fpred^en

foöte. S^m 3s"9ß" ^^'3 ©egenteilä barf 21. nid;t — roie er e§ in einer

^Nolemif gegen SBadjg Dptimigmug tut (®. 180) — anführen: „SDie

©Itern, benen i{)r ^inb gefd^änbet, i§r ©oF^n, ifjre ganje Hoffnung, ,^um

Krüppel gefd^(agen roirb, fie reben anber§. ©ie empfinben nid^t§ bauon,

ba^ roir in .georbnetem, befriebigenbem, gefunbem 9ied;t<o3uftanbe' leben",

©eroi^ nid)t — nur finb biefe Altern in biefem 2lugenblide fe^r xin--

geeignete Beurteiler biefer ?^-rage. ©o roirb axid) ber nad^ einer ©d^iff§=

follifion mit ben 3Bcflen 9^ingenbe nid)tg baoon empfinben , ba^

unfere ©d^iffa()rt§üer()ältniffe „georbnet, befriebigeno
,
gefunb" finb, unb

bennod; ift bem fo. äi>enn aber ber 3]erfaffer in einer ju frud^tbaren

Unterfud)ungen einlabenben 2i5eife bie erfd^redlid;e Sd;äbHc|!eit be§ 33er=

brec^ertumg aud; t»o Ifg roirtf d;af tl i d^ ju begrünben fud^t, fo jeigen

gerabe feine S3ered;nungen, roie übertrieben jener ^effimiömuä ift. 3öa§

bebeutet bie „ganj unge^euerlid;e" Qaijl oon 1834,4 ^af;ren 3lrbeitg=

bel)inberung , bie jä(;rlid; burd; „gefäl)rlid;e ^örperoerle^ung" üerfd;ulbet

roerben (©. 180), im i^ergleid; ju einem einzigen großen ©treif? Unb
id) fann aud; nid^t glauben, baf? bie „234248 '>Diebftä()le, 33etrügereien

unb Unterfd[ilagungen" — über beren burd^fd;nittlid)e ^ölje \id) leiber

nid;tg ermitteln lä^t — „eine ungel;euerlid^e ©d;äbigung beg 9iational=-

rool)lftanbeg" bebeuten (©. 179), l)alte fie oielmeljr für einen STropfen

im 'OJieere ber 2[l^irtfd)af t ;
,^umal e§ fid^ ja meift nid^t um 2Berti)ernid;=

tung, fonbern um 33efi|öerfd;iebung l;anbelt. ^d; glaube, roir fönnen

bag 9]erbred;ertum, ba§ unfere ©trafgefe^e nod; übrig laffen — roenngleid;

eg freilid; beffer roiire, ba^ e§ nerfdf)roänbe — fo leidet ertragen roie

^agelroetter, überfd;roemmungen unb t^rbbeben, jebenfatlg fel;r »iel leid;ter

alg ^rifen, ©eud;en, Betriebsunfälle unb Itriege, für beren ©inbämmung
ober !i^ert)inberung fid; baö öffentlid;e Beroufjtfein roeit roeniger inter^

effiert , alg für bie Befämpfung be§ Berbred)eng.

Sieben 2lfd;affenburgc-> 23ud; oerbient bie fid; mitil;müielfad; berüljrenbe

©d^rijt beg fonft oerbienten ^riminalant^ropologen unb ©tattlialter^S

Sombrofog in '3)eutfd;lanb, Äurella, faum nod; Bead;tung. ©^ fei nur

barauf Ijingeroiefen , ba^ biefe ©d;rift — bie gleid; nad; ber Einleitung

ol^ne genügenben fad)lid;en ^'^ed ein ilapitel über „Tk Slnomalien be§
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©cfdjlcd)t#9efül)lö" einfd^iebt — auf ©runb von imsuoerläffigen unb be=

langlüfeu ®d;äbclmcffimgen 311 beut fd;ttubert)aften 9(efiiltate fommt: „eö

gibt überl)aupt feine anbere pofitiue ©runblage ber ^riminalpoUtif , al§

ba^ 'Jallenlaf f en ber ^y vage nad; ber ©djulb unb bie @in=

füljvung einc^ '-i>erfa(}renl jur (Ermittlung ber ®efä[)rüd)feit frimineller

^snbiuibuen" (©. 97). S)er ikrfaffer glaubt n)o[)l felbft nid;t, ba^ ein

^olf ftd^ fo rebarbarifieren fönnte, ba^ el ba§ 2eben unb bie g-reibeit

feiner ©öt)ne t)on bem (jrmeffen feiner mebi^inifd; gebilbeten Unterfud;ung^=

beamten abfjänbig madjen lüerbe, fall§ biefe finben, ba^ bem „gefä^rlidjen

^nbiuibuum" ?Oiorbe „auf ber ©tirn (!) gefd)rieben fteben". — SDie

ganje 2trt be§ 33ud;eg jeidinen am beften bie SBorte be§ i^erfafferg über

Sombrofo (S. 5): „da gibt eben ©toffe, au§ bencn baö ©i^fleifd^
be§ ffrupulöfeften ©pejialiften nid;tg [jerau^jupreffen oermag, n)ä[)renb fie

unter bem belebenben §aud^e einer genialen ^l)antafie ju reben unb

if)re ©e^eimniffe ju offenbaren beginnen".

2Beftenb bei Berlin. § ermann U. Äantorom ic§.

XatJtb, ©buarb: ©o^ialigmul unb Sanbn)irtfd)aft. ©rfter Sanb: ©ie

Setriebgfrage. Berlin 1903, a^erlag ber ©05ialiftifd;en 5)Ionat«^efte.

703 ©.

©in 9)Zanifeft be§ reoifioniftifd^en ^-Higelg ber ©ojialbemofratie,

reüolutionär gegen bie Xrabition unb fampfluftig, unb jugleicb ein roiffen=

fd;aftlic^e§ Sßerf oon 53ebeutung. 3)ie 9lnn)enbbarfeit ber Sefirfä^e be§

3)krEf(^en 2)ogma§ auf bie Sanbrairtfdjaft, für bie md) Äauteft) in

feiner „SIgrarfrage" leibenfd^aftlici^ eintritt, ift ben fojialiftifd^en ©e=

jeffioniften fd^on nad^ ber 33eruf€* unb @eroerbesä()Iung von 1895 jroeifep

l)aft geraorben. ^e^t fud^t f)ier ein überzeugter ©ojiaUft ben 9kcbn)ei§

ju führen, ba^ ber lanbrairtfd^aftlid^e ^Kleinbetrieb nic^t nur nic^t bem

Untergänge gemeif)t fei, fonbern ba^ if)m fogar bie ^ufunft gehöre.

3)a§ 53ud; reprobu^iert im mefentlid^en bie Strgumente, n)eld;e bie

bürgerlid)e S^iationalöfonomie, in^befonbere ©ering unb feine ©d^ule, ju

©unften be§ Kleinbetriebs beigebrad;t f)aben, unb jroar in einer S>o((=

flänbigfeit, roie eg bi§()er faum jemals gefd;e()en ift; eS ift ein t)ott=

fommeneS ^anbbuc^ ber bäuerlichen Setrieb§Iel)re barauS geroorben. ®er

©ifer, mit bem fic^ 2). hineingearbeitet f)at, geigt roirfUd^ etroaS 9lü^renbe§;

roir roerben fogar über bie oerfd^iebenen ©änferaffen belehrt, meldte fid^

5ur 5)Jäftung unb roeld)e fid^ jur geberprobuftion eignen. Slbgefe^en oon

fold^en überflüffigen breiten mu^ man aber bem 3Berfe ba§ 3e»gniS

geben, ba^ e§ fein ^l)ema geiftooH unb mit einbringenbem 3Serftänbni§

anfaßt; ber ^^iad^rceiS, ba^ bie Sanbrcirtfd^aft aU organifd;e ^robuftion

anberen roirtfd^aftlid^en Sebingungen unterroorfen ift aU ^nbuftrie unb

^anbroerf, bie aU med^anifd^e $robuftion ju be,geid;nen finb, ift ein

ilabinettftüd. ^^iic^t roeniger gelungen ift ber 9kc^roeiS ber ^Jntegrierung

ber Sanbroirtfc^aft im S>erlaufe beS 19. 3al)rl)unbert§.

^reilid; fielet ®aoib je^t ju oiet £id;t beim Kleinbetriebe, ju menig

beim ©rofebetriebe. ©0 feljr eS auc^ ricj)tig ift, ba^ bie 9>orteile beS

inbuftrieÜen ©ropetriebeS, SlrbeitSteilung, SlrbeitSoereinigung unb ^a=
fdjinenanroenbung, örtlid^e Kongentration unb fontinuierlid^er ^robuftionS^



781]
Siteratur. 343

proje^, burrf;au§ nid^t im %k\ä)m ßfla^e foI(^e be§ lanbtüirtfd^aftlid^en

©roPetriebeg finb, fo roirb bie Überlegenfieit be§ rationeß geteiteten

lanbtDirtfd^aftUd^en ®ro^6etrie6e§, insbefonbere auf bem ©ebiete be§

@etreibe= unb g-utterbaue^, [id; unter normalen i^er^äItntffen immer

roieber burd^fe^en. isor allem roirb bie ^ö^ere Silbung unb ber größere

^apitalbefi^ be§ ©ro^IanbroirtS biefen raie bigtier §um SCräger beä [anb=

n)irtfcfjaftli(|en 5-ort[cf)ritt§ marf^cn. WTiv ift roenigfteng nid^t ein einziger

'^aU. befannt, rco man einen g^ortfdfiritt ber lanbroirtfd^aftlic^cn Sled^nif

einem Kleinbauern oerbanfte, fo rounberbar aud^ beffen ©ifer ift, fic^

ba§ üon ber großen 2anbrairtfd;aft unb ber SBiffenfdjaft erarbeitete Sßiffen

anzueignen.

Sntfd^eibenb ift aber nun, meldte Folgerungen nom fojialiftifd^en

Stanbpunfte au§ SD. au§ ber ^43rämiffe ber Über[egenf)eit beg bäuerlid^en

Betriebes jiefit. Um babei ba§ fojialiftifd^e ^beal ^u retten, unterjiefit

er biefeg aud^ einer ^Renifion unb nennt ai§ ©nb^iel ber fojialiftifd^en

©eroegung „einen ^uftanb, wo jebem gegen Slbleiftung einer fe^r mäßigen

Slrbeitl^eit ein Seben in 2.l^o()lftanb unb ibeeller iserfeinerung geroä^r^

leiftet ift" (©. 608). 2)amit fällt eigentlid^ ber praftifd^e Kern ber

big^erigen fojialbemofratifd^en 2lgitation ; benn ba^ biefer Qbealjuftanb

bie l^ergefetlfc^aftung ber ^^robuftionSmittel ^ur 'i^oraugfe^ung i)ahm

muffe, märe erft nod; ^u bemeifen. ^Tatfäd^Iid^ fteüt 2). bie g^orberung

Ianbrairtf(^aftlid^er ^robu!tiogenoffenfd^aften nid^t, inbem er felbft auf

bie Sd;n) ierigfeiten f)inroeift, bie einem berartigen S>erfud^e entgegenftel)en.

@l fc^eint i^m felbft äroeifell;aft, ob ber S)urd^fc^nitt§menfd^ fid^ aud^

nur oIImä()li(^ ju einer entfpredöenben fojialen §ö^e emporarbeiten roerbe.

So bleibt i^m nur bie einzige Hoffnung, ba| bie je^igen bäuerlid^en

'^robujentengenoffenfd^aften üU ^flanjftätten genoffenfd^aftUd^er ©efinnung

unb S3efä£)igung oiel ju biefer ©elbfter5ief)ung beitragen roerben. ®em=
gegenüber mu^ aber barauf ^ingemiefen roerben, ba^ big je^t jeber 5>er=

fu^ gefd;eitert ift, bie eigentUdje lanbroirtfd^aftfic^e ^robuttion (Slderbau

unb iUel^uc^t) genoffenfdiaftlid^ ?;u organifieren, unb nermutlid^ ebenfo

fd)eitern roirb roie etroa eine genoffenfd^aftlid^e Stugübung bilbenber Kunft.

2)enn big je^t ift bie 2anbroirtfd;aft, bie faft burd^roeg mit unbefannten

F^aftoren red^nen mu^, eine Kunft, unb bag um fo mel^r, je nät^er fie

bem 2)aüibfc^en Z'^'^eak intenfiofter Kleinprobuftion fommt.

So bleibt benn üon bem ganzen fojialiftifdjen 2lgrarprogramm

nid^tg übrig atg bie Slufteilung beg ®ro§betriebeg unb bie Drganifation

ber Sanbarbeiter ; biefe ^-ragen finb einem ^roeiten 23anbe üorbe^alten,

bem man mit ^ntereffe entgegenfe^en fann.

2B. aßpgobjingfi.

ßo^ttftäbt, Dr. Sßil^clm: SDie 2(grarfrage in ber beutfd^en So^iat^

bemofratie oon Karl 9}iarE big jum Sreglauer Parteitag. 5Ründ^en

1903, gtein^arbt. S^. m, 245 ©.

2)er 2:itel ber ü'o^nftäbtfd^en Sd^rift gibt feine gang genaue 3Sor=

ftellung oon il)rem ^n^alte; fie be^anbelt, roenn aud^ unter fteter 3urüd=

fü^rung auf bie jeroeilige t^eoretifdpe 33egrünbung, im roefentlid^en bie
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2:aftif ber beutfd^en ©osiatbemofvatie in if;rem 3?cr§ä(tnt§ jur lanbroirt'

fd[;nftltd;en 33eüölfennu3,

®tv5 ^Jtefultat biefer Hnterfudjung ift, baf^ bie „3lßrarpoUti!" ber

beutfd^en ©05ialbemofratie big ^ur ©egenroart niemals ctroaS anbere§

rvax als bie Slgrarpolitif ber non ^arl ^OJarj: beeinflußten internationalen

Slrbeiteraffo^iation, unb ba|5 bie ©oj^ialbemofratie infolge bcfjen praftifd^

eine isertretung ber beutfd;en ^nbuftriearbeiter geblieben ift. ©anj fein,

uienn aud) etrcag breit, loirb auggefül)rt, rcie Wiax^ oon feiner all=

gemeinen ^l^eorie au§ bal)in tommen muf?te, gegen bie Kleinbetriebe unb

beren ^nl)aber, bie 33auern, fid; gu roenben, unb mie biefe 33auernfeinb=

fd;aft oon CS'ngel^, @ccariu§ unb Siebfnedjt big Kautgfy trabitionell im

offiziellen Programm ber Partei feftgel)alten rourbe. Sluf bie tatfä(^=

lic^e Dppofition gegen bie parteioffij^ielle Slble^nung einer 9Igitation unter

ben 33auern in ben fübbeutfd^en Sanbtagen unb in ben ©d;riften oon

^er^ unb 2)at)ib gel)t er nur mit einigen Sßorten ein, bie feine eigene

(Stellung fdjraer erlennen laffen; bod^ fdjeint aud; er ber 9JJeinung ^u

fein, baß bie beutfd^e ©ojialbemolratie reine ^nbuftriearbeiterpartei

bleiben roirb, S©. 2Bt)gob§in»ti.

StutrH)fe, Dr. 6.: S)er lanbratrtfc^aftlic^e ®roß=, 3)iittel= unb Klein=

betrieb. Berlin 1902, ^aret). 8^. 287 ©.

9Jlitjd^ctlid^ , Dr. 5ilfrcb: S)ie ©d^raanfungen ber lanbroirtfd^aftlid^en

^Reinerträge. Tübingen 1903, §. ^aupp. 8°. 120 ©. unb

2 Diagramme. ((Srgängunggljeft VIII gur ^eitfd^rift f. b. gefamte

©taatgroiffenfd^aft.)

®fo(tt)cit, Dr. 23.: ®ie öfonomifd^en ©renken ber ^ntenfiüierung ber

2anbrairtf(^aft. 33etrieb§n)iffenfd;aftlid;e llnterfud;ungen auf ©runb

ber Sud;fül)rung t)on 35 oorjüglid) geleiteten 33etrieben in 2)cittel=

unb giorbmeftbeutfc^tanb. Berlin 1903, ^arep. 8". 72 ©.

Sine eingel)enbe Si>ürbigung beö 33uc]^eg t)on ©tumpfe, bag be=

reiti cor grcei Saufen erfdjienen ift, roürbe einen längeren Sluffa^ er^

forbern. ©d;reiber biefeg muß fid^ bieg oorläufig nerfagen; eg feien

nur bie roefentlid^ften SRomente l^eroorgeljoben. ©t. befdjäftigt feit

^a§ren bag große 5ßroblem nom ©ein ober 9{id;tfein beg lanbroirtfd;aft=

lid^en Kleinbetriebeg. ©t. roanbelt in ben gußtapfen ©eringg, ber be=

reitg 1891 in feiner „inneren Kolonifation" (©c^r. b. 3]er. f. ©ocial=

politif, S3b. 54) auf ©runb beg bamalg uorl^anbenen SJiaterialg bar=

getan l)at, mie ber bäuerlid;e ä3etrieb in 2)eutfdjlanb fid; auf gefunber

Safig roeiter entraidele, feitbem ber 33auer angefangen ijabs, fid^ bie

mobernen naturroiffenfd;aftlid^en unb ted;nifd;en g-ortfd)ritte , bie ^unäd^ft

nur auf ben großen ©ütern (Eingang fanben, ju eigen ju madjen. 2llg

©elbftn)irtfd;aftn- ift ber 53auer geroiß in oieler §i"fi'ijt Qünftiger geftellt

alg ber ©roßgrunbbefi^er, locil er alleg felbft fielet, überall fclbft mittut.

5Diefe ©ntmidelung l)at benn baju gefüljrt, baß ber Großbetrieb nid^t

meljr, raie big in bie fed^jiger ^a^re, Kleinbetriebe aug^ulaufen imftanbe

ift, bale^tere pro g^läd;eneinl)eit teurer geroorben finb alg ©roßbetriebe.

$Die %i}eoxk t)on 93iarE über ben ©ieg beg ©roßbetriebeg trifft alfo Ijeute
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auf bie Sanbn)irtfd;aft nid^t me^r ju. ^n bem gegenroortigen Sud^e l^at

nun ©t. bie 5Dktenalien, bie von ben preu|i[d^en £anbrüirt[d^aftl=

Jammern über biefe ^rage gebammelt finb, oerarbeitet. 5Da§ üorliegenbe

33uc^ ent!)äa 63 Söirtfc^aftgbefdjreibungen : 22 ®ro^^ 24 ^ittel= unb

17 Kleinbetriebe, 2)ie raefentlidjften 3^efultate ©t.§ finb bie frül)eren,

ba^ bie fleineren S3etriebe in gleid^en Sagen berfelben ©egenben (gleid;e

SobenoerI)ä[tniffe, gleid;e Entfernung oon ben 2(bfa|märften) ben &xo^--

betrieben beäüglid^ ber 3fieinerträge pro ^-läd^enein^eit überlegen finb,

felbft n)o fie ejrtenfiüere g^rud^tfolgen aufroeifen. ^ntereffant ift, ba^ nad^

%ah. III b (©. 250) im 2)urd^fd^nitt aller unterfud;ten S3etriebe nid;t

bie eigentlid^en ^vleinbetriebe, fonbern bie 'DJiittelbetriebe bie I)öc^ften

Überfd)üffe aufroiefen. SlHerbingg mar bie ©ifferen^ jroifd;en ^lein=

unb 3)iitte[betrieb gering, 12,26 unb 13,06 Wt per $)torgen, raä^renb

bie ©rojsbetriebe im 2)urd)fd;nitt nur 9,0 Wlt. Überfd^u^ aufroiefen, alfo

'bm 9JiitteI= unb Kleinbetrieben gegenüber um ca. 25—38 ^lo 3urüd=

ftanben. S3e5üglid^ ber §ö^e ber ©etreibeernten per §eftar ftanben fid;,

mag bie SBinterung anfangt, ©ro^= unb 9JtitteIbetriebe ungefäf)r gleid^,

roäf)renb bie Kteinbetricbe etmaS geringere ©rnten an äöinterung, aber

()ö^ere ©rnten an ©ommerung aufroiefen aU bie ©ro^betriebe. ©t. f;at

bie in feinem Urmaterial angegebenen Sanbpreife überaÜ mit angeführt,

fie aber nid)t für feine 2(rgumentalion üerroertet. ©e^r mit S^iec^t, benn

ba fönnte ber ©egner bie (linroenbung mad;en, bnfj bie greife §um Sleil

ju bodj angefe^t fein fönnen, ba^ man jebenfaltä nidjt fid;er ift, ob fie

ben burd;fd)nittlic^en, mirflid^ ge^afilten „3?erfe^r§roerten" entfprad;en.

©etjr au§iü^rlid^ befprid;t ©t. bie 2lnfä|e für bie 5föirtfd;aftenben unb
ben ^aug^alt , bie ^rbeitglöt^ne ufm. ^ebenfaÜ!§ ift fein 23ud; non
grunblegenber Sebeutung für jeben, ber fid) mit ber ^-rage nad; ben

S^orjügen bcto ®rofe= unb Kleinbetriebes befd^äftigen roill. 3" ^e=

bauern ift, ba^ ©t. fteffenmeife bie ©arftellung befd;ränfen gu foUen

geglaubt ^at, um ben Umfang be§ 33uc^eg nidjt ,^u fel)r anfd^roetlen ju

mad^en. 9Jteine§ ©rac^tenS fann man in fo roid;tigen @ntfd;eibung§=

fragen nie augfü(}rlid^ genug fein.

®ie 2lrbeit Don 93t itf d;erlt d; bilbet einen gro^ angelegten erften

35erfud^ ber ^tnmenbung ber 9Baf)rfd;einIid;feitlred;nung auf bie ©d^rcan^

fungen ber Iaubn)irtfd;aftlid;en S'teinerträge. 5R. raeift ^in auf ben ^i5or=

gang Stoberoalbe! , bie 2(nn)cnbung ber äl^a()rfd^ein(id^feitgred^nung bei

©amenprüjungen unb S3utterunterfudjungen. SluggangSpunft be§ tkv^

foffer§ ift geroefen ba§ ©tubium t>on 2;l)ünen; er |at fid; gefragt, ob

unb inroieroeit bie ©inroirfung ber Entfernung eineg ©runbftüdS oom
2i>irtfd;aft§l)ofe auf bie Sfteinerträge feit ber 3eit %i)ümn^ eine anbere

geroorben ift. ^n biefem Qmeäe i)at ber 3?erfaffer ^unäd^ft 9teinertragg=

bered)nungen au^gefü^rt. SDa jebod) foId;e in ben einjelnen ^af^ren

ftarfen ©d^manfungen unterroorfen finb , fo ergab fid^ bie ^lotroenbigteit,

juerft biefe ©d^manfungen ^u unterfud;en. Um bie Stnroenbbarfeit be§

©au^fc^en 5-e()Ieni)af)rfd)einlid^feit§gefel^e§ auf bie Ianbmirtfd;aftlid;en

9^einertragc^bered)nungen feftjuftetten , ()at 9Jt. 3unäd;ft ein 2)reifad;e§

feftjuftellen gefud^t: a) bie ^dt , rceld;c oerfd^iebene 2(rbeiter jur 3Ser=

rid^tung ber gleidjen Strbeit gebraud^en; b) bie 2;agelö[;ne, meldte bie
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3(rbeiter in ben oerfd^iebcnen ©e9cnt)en 2)cut[d;ranb§ erf^alten ; c) @rnte=

ertrüge unb 'DJiarttpreife. Um bie 2trbeit§,^eiten f eft?\ufte(Ien ,
^at Tl.

beim (anbiüirtfd;aftlid;cn ^nftitut in <Riel eine ©trccfe uon 20 m ah^

geftedt unb mittelft eine§ ©ehinbenmeffer<§ bie 3?'^ 6e[timmt, roeld^e

9)iänner, f(^ritt= unb trabfaljrenbe 'Jl^agen juv ^»rü^ft'gung biefer ©trede

brauchten. Seine :i){e[ultate ergeben fid^ aui ben 'Xab. <B. 6— 7 unb

©. 9. S3e,5iüglid; ber 2lrbeit€lö()ne i)at W. ba€ in ben ©d^riften be§

i^erein^ f. ©ocialpolitif niebergelegte 3}kteria(, bog auf ca. 1200 @r=

mittelungen berul)t, benu^t {%ab. <B. 11— 32). 2)ie ßrnte^iffern unb bie

greife für eine ganje 2lnsat)l oon beut[d)en 9}krftorten gibt 5R. nad^

ber beutfd^en ©tatiftif. ^yür bie ©rnteongaben ^at er lebiglidj bie

neueren, sroeifelloS forrefteren @rntefd;ät^ungen feit 1893 »erroenbet, ma^

nur ju billigen ift (©. 35— 45). 3Iufeerbem f)at 9}i. nod^ bie ®rnte=

ertrage unb bie bei ber Siealifierung berfelben erhielten greife jroeier i[)m

befonnten ©üter, A oon 1866/67 — 1899/1900 (auf ©. 46) unb B
»on 1877—1899, bargeftellt. 2)arauf fü^rt 9Ji. nun eine fubftanjiierte

SBered^nung ber Steinerträge aü§ bei fieben oerfdiiebenen ?5^rud^tfolgen

unter ber 'isorouSfe^ung gleid^er 2Berte für ©trof), 5)tift, 2{rbeit, ^apital=

aufraonb unb für Derfd)iebene Entfernungen oom 2Birtfd^Qft§f)ofe unb

üom Slbfa^marft. ©. 108 fteÜt er bie ©d)Iu^refu(tQte in einer 3::abeIIe

bar. Sei einer mittleren Entfernung ber g^elber von 2 km »om 2öirt^

fd^aftä^ofe geben bie intenfioeren grudjtfolgen meift fdjon negatioe 9ie=

fultate, rcä^renb fid^ bei 0,5 km, alfo praftifd^ rool)l bie Sliinbeft^

entfernung , ca. 15 + 22 Tit Überfd^üffe ergeben, 9iur bie e^tenfiofte

g^rudjtfolge (Supinengrünbüngung unb breimal ^Roggen) ergibt and) bei

2 km Entfernung nod^ 7,9 Wd. per 5)iorgen Überfd^u^. ©ein ^aupt=

ergebnig ift bieg : roolle man bie S^einerträgnifje be§ 2lder§ fidlerer ge=

ftalten, fo fei atleg aufzubieten, um bie Ernten fieserer ju geftalten.

Eine gro^e ©d^roierigfeit biete ^max Soben unb 0ima. 2lber bie

©c^roanfungen roerben um fo geringer, bie Ernten um fo fidlerer, je

^ö^er biefelben finb. ®al)er fei c§ oon größter Sebeutimg, möglid)ft

^o^e Ernten oon ber ^lädjeneinl)eit ju erlangen, burd^ ©ortenroaitl,

©aatgutjüc^tung , beffere Bearbeitung beg Slderg unb, foraeit bieg rairt=

f(^aftlid^ ^uläffig fei, i^ergrö^erung ber ^srobu!tion§foften pro ^yläc^en^

ein^eit. Wxt anberen Sßorten: bie ©teigerung ber ^ntenfität mad^t

bie ^Reinerträge gleid;mä^iger unb fidlerer, roenn bie Entfernungen oom
SBirtfd^aftg^ofe nidjt ju gro^e finb. Sei großer Entfernung oom 9Birt=

fd^aft6f)ofe bagegen finb nur ejtenfioe 5-rudf)tfolgen angebrad^t. 9Benn

aud^ ba§ le^tere Stefultat in ber ^ra^-ig faft oon aßen Sanbrairten be=

folgt rairb, fo ift bod; eine fo fubtile, forgfältige Unterfud^ung unb

3)urd^fpred^ung ber SHefultate, roie mir fie bei 5}i. finben, oon ber l}öd^ften

Sebeutung gerabe für ben 9?ationalöfonomen. ©ein Unternehmen, eine

für moberne Sebürfniffe erforberlid;e Ergänzung unb SSerooUftänbigung

0. 2;^üneng ju liefern, mu^ al§ burd^auS gelungen be§eid;net roerben,

er ^at barüber l)inau§ einen entfd^iebenen, äu^erft banfenlroerten %ovU

fd^ritt ber lanbroirtfd^aftlid^en Xl)eorie ju ffißege gebrad)t.

2)ie 2(rbeit oon ©falroeit oerbanft nad; bem Sßorroort il)re Ent=

ftel)ung ben Stufjeid^nungen unb Einbrüden einer ©tubienreife, bie ber
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SSerfaffer im (Sommer 1902 unternommen ijat. (Sie entf)ält Sfngaben

über bie 2tufroenbungen, meldte in einer Slnjal)! (35) intenfioer Setriebe

für 2tr6eitl(o^n unb Äunftbünger gemad^t roorben finb, beggleid^en 2)aten

über bie relatioe .^öl^e ber ©efpann^altung. S)a5n)ifci^en eingeftreut

(©. 48—57) finb einige ^ü[)e=, 9}taf!tier=, Sc^af= unb g)?iIc^uiePonten,

b. i). ^2tngaben über ben ©elbrcert be§ g^utterg mä^renb einer beftimmten

^eriobe, ben 2lnfang§= unb ©nbroert ber betr. 3Sie^()erben, foroie ben

Wl\l(^^ unb 2)üngerertrag. 9^id^t angegeben i)at ber 33erfaffer bie 5Ro^=

unb Sieinerträge ber befuc^ten SBirtf^aften ; er bemerft blo^ ('S. 13)

gans fummorifc^, bie Söei^enerträge beliefen fid) auf 28— 35, bie 9loggen=

ertrage auf 22—29, bie ©erftenerträge auf 24— 31, bie ^afererträge

auf 23— 33 dz per §eftar; bie 3ucferrübenerträge auf 320—410, bie

^artoffelerträge auf 160— 220 dz. @§ ift eine rcc^t fleißige 2(rbeit,

bereu ^n^It jeboc^, mie erfid^tlid^, nid^t if)rem 3:itel entfprid^t. ®enn
bei bem %'üel „öfonomifd^e ©renken ber ^ntenfioierung ber Sanbroirt^

fd^aft" ift ber 2efer ju ber ©rroartung bered^tigt, ba^ i'erfaffer Unter=

fu(^ungen angeftellt \)üh^, big ju roelc^em ^Betrage 2Irbeitl= unb X!ünger=^

aufroanb unter beftimmten S3oben=, ^Iima= unb ^^reigoerl^ältniffen noc§

l^inaufgefe^t roerben fann. ^ätte ber SSerfaffer feine 5(rbeit betitelt:

„2trbeiteIot)n unb ^unftbüngeraufraanb in intenfioen 2S>irtfdjaften", fo

mürben 2;ite( unb Qn^alt fic^ fd^on beffer becfen. Sf. fc^eint fic^ be§

funbamentalen Qrrtumg, beffen er fid^ bei ber ^Bearbeitung be§ üon if)m

geroäf)lten 2;f)ema§ fd^ulbig gemad^t [}at, gar nid;t bemüht ju fein, benn

in einer ^olemif^ gegen ben 2luffa| bei Unterjeid^neten in biefem

Sa^rbud^ (1903) „®a§ ^iserfud^ggut Ouebnau", in bem bie ()ier an3u=

geigenbe Srofd^üre bereit! fur^ geflreift unb abgeleljnt raurbe, betont

er, feine 2Iu6füf)rungen I)ätten be^roedt, „auf ©runb f^uoerläffiger

Sud^füf)rung feftjuftellen , roeldje 2(ufraenbungen in intenfioen betrieben

tatfädljlid^ gemacht roerben, um möglid^ft üorteil^aft ju rcirtfd;aften".

^ieraul i)ahe er üerfud^t , Sd)Iüffe auf bie ^ntenfitätlgrengen im Ianb=

roirtfd^aftlid^en 33etrtebe ju §ief)en unb biefelben, foroeit al§ möglid^,

jal^lenmä^ig ju beftimmen. 9Ba§ ift e§ nun, roa§ er „^afjlenmä^ig"

beftimmt ^at? $DaB in ben üon ifim befud^ten intenfioen SSirtfd^aften

bie 2lrbeitg(ö^ne 50 — 200 Wd. per ^eftar, ber ^unftbüngeraufroanb

14,6—71,48 3)lf. per ^eftar betragen, ba^ an ^"Ö'^ief) / ö"f ^^ferbe

rebujiert, per 100 |)eftar 8,1— 14,1 5Rf. famen, 2)araul fott man fid^

nun einen 9^eim mad^en über bie öfonomifd^en ©renken ber ^ntcnfität!

2Bof)er foÜ benn ber Sefer roiffen, ba^ bie betreffenben 2©irtfdjaften famt

unb fonberg in rationedfter 3öeife geroirtfd^aftet ^aben unb an ber roirt=

fd^aftlid^en ^ntcnfitötggrenje ftefjen? 2)a5u roäre e# erforberlid^ geroefcn,

bem 2trbeitg= unb ^unftbüngeraufroanb bie $Rof)= unb SfJeinerträge gegen=

überi5ufteC[en, ju geigen, bafe über eine geroiffe ©renje ^inaul bie $Hein=

ertrage nid^t me^r road^fen. ®a ©f. in feiner ^olemif (Sanbroirtfc^.

treffe, 1. c.) gleid^jeitig uon ber liebengroürbigften Sereitroiöigfeit fprid^t,

mit ber i^m gerabe bie tüd^tigften 2anbroirte fämtlid^el SSud^füEirungl^

^ ©eutfc^e £anbn)irtfcf)aftlid^e treffe 1903. i'ergl. baäu meine ©ntgegnung
bafelbft 1904.
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material suv '-iH'i-füciuiu^ ge[tellt ijabm, fo tüirb man nur fagen !önnen,

ba^ er mit bicfem ©djal^e nidit oiut (^cmudjert l)at , ba er bag 3Befent=

Iid)[te (bie ^Jkntabilitiit) unbearbeitet c\elaffen ^at. ©od^ roirb eg ja

l)offentIidj Sf. möglid; [ein, biefe Unterlaffung (bie ©arfteüung ber

9{entabilität) in einer [päteren ""^^ublifation augjugleid^en. ©o roie bie

Slrbeit jd3t lun-Iiecut, fann id; einen rai[fen[d)aftlid)en 2Bert be§ §aupt=

teil'o um [o menigev anerfennen, aU e§ anbere '^>ublifationen gibt, §. S,

bie 53rofd;üre uon ^^rof. .^oroarb „S)ie ^^robuftiongfoften unferer n)id;ttg=

ften jyelbfrüd)te" (33erlin 1001
,

^aret;), bie neben ben 2lrbeitö= unb

S)ünger= ufrc. Soften aud; ben (Ertrag per §eftar in jeber einzelnen üon

140 älUrtfdjaftcn angeben. 2.^on ber Strbeit üon ©f. mu^ man [agen,

ba^ [ie ©lauben ba »erlangt, roo ber miffenfdjaftlid^e Seroei^ bafür ge=

forbert nierben mu^ , ba^ unb meSljalb nodj l)ö()ere ^unftbüngergaben,

j. 33. in einer ^bl)e, mie fie $rof. ^saul 3i^agner iH)r[d)Iägt, ben ja Bt
ebenfadö jitiert, uniüirtfdjaftlicl^ geroefen mären. 33raud)bar finb, fo roie

fie bei ©f. vorliegen, allenfalls bie i^ieponten: ©.51 ift gej^eigt, ba|

bie 3(bmelfmirtfd;aft unter beftimmten ^erl^ältniffen (^Jiild^erlö§ oon

9,05 ^^f. per Siter) unrentabel geroefen ift, roenn aud) ^ier bie genaueren

eingaben über bie 'OJi engen, nid)t nur ben 2Bert be§ gutterg, l)ätten

geforbert roerben foüen. 93(an fann ju ganj oerfdjiebenen ^Refultaten

gelangen, je nadjbem man bie „marftlofen" ^robufte ber ©utgroirtfd^aft

beroertet. 3lm forrefteften ift bei ©f. bie 9Jkfttierabred^nung © 52 u. 53

unb bie ©djäfereiabred^nung ©. 54, roeil nid^t nur ber 3tnfang§= unb

©nbroert ber Stiere unt) ber 2Bert bei ?yutter§ , fonbern aud^ bie 5)cenge

beg j^utterg angegeben ift. ^reilid; roäre eg and) ba erroünfd;t geraefen,

bog 2Infang= unb ©nbgeroidjt ber Stiere ^u roiffen, benn nur auf fold^e

Steife märe ein Urteil ju geroinnen über bie ?3-rage, unter roeld^en

^reigoerl)ältniffcn für gemäfteteg 'i^ie^ eine fo intenfioe J?raft=

futterernäl)rung angebradjt ift. ©ie §um ©c^luffe ber Slrbeit (©. 61)

angefül)rten allgemeinen 33etrad;tungen über bie ^öf)e ber Stageeration

l)aben baber nur einen problematifdjen 5öert; fie befi^cn 33ebeutung blo^

für eine nerfloffene ^^seriobe an einem beftimmten Drte, bereu fpe§ififdje

a.^erljältniffe ©falroeit alg fein ©eljeimnig ^ütet.

33erlin. Sari 33a Hob.

5|?flc9cr, Dr. t^rotij 3oie))Ij, 9ied)tganroalt in Seiben: SDie ©üter^

jertrümmerung in 33ai)ern unb bie i^orfd^läge ,^ur SBefämpfung beg

©üter^anbelg. DJiündjen, ^. ©djroei|er i'erlag^Slrt^ur ©eÖier). 1904.

V unb 95 ©.

9iadjbem Sägern fein ©utggertrümmerungggefe^ oon 1852 im ^aljre

1861 roieber aufgeljoben I)atte, gab il^m erft bie 2lugfü^rung beg ©ad^=

rcud^ergefe^eg üom '^al)xe 1893 S^eranlaffung , ben ^ampf gegen ben

©üterljanbel roieber auf^uneljuten. 2)iefer ^ampf ift auf gefe^Ud^em

(SIrtifel 19 beg ©runbentlaftungggefe^eg oon 1898) unb auf abminiftratioem

SÖege big in bie ©egenroart gefüljrt roorben , ol)ne ba^ feine (i'rgebniffe

bie 9U'gierung befriebiglen. Wk aug ber fürjlidj üerüffentlid;ten ®enf=

fd;rift beg 33averif(^en ©taatgminifteriumg beg Qnnern über bie 3)taJ5-

na()men auf bem ©ebiete ber lanbroirtfdjaftlidjen 3^erroaItung in Saijern
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1897—1903 ^erüorge^t (®. 374), benft bie 9?egierung hierbei an 9Jkfe=

nahmen, loeld^e bie SSerfügunggfä^igfeit be§ Eigentümern über ba§ ©runb-

eigentum befd^ränfen unb jroor forcof)! in ber 3^id^tung ber Segünftigung

gefd^toffener .^ofgüter raie be§ 33erbote§ [tüdfroeifer SSeräu^erung neu er=^

roorbener ©runbftücte innerf)ttlb eineg beftimmten 3eitraum§ nad; Stnalogie

beg raürttembergifd^en ©üterjertrümmerungSgefe^eS oon 1853, raeld^eei [ic^

nunmehr fd^on ein ()Ql6eg ^a[)r[)unbert beroä^rt Ijat. 3ugleid^ liegt in

ber Slbfid^t ber Slegierung, bie üermitteinbe ^ätigfeit ber ©emeinben unb

©por^ unb 2)ar(el)n6faffen ju begünftigen. SDag oon ber S^iegierung ge=

fammelte SJkterial liegt je^t bem bai;eri[d^en Sanbroirtfd^aftgrat oor.

3u ad biefen ^^ragen äußert fic^ bag 33ud^ oon Pfleger im ©inne

einer entfd^iebenen OJid)tinteroention#poIitif. @c oerfprid^t fid^ nid^tä oon

einer bireften Sefämpfung be§ ®üterl)anbel§ , münfd^t oielme§r nur eine

pofitioe Slgrarpolitif, in^befonbere 2tuf^ebung ber ^nteftaterbfolge, Se=

[eitigung be§ ^nflitutg ber SBed^felgrunbftücfe unb ^Flurbereinigung.

2)er eigentUd^e 2Bert be§ SBerfeä liegt in [einer au^erorbentlid^ ge=

miffenl^aften unb einge^enben 3)arftettung ber gefamten einfd^Iägigen

SHed^ti= unb 33enoaItungnmo^regeIn. hinzugefügt ^at Pfleger fefjr inte=

reffante 3'?ad^n)ei[ungen über bie gefamte ©e[rf;äftgtntig!eit eines ®üler=

gertrümmererg in ben ^al)ren 1894- bi§ einfd^Ue^lid^ 1899. 2tu§ biefen

Überfid^ten ergibt fidf; ein Steingercinn a\i§ ben 26 ftattge^bten 3ei^t»^üm=

merungen in §ö^e oon runb 80 000 Wd. ba§ ^ei^t alfo im ®urd^fd;nitt

für jebe Zertrümmerung etma§ über 8000 Wit '2)er ®urd^fd;nittgniert

ber betreffenben ©üter betrug nid^t einmal 15 000 Wit., foba§ jebe 3et*

trümmerung bem ^^^^trümmerer einen ©erainn oon nid^t roeniger al§

20 "/o abraarf. 3)abei fanben , raie ^[(eger ermittelt l^at , bie 3ertrüm=

merungen burd^raeg [tatt in ©egenben mit roeiteftge^enbcr Parzellierung

ber lanbroirtfd^aftlid^ benu^ten 33obenfläd^en bei ©emeng(age ber ein,zelnen

ju bem 2(nraefen gel^örigen ©runbftüde ; e§ lag alfo bei biefem ^arjellen=

oerfauf raeber ein befonberg fdtjroierigeg nod) ein befonberg ri§fante§

©efd^äft oor, roelc^e§ einen fo l)oI)en ©erainn red^tfertigte. 3ior aÜem
aber ergibt fid^ baraug, ba^ unmöglid;, raie Pfleger eg tut, für bie 2lug=

breitung beg @üterl)anbelg bog Softem ber gefdjloffenen Erbfolge oer=

antroortlid^ gemad^t raerben fann.

SB. 2öt)gob5ingfi.

ßrcujbouer, Dr. 3luöU[t: SDie 3Serforgung 9J?ünd^eng mit Sebengmitteln.

©ine oolfgrairtfd^aftlid^e Stubie mit 135 Tabellen, 1 2lbbilbung unb

1 J?artenf%e. ?Oiünc^en 1903, 3fteinl)arbt. IX unb 306 ©.
gr.=8o. ^reig brofc^. 10 Wlt

®ie 33erforgung einer ©roJBftabt mit Sebengmitteln fteHt bem praf=

tifd^en DJationalöfonomen ja^lreidie rceitoerjraeigte Slufgaben. 2)er Um^
fang, bie 2lb= ober ^i'na^me beg ©efamtfonfumg, beg ^leifd^^ unb 9)iild;=

fonfumg im befonberen, gibt 2luffdjlu| über ben ©tanb beg i>olfgrao^l=

ftanbeg, über bie in feinen i^eränberungen ju 3:^age tretenben Xenbengen.

33ebeutfame ©d^id^ten beg ©eraerbeg unb ^anbelg, bie fid^ bie S3efd;affung,

bie Verarbeitung unb ben 3>ertrieb ber Sebengmittel an ben ^onfumenten

jur 2(ufgabe gemad^t l^aben, erfd^einen in oielfeitiger neuer 93eleud^tung.
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Sie Unterfud;ung ber greife, ber Qualität ber Sebenömittel [oiüie ber

yerfügbaren Duantität fiU)rt ju einer ©djilberung ber lanbrcirtfc^aftUd^en

^uftanbe bog A^interlanbe^, an§ bem bie ©ro^ftabt il)re Sebenämittel 6e=

2iief)t. ©anitätö^, üeterinnr=voli3eilid;e foroie sollpolitifd^e ^OJa^regcln er=

fd^einen in einem neuen 2id;te.

^ei bem ^Diangel oon 3?orarbeiten auf biefem ©ebiete Ijat fid; ber

33erfaffer burd; feine umfangreidje 5Jionograpf)ie ein entfd;iebene§ i>erbienft

um bie 6efd;reibenbe 9Jütionalöfonomie erraorben. (iv bejubelt in brei

53üci^ern bie i^erforgung 9}iündjen§ mit ^leifd;, mit WiM)l unb 33rot unb

mit 93ii(d;. ^n jebem Sud^ roirb unterfud^t, ma§> '^ünd)m an g^leifd^,

53iel)I unb 93ii(dj üerjet;rt, roa§ fie foften, meldten 9i'eg fie oom $robu=

jenten big jum ^onfumenten burdf)Iaufen , unb raeld;e polijeilid^en !öe=

ftimmungen über ben 3>er!eJ)r mit SebenSmitteln befteljen.

Seiber finb bie t)on ber amtUd;en ftäbtifc^en ©tatiftif gelieferten

Unterlagen für eine erfd;öpfenbe Unterfud;ung ber üorliegenben Probleme

burd^aug unjureid^enb. ^^eilmeife nämlid^, raie 5. 33. bei 33rot, ©emüfe,

Dbft u. f.
it). e^-iftiert überhaupt feine 'i^erbrau^äftatiftif , unb rein gu^

fällige SJiomente finb e§ oft, bie einen ©inblidf in bie betreffenben 33er=

i)ältniffe geroä()ren
; fo brad;te ^. 33. über ben ?[Ründ^ener Slcild^ücrbraud^

erft ber fogenannte „^D^ildjfrieg" einige 3tuff(ärung. 2(ber felbft bie nor--

Ijanbene ©tatiftif, roie 5. 33. bie über t^leifd^, ift anwerft lüdenl^aft unb

inelfad^ fogar üöHig unbraud;bar. „2)ie 5)let^obe, nad) roeld^er bie 2(uf=

fd^reibungen gemad^t werben, ift f)äufig fel^r mangelf)aft, ma^ namentlid^

bamit fid^ erflären lä^t, ba| bie ©tatiftif oon Seuten aufgenommen roirb,

roeld^e fi^ ber 2öid^tigfeit biefer Sfufgabe nid^t entfernt bemüht finb, unb

rcel(^e eg bemjufotge an ber nötigen 3(ufmerffamfeit burd^au^ fef)(en laffen

;

oft aber aud^ roirb uon Unterlagen ausgegangen, bie ber Söirflid^vcit

nid^t entfpred;en. ®ie roid^tigfte Urfad;e aber, roarum jebe 2ebengmittet=

ftatiftif fe(;Iert)aft ift, liegt barin, bafe eine forgfäftige 3äf)Iung ber burd^

Vermittlung öffentlid^er S^erfaufSfteffen in ben ^onfum übergel)enben

9ial^rung§mittel einen au^ergeroö^nlid^en Slpparat an ^^^Ipetfonal

unb bem^ufolge Unfoften erforbern roürbe, bie ganj au|er 3>er=

I)ältni§ fteljen gu bem SBert ber auf ©runb genauer 3äl)lungen erj^ielten

praftifd^en ßrgebniffe." 9)iit 9?ed^t fabelt ßreujbauer fd;arf bie älrt ber

^ublifation ber S^abellen über ben „"iDiündjener ^JiarftDerfefjr", bie feit

1893 o^ne jeben erläuternben S^ejt in ben „5Ründ^ener ^afiregüberfid^ten"

erfd^einen. ^n ber ßinleitung gibt ßreujbauer ferner nod^ einen furjen

Überblidf über bie in 9)Jünd^en befte^enben 3Siftuolienmärfte, über bie für

fie, ben 3.^ief)^of unb bie greibanf foroie für ben öffentlid^en 5ßerfe§r

mit SebenSmitteln überf)aupt geltenben poli^eilid^en Seftimmungen. 3)ag

3Serbot beg ©tra^enf)anbef§ mit Sebengmitteln regt nidjt gerabe gur ^laä)'

a^mung an , ba bie ^oli,^eiorgane nid^t imftanbe finb , eg ftreng burd^=

jufül^ren. ©rroäl^nung üerbient f)ier nodf; bie ßntroicfelung ber 33eoö(ferung

93iünc^en§. ©ie betrug im Sar)re 1881 233600, 1885 259 200, 1889

306 000, 1890 331000, 1891 357 000, 1892 372 000, 1893 385 000,

1899 466000, 1900 490000 unb 1901 503 000. e§ rourben ber

©tabt einüerleibt 1890 9Jeu^aufen mit 12 057 unb ©djroabing mit

11589 einroo^nern; 1892 33ogenl)aufen mit 1570, 1900 Dcgmp^enburg
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mit 4000, 1901 ^^alfird^en mit 3600 unb Saim mit 1300 @in=

roo^nern.

^n bem 20jä[)rigen ^ßiti"'^"*" ^O" 1881 6i§ 1901 jeigte ber

g^ I e i f d) oerbraud; 9Jtünd;en§ nur eine 3""'i()'"ß »on 221140 auf

394969 dz. SDie ^öc^ftjiffer fättt in§ ^al)V 1900 mit 401010 dz

unb bie mit bie[em ^al)r eintretenbe Jlrife madjt fid; alfo [d^on im folgen-

ben ^a^re (1901) burd^ einen 3>er6raucl^§rüdgang t)on me^r al§ 6000 dz

g-Ieifd^ tro§ einer gleid^jeitigen ^unaljmeber Seoölferung um runb 13 000

^öpfe bemertbar. 2(u§ ben 33ered^nungen ßreujbauerg ergibt fic^ alfo

bie i)M)\t bead;ten§n)erte allgemeine 3:atfad;e, „ba^, mä[)renb bie 33e=

üölferung 9Jcünd^en§ in ben ^afjren 1891—1900 um 109,75 "/o gu=

genommen ^at, ber ^-leifd^fonfum nur um 81,33 ^/o geftiec^en unb, pro

^opf bered)net, »on 94,8 auf 81,8 kg j^urüdgegangen ift, unb bieg, ob=

rool)! bie allgemeine roirtfd;aftlici^e Sage gerabe raä^renb ber legten ^aljre

unoerfennbar beffer mar." ßreugbauer füt)rt eine 9iei()e oon (Srflärungen

für biefe auffaÜenbe Xatfad^e an. @in nid^t unbeträd;tlid;er Xeil ber

SSeüöIferungsjunafjme fei auf bie ßingemeinbungen gurüdjufüf^ren. '2)ie

SBeüöIferung ber angeglieberten Dite fei aber jum übermiegenben Steile

lanbmirtfc^aftlid^ imb bemgemä^ an ben g-Ieifd)fonfum burd;aug nid^t in

bemfelben 93ia|e geraöfint roie bie ftäbtifd^e. ^iefe SrHärung märe ganj

l)übfd^ , roenn fie nidjt in fraffem 2Siberfprud; gu ben tatfädjlic^en ^ev^

l^ältniffen ftel^en mürbe. ©d;raabing unb ^fJeu^aufen Ratten gur ^eit il)rer

Gingemeinbung gan,^ überraiegenb inbuftrieUen S^arafter. 2)ie @in=

raoljnerjaf)! be§ le^tgenannten 3>orortg I^atte fid; üom ^aljre 1864 big gu

ber im ^a^r 1890 oolljogenen (lingemeinbung non 602 auf 12 057

rerme()rt. ©ine foId;e 93et)ölferung§i^unal)me ift in einer ©emeinbe un^

möglid;, of)ne ba^ ber übermtegenb lanbroirtfdjaftlidje in inbuftriellen

G^arafter übergeljt. Sine ßinfid^t ber Serufgjäl^Umggaf'ten , bie bem in

9)fünd;en feine ©tubien mad^enben SSerfaffer mo(}l möglid^ geraefen märe,

^ätte i^n Dor feinem ^trtum beroaf^ren fönnen. ^laufibler ift fein meiterer

Grtlärungggrunb, ba^ ber S^^Q i" bie ©täbte ber f)auptfad^e nadj au§

Strbeitern famt g^amilie, mitfiin au§ roirtfd;aftlid^ fd;ipad;en Elementen

beftel)e. Slud^ I)ier (jätten SDaten au§ ber 23eruf§jäl)Iung, 5. 33. über bag 3Ser=

()ältnig ber Beamten jur ©efamtbeüölferung uon 1882 unb 1895 bie nage

Sefjauptung fubftantiieren fönnen. S)a^ mit bem Übergang einer ^auptftabt

Mon ber 33eamten= unb Siefibengftabt gur ^nbuftrieftabt aud) für ben cl^onfum

rcid^tige fogiale i^erfd)i^bungen werbunben finb, ift eine befannte STatfad^e.

2Iber 2(ufgabe ber miffenfd^aftlid^en (Spejiahmterfudjung ift eg, biefe 3>er=

fd^iebungen, foraeit bieg möglid; ift, j^aljlenmä^ig feftj^uftcllen. @ine meitere

ßrftärung für bie ^Jlbnatjme be§ topfraeife bered;neten 3^Ieifd;üerbraud;eg

erblidt ber 3Serfaffer in bem j^unel^menben 3?erbraud; an eingefü()rten

2Öurft= unb ?^Ieifd;maren, nid;t minber aber barin, bafj fämtlidje 2ebeng=

mittel foroie aud; alle (V) fonftigen S3ebürfniffe (g. 33. bie älso^nungg=

miete) innerfiatb ber legten 20 ^al;re bebeutenb im greife geftiegen finb,

unb ba^ alle biefe 9JteI)rauggaben jum 3:eil baburd; gebedft merben muffen,

ba^ im g'Ieifdjtonfum umfo größere ©parfamfeit obrcaltet, alg aud; bie

?^Ieifd;preife eine bebeutenbe ^reisfteigerung erfa{)ven f)aben. ^ubem roeift

ber ^onfum oon ©eflügel unb 3^ifd;en eine fet)r gro|e Steigerung auf.
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3Iud; I)ier roteberum oage S3cf)auptunflen ftatt rciffenfd^aftlid^er Unter*

fudjunc3 beg Sratfad;enmaterial§. j)ie StuSgaben für bie Sefriebigung be§

.sKeibungöbebürfniffeö 5. S. bürften in ben legten 20 ^atjren nid;t ge=

fliegen ,
fonbern jitrüdgegQngen fei. S)er Übergang oon ber teuern , in

2Birflid^feit aber wegen il^rer größeren ^altbarfeit billigeren ^leibung jur

mobernen billigen unb fd)Iedjten ^onfeftiongfleibung faßt in eine frül^ere

3eit. 2tu(^ bie 2ot)nftatiftif tüäre ^ernnjuäiel^en.

dagegen ift ber )ßerfaffer »iel juüerläffiger, fobalb e§ fid; um fofale

33erl)ä(tniffe l^anbelt. T)ie eingeljenbe ©tatiftif ber ©d^Iad^tungen im

©d^lac^t= unb ^Bie^I)of, beren S>iebergabe I)ier s" weit füljren mürbe,

jeigt 5. 33. im ^afir 1888 ein ftarfeg ©mporfd^nellen, ba§ im folgenben

^o^r fdjon mieber nad^Iä^t. 2)ie ©rüärung liegt in ber 3e"tenarfeier

be§ 2öittel§bad;er ^aufeg. ®ie ^arifer äßeltaulfteaung 00m ^al^r 1890

fteigerte bie 3^^)^ ^^^^ gefci^Iad;teten ^ammel unb ©d^afe, bie bamalg

nod^ in großen SQiengen nad^ ^^ari§ exportiert mürben, ^ro^bem blieb

bie ©efamtja^l ber Sd^Iad^tungen gegenüber bem 3>oria§r jurüd, rceil in

biefem guten jyutterja^r ber ^w^tieb von ©d^Iad)tDie^ ^urüdging, roäfirenb

anbrerfeits bag fdjled^te gutterja^r 1893 einen ftarfen 3uti"ieb, billige

greife unb bal^er eine Steigerung ber 3(^1)1 ber (Sci^lad;tungen jur g^olge

^atte. 2lu§ ber SDe§imierung be§ 35iel)beftanbe€ auf bem 2anbe in

biefem ^^otja^re unb bem barauS fid; ergebenben 33iel)mangel auf bem
Sanbe folgte naturgemäß ein 9tüdgang beg 2tngebot§ unb ber ©ci^lad^=

tungen in ben folgenben ^^aljren. ^n ber ©d^roeineeinfu^r führte ba§

93erbot ber S^\^^^ «"^ Cfterreic^ im ^a^re 1896 ju einer üorüber^

gel^enben Steigerung roegen maffenljafter 3"f"^^ ^^"'3 9corbbeutfdjlanb,

raäl)renb bie ©infü^rung be§ 5leifd;bef(^au=®efe^eg am 1. Dltober 1900

einen Slüdgang ber g^leifd^einfufir auä bem 3luglanbe im ©efolge Ijatte.

Selber fd;eint bem 3Serfaffer, al§ er feine llnterfud;ungen augfüljrte,

bie oortrefflid^e 9)ionograp^ie über „®a§ beutfd^e g^leifd^ergeroerbe" üon

Dr. 21. g^ot^e (Sena 1902, ©uftao ?yifc^er) no^ nid;t befannt geraefen

ju fein. Sonft ^ätte er bie für ben gleid^en Zeitraum üorliegenben

3al)len be§ berliner 3?ie^t)ofeg jum S^ergleid; ^eranjieljen muffen. ®a
bie ^ti^fen aber anä) fo leidet jugänglid^ raaren, ift e§ ju bebauern, baß

ber $?erfaffer, bem bie in ber 3)enlfd^rift jur Segrünbung be§ 3fteid^g=

g^leifd)befd^au=@efe|e§ gegebenen B^^^e^^ "^it 9^ed^t "i4)t genügten, nid^t

auf fie jurüdgegriffen |at.

SDagegen ift e§ fe^r anjuerfennen, baß ^ier erftmals eine ftatiftifd^e

©rfaffung be§ Slonfumg üon SBilbpret, ©eflügel unb gifd^en t)erfud;t

roirb. 3tur glauben mir , baf5 ber 33erfaffer axvä) l}ier ben S^erfud^ l)ätte

nic^t fdf)euen follen, fid^ au§ anberen ©tobten, in benen eine ^yleifd^fteuer

befiel)!, i^ergleidjgmaterial gu befd;affen. 9Senn aud^ nid;t bag ©emid^t,

fo roirb l)ier sufolge ber J!ontrolle bei ber @inful)r in ben Surgfrieben

bod^ roenigften§ bie ©tüd^aljl fe^r guoerläffig feftgefteHt.

^m jroeiten J?apitel be§ erften 33uc^e§ unterfudjt ber 25erfaffer bie

g^rage: „SBo^er flammt ba§ oer^elirte g-leifd/'. SBenn fid^ aud^ 9Jiünd^en

immer mel^r jum ©tapelplo^ ber gleifd;üerforgung ©übbeutfdjlanbg mit

©roßüie^ augbilbet, fo beträgt bie 2)ifferen5 jroifd^en 9Jiarft= unb ©d;lad^t=
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frequenj in ben legten ^afiren bod^ burd^fd^niülid^ nur25°/o, roobei nod^

ber 3"'^^i'ic^"^'^^'ft ^^^ ©eroid^t fallt.

3Son befonberev 33ebeutung für bie gleifd^oerforgung 3)iünci^en§ ift

nun ober ber ^"ti^ieb erftflaffigen 9Jiaftoief)§ au§ Dfterreid;=Ungarn. 23on

ben übrigen Sänbern fommt nur Italien bi§ 1894 mit 700 bi§ 1000

©tücf in Setrad^t. Sead^tenSroert ift (jierbei ingbefonbere ber 3"trieb

von Ddjfen, rcie folgenbe Überfid^t ergibt:
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Sead;tengit)ert tft ferner, bafe bie <Bd)lad)t'- unb isiel^l^ofüerraaltung "iDJünd^eng

fd^on im i^sd-)vc 1894 and) bie iineiiujcfdjriinfte ßinfuljr üon 3hi^üie()

au^i ben ö[terreicl^i[d;en ^^Upenlänbern für umfome()r n)ünfd;cn§iiiert l^ält,

„al§ nad) ben biöljer 9emad;ten Grfat^rungen bie von bortt^er bro^enbe

©eud^cngefafjr foitm größer aU jene im ^nlanbe ift, unb ba§ in frifd;er

unb gcfunber £uft aufgemadjfene Süpenuielj weit feltcner oon ^ranli)eit,

namcntlid; uon 3:uberhilofe , I)eimgefud;t roirb, aU bie fortroäl^renb im

(Stalle gel)altenen Xiere".

®ä§ ßrgebnig ber Unterfud^ungen 6reu,^6auerö über ben 3)^ef)l =

unb 53 rotüerbraud; 5)iünd)en§ ift in jeber §infid^t negatiu, infofern

aU roeber für ben ©etretbe= be^ro. 9JJe^lüerbrau(| nod; für bie 33ered)nung

be§ 33rotoerbraud;§ in '3)tünd;en juüerläffige Unterlagen norfjanben finb.

g-ür bie 9serforgung 93iünd^en§ mit 93t i l d) gewinnt bie 3"! "^J'^
wi*

ber @ifenbaf)n immer größere 93ebeutung, roäfjrenb bie ^robuhion in

9JJünd;en felber unb bie S^f^¥ ^^^ ^ß^' ^td^fe jurüdgeljt. gür bie ^alju--

guful)r fommen felbft ba§ 126 km entfernt gelegene 3iabIborf bei Straubing

foraie ba§ 106 km abfeit§ liegenbe ^ufftein nod; in Setradjt. 'i^on ben

ßnbftationen ber oerfd;iebenen für bie ^D^ild^oerforgung 93tünc^eng void)--

tigen Sinien liegen nur ^mei innerhalb eine§ StabiuS von 50 km, üier

groifd^en 50 unb 60, fünf ^raif^en 60 unb 70, brei jmifdien 70 unb 80,

graei jroifd^en 80 unb 90 unb brei über 90 km entfernt, ©in Ü^er^

braud;enad;mei§ roirb erft feit 1898 gefüljrt.

2Öaä bie ^veiäftatiftif von %ki^d) unb Srot anlangt, fo fef)It c§

bei erfterem namentlid^ an einer fiinreid^enben Serüdfid^tigung ber Qualität,

bei le^terem biefer unb be§ ©eroic^teS. 2In fdjiagenben iöeifpielen jeigt

ßreujbauer, ba^ bie 33ergleid^ung ber g-Ieifd;preife verfc^iebener ©täbte

au§ biefem ©runbe unjuläffig ift. ®ie Differenzen im greife von mit

bem gleid;en 9iamen bejeidjneten Jletfd^forten in Strasburg unb ?!Jtünd;en

finb fo groB, bafe nid^t einzufetten ift, roarum nid^t bae gUinjenbe ®e-

fd^äft gemad;t roerben fottte, in 5=^ilopafeten gleifc^ oon ^tünc^en nad^

(Strasburg ^u »erfenben, roenn eg fid; mirflid; um bie gleid^e Dualität

l^anbeln mürbe.

Seiber roei^ ber ^^erfaffer feine gangbaren 91eformüorfd)Iäge gu mad;en.

^mmerljin mu^ e§ aU n\d)t ju unterfd^ä^enbeg 33erbienft anerfannt roerben,

ba^ er bie uorl^anbene Statifti! für 9Jiün(^en ^ufammengetragen unb fritifd^

erläutert I)at. ©eine Unterfud^ungen über ben 3Serbienft ber ©d;läd^ter

unb S3äder fügen ben (Srgebniffen ber 9)ionograpl;ien üon Dr. 9lot[)e unb

Dr. Strnolb ('Da§ g)Jünd;ener S3ädergeiDerbe. Stuttgart 1895, ^. ®.

Qotta) nid)t^ roefentlid^ 9?eue§ Ijinju, füljren aber biefe Unterfud)ungen

bi§ auf bie neuefte 3eit weiter. 33on ganj befonberem ^ntereffe finb

bagegen bie 3(uffd)lüffe, bie er über bie foropli^ierte unb bisl^er faft üöüig

unbefannte Drgani'fation be€ ^tünd;ener 33iel)l)anbel§ gibt. Sie 2;ätigfeit

be§ isiel}f)anbel5, ber bei einem überaus großen 9^ififo anfe()nlid^e Profite

erhielt, aU parafitär gu bejeid^nen, ift unl)altbar. ^§ ift I)ierbei ju be=

netten, ba^ bie ^lsie[;befdjaffung au§ einem fo großen ©ebiete, roie e§ bie

g^leifdperforgung einer ©rofjftabt erforbert, eine 2tufgabe ift, bie im 9Bege

ber üolfsroirtfdjaftUd^en Strbeitsteilung beffer gelöft roerben fann unb fo=

roo^l ben ^ntereffen ber 93^e^ger al§ ber Sanbroirte entgegenfommt, roenn
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Qud^ auf betben ©eiten bie ©efa^r rotrtfd^aftlici^er 2(6^ängigfett unb für

ben ^'onfumenten bie einer ungerecfjtfertigten ^rei€erl^ö()ung broi^t.

3ur i^öfung be§ ^sro6Iemg , roie becft Sliünd^en feinen S3ebarf an

Sebengmitteln, fetalen nod; bie n)id;tigften ftatiftifd^en Unterlagen. Greuj-

bauer§ 33erbienft ift eg, ba§ oorf^anbene ftatiftifd^e 5RateriaI §ufammen=
getragen unb feine Unbraud;barfcit in ber roeit überröiegenben ^i^^f ^^^

%äüe nadf;gen)iefen 5U l^aben. Seiber ift er ()ierbei oft in eine gu breite

^arftellung geraten unb l^at auf ber anberen ©eite oerfäumt, bie ©tatiftif

anberer ©ro^ftäbte jum 25ergleirf; I)eran5U3ief)en. ^ei bem SRangel von
Sßorarbeiten finb ba§ nerjeiljlid^e 3=el^ler. ^offen rair, ba^ ba§ Problem
red)t balb für bie ©ro^ftäbte überf^aupt von einem tüd)tigen ©tatiftifer

unb SSoIfSroirt in Singriff genommen rairb.

Berlin. 61. ^ei^.

f8nUp]A), %ti). ö., ©taatöminifter : SBarum betreiben roir bie fogiale

Sfieform'? Seipjig 1903, ©under & ^umblot.

JBuetf, §. 31.: ©efd^äftgfül^rer be§ ^^n^^^^^üerbanbeg beutfd^er^nbuftrieHer,

©ogiale 9{eform. S3erlin 1903, ©uttentag. 31 ©.

2)er bekannte 2ßortfül)rer ber 2trbeitgeberintereffen roenbet fid^ mit

feinem ©d^riftd^en gegen ben vorgenannten isortrag beg %x^. o. 33erlepfd^

über ba§ 2;^ema : ^arum treiben mir bie fojiale 9fleform ^ ? S)er 9tebner

Iiatte ben Umfang unb bieSebenilage ber klaffe berSo^narbeiter furj ffijsiert,

l^atte auf bie ©efa^ren liingeroiefen , bie burd^ bie ^uneljmenbe 33efd^äf*

ligung oerl)eirateter ?^rauen in ber geroerblid^en Berufsarbeit l^erbeigefül^rt

tüerben, inbem er bie ebenfaES june^menbe kriminalität ber ^ugenblid^en

mit einer mangelhaften ^inbererjieljung roegen ftänbiger Stbraefen^eit ber

SJJütter in 33erbinbung brad^te.

5Die meiften ber oon Serlepfd^ angeführten ^atfad;en finb nunmehr
allgemein be!annt, unb bie üon bem Siebner oertretenen grunbfä^lid^en

Slnfd^auungen über bie ^fJotroenbigfeit einer jroedbienlidjen ©o^ialpolitif

finb l)eute fo fe^r ©emeingut aller ©ebilbeten, bafe felbft 33ued im
erften Steile feinet ©d;riftd;eng nid^tg 9iec^teg bagegen oorbringen fann.

5Durd^ Bemängelung ber ftatiftifd;en ©runblagen, beren 5)iangeil)aftigteit

ber JRebner felbft bellagt l^atte, fud^t ^ued ben ©inbrud ber S3erlepfd^=

fd^en Darlegung ab^ufc^roäd^en , ol)ne ba^ er natürlid^ imftanbe ift, bie

übte unb preläre Sage roeitefter SJolflfreife in 2lbrebe gu ftellen. Um
feine ^ofition etroag §u ftärfen, legt er fid^ barum aufg 5>ioralifd^e : bie

2lrbeiterbeoölferung fei meift burd^ unjroedmä^igeg ober ungehörigem 5ßer=

galten felbft an iljrem ©d;idfol fdjulb. 5}tit ber ^Frauenarbeit unb
beren folgen fei eg nidjt fo fdjlimm; alte Sftentenempfänger erlögen bie

Äinber, bie erft frimineü mürben, raeil bie ©ojialbemofratie alle

Slutorität erfd^üttere. 2)ag 9Bol;ln)ollen ber 2lrbeitgeber unb iljre oöHige

©d^ulblofigfeit an etroaigen SRi^ftänben roirb oon S3ued in bie l^ellfte

33eleud)tung gerüdt.

^ ä?ortrag, gcfjaUen in ber .'pambutner Dit§gru;)pe ber „®efeÜfd&aft für
fojtale Jieform'"; »gl. auc^ ©ojiale ^raEiä'XIII, 9h-. 1 unb 2.

23*



356
üxtnatüx. [794

53evlep[rf; ^atte bann in feiner ^ebe 511 sroeit bie SHittel ^ur 2lb=

^ülfe betrad)tet unb noc^ hir^er 33efprcd;un9 oon 2lrbeiten)er[ic|erung unb

=fd;u^, t)on 9icd;tfpred;ung unb einiflungStätigfeit ber ©eroerbegeridjte, in

breiteren SUigfüljriuujen beim iloalitiongrec^t oeriücilt unb beffen freiere

3tu^geftaltung cmpfol)[en, roeil er baüon bieSluSbilbung oon ^Formationen

erljofft, geeignet, für bie ßntroidelung com fog. patriard;alifd;en Softem

ju einem neuen, bie gj^itmirtung ber 3lrbeiter bei ©eftaltung be§ 3Irbeitg=

oerljältniffeg oerbürgenben Si;ftem, ben ^ebelpunft abzugeben. ®a§ Sob,

ba§ Serlepfd; bei 2Irbeitert)erfidjerung unb 4c^u| ben beutfd;en 2trbeit=

gebcrn joHt, oerjeidjnet 53ued mit 2öoI)lgefaaen. ©oiüie aber ba§ äl^ort

.^oalition^red;t unb ©leic^berec^tigung ber Strbeiter fällt, ift e§ mit bem

So^Igefaüen au§. Serlepfd; Ijatte ba§ fog. potriardjalifc^e Sijftem für

unf)altbar erflärt mit ber 33egrünbung, ba| e§ freimiHige Unterraerfung

be§ ©efjord^enben unter ben Sitten beg ©ebietenben oorauSfe^e, unb ba|

bort, roo biefe 58orau§fe^ung fe^Ie, 3»üang unb ^e#potigmu§ einträten

unb fo ba§ (5i)ftem unhaltbar mürbe. Suecf legt fic^ l^eftig für ba§

«patriarc^entum in§ 3eug unb fuc^t S3erlepfd; mit ber 2Baffe beg iser=

trag§begriffe§ ju fc^lagen. 2(uc^ im patriardialifc^en ©ijftem befte^e ein

i^ertrag; oertragSgemä^ geljorc^e ber Slrbeiter. „©obalb ba§ freiroillige

©el)orc^en fe^lt, mirb burc^auö nic^t ba§ ©t)ftem unmöglich, fonbeiu nur

bie g-ortfc^ung be§ ^i^ertragg". — ©anj ridjtig! 2lber boc^ fid)t 53ued

umfonft. formell juriftifc^ liegt freilid; ein isertrog uor; aber biefer

SBegriff bedt ben tatfäc^lidien 3Sorgang befanntli($ nur unoollfommen.

@§ mirb nidjt (Sd;ritt für ©djritt über bie ^ebingungen ein consensus

]^erbeigefül)rt mit gleicher ^reiljeit auf beiben ©eiten. ©er pra!tifc§e

Terminus lautet : e€ mirb ein 2lrbeiter eingeftetlt. 2)a§ fagt alleg :
bie

53ebingungen , unter benen ber Slrbeiter feine 2eben§notburft ermirbt,

ftel)en auf ber einen ©eite uon Dornl)erein feft, e§ gilt ba§ Siejept: fri^

5Bogel ober ftirb!

33ued öerroec^felt ba§ ©etjord^en au§ bem SSertrage mit bem ©e-

^ord)en üor bem SSertrage. W\t le^terer 2lrt @el)orfam red^net ba§

^atriarc^entum aU einer burd; bie ganje Sebenelage be§ 2lrbeiter§ ge=

gebenen 3Sorbebingung. 2)arum ift 33ued bie oon Serlepfc^ geforberte

„n)irtf(^aftlid;e ©leic^bered;tigung ber 2lrbeiter" ein ©reuel; bie gefe^lic^e

röitt er beileibe nic^t antaften; fie ift ja aud; für ben Slrbeitgeber uer-

^ältnigmä^tg ungefäl)rli(^.

©a^ 33erlepfc^ „ernft unb einbringlic^" gegen bie ©ojialbemofratie

gefprod;en Ijabe, erfennt S3ued an. ^mmerljin ift i^m ^:8erlepfc^ ,^u milbe.

Unb bod^ rairb man fagen muffen: roenn überl)aupt eine blo^e ^ritif an

ber ©ogialbemolratie irgenbraeld^e 25>irfung üben fann, bann moljl immer

nod^ elier bie milbe, bie an^ bem ^unbe eine« oerbienten 3(rbeiterfreunbeg

fommt , als bie temperamentuoUfte eines ©egnerS , ber im lebenslangen

Kampfe ftet§ bie gteid^e 3:ru|fanfare geblafen ^at.

g^eue ©efic^tSpunfte für bie Beurteilung Don ©osialpolitif überhaupt,

üon ©eroerfoereinen unb oom patriard;alifdjen ©t;ftem entl)ält bie ©d;rift

alfo nidjt. ©arin lag mo^l auc^ nid)t i^r ^med, fonbern 33ued mollte

n)al)rfd;einlic^ bie programmatifc^en 2luSfüt)rungen Serlepfc^S nid)t ol)ne
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Gntgegnung in§ Sanb ge^en laffen , oielme^r s^igen, ba^ [)interm Serge

and) nod) Seule lüofjnen.

§alen[ee. S^^ans Öoefe.

JBcrn^arb, Dr. gutitoig: SDie 2lfforbar6eit in 2)eut[d;lQnb. Seip^ig

1903, 2)uncfer & §umbIot. X unb 237 ©. 8^ 5 Wlaxl

©nblid^ — [0 mu^ man roo^l fagen — [d^eint fid^ bod^ aud) bie

beutfd^e ©o^ialroirtfd^aftgroiffenfdjaft beg bi§il)ev arg ftiefmütterlid; bt-

()anbelten ^^robIeme§ ber 2oI;nform etraag mel)r anneljmen j^u rooden.

ßg ift ja 3U [eltfam, ba^ biefe ©eite be§ 2of)nprobIeme§ bislang fo

jDenig 'isertiefung gefunben l)at; raer fid^ mit bem £o[)nprobIem über^

l^aupt jemals ernfter ju be[d^äftigen ijatU, mirb geroi^ [c^on biefe Sude

empfunben Ijaben. äßir befi^en freilid^ [d;on feit ein paar ^a^ren baS

staudard-work üon © d^ I § (Methods of industrial remuneratiou),

beni unleugbar bag Serbienft gufäfft, eine etroag fpftematifd^ere Unter^

fd^eibung in ber ^ategorifierung ber 2o§nformen angebal^nt ju l)aben,

aber e§ ift auf biefem ©ebiete nod^ gar mand;e§ red^t bunfel unb bebarf

bringenb eine§ oertieften StubiumS unb ebenfold^er 2)i§fuffion.

33ernf)arbg 33ud^ trägt alfo einem lang empfunbenen 33ebürfni!o

9iedjnung, unb es mu^ aud^, iDenngleid^ ber 3}erfaffer in mancher 9tid^=

tung über ©d;Io^ fo^ufagen nidjt ^inauggeljt, nid^t§ roefentlid^ 9ieueä

bringt, aU roertoolle Sereid;erung unferer 2o{)nliteratur eingefd^ä^t

werben; aud; menn eg nur ein Seitcnftüd ju ©d;Io^ bilben mürbe, in*

fofern eS nur bie analoge Öeleud^tung ber beutfd^en Soljuformen i5um

©egenftanbe f)ätte, mürbe biefe 33eurteilung ^la^ greifen tonnen. 2)em

93ud)e S.S ift aber ein engere^ 3^^^ geftedt unb eg bietet eine oöllig

anbere S3el)anblung beä ©toffeS. i^or allem l^at fid^ 33. bie Slufgabe

geftellt, bar^uftellen, inraieroeit überfjaupt bie beutfc^e 2J[rbeiterfd;aft gegen

ben Slfforblo^n Stellung nimmt unb roeld[)e ©rünbe für biefe Stellung^

na^me beftimmenb finb (II. 2Ibfd^nitt). ^ie SBürbigung biefer ©rünbe
finbet bann breiteften Siaum in ben fritifd;^fijftematifd)en 2l5fd;nitten be§

^ud)e§i (III unb IV), oon benen ber eine (III) eine (Erörterung ber

raid)tigen Ts^runblagen ber Slfforbarbeit: 2lfforbbered;nung unb 2lfforb=

»Erteilung, oon üfonomifd;en ©efid^töpunften au'g, ber anbere (IV) eine

juriftifdie ^ritif ber für ben Slfforblo^noertrag in Setrad^t fommenben
Sf^ormen gibt.

Sa^äijrenb fid; bie 2tbfd;nitte II 6i§ IV augfc^liefelic^ auf beutfd;e

3Scrl)ältniffe be?;iel)en, fpielen biefe im erften 3lbfd;nitte nur eine unter=

georbnete Sloüe. ^n biefem 3[bfd;nitte rcirb bie ßntmidelung ber 2(fforb=

arbeit im 19. 3al;rl)unbert gefd;ilbert. ßg ift ber relatiü fd^roäd)fte 3:eil

beg »uc^eg. ©er eigentlid;e Xejtteil biefeS SlbfdjnitteS (©. 1—13) ift im
roefentlidjen menig anbereg als eine ffi,^;5enl)afte 2iteraturgefd)idjte beS

2lftorbloi)nraefen5; mieberl)olt mirb barin auf bie au§füf)rlid;ere ©ar*
ftetlung in ben Slntjängen ju biefem 2lbfd;nitte nerroiefen, ol)ne ba^ bie

ßrroartung eingeljenber l)iftorifd^=beffriptioer ©jfurfe über bie (Sntroidelung

ber oerfd^iebenen 2lfforblot)nformen, mit benen man an bie 3Inf)änge

I)erantritt, fo red;t erfüllt mürbe, ©ie oicr 2tnl)änge betreffen bie 2lfforb=

arbeit in ber englifd^en ^nbuftrie ^u Slnfang be§ 19. ^a^rljunbertS (I),
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bie Sieformbeiüegung in ben brei|iger unb oier^iger ^a^ren (II, raieber

übemnegenb tl)einetifd)=Iiterarifcl^), bie 3(fforbarbeiten bei ben beutfd^en

©ifenbaf)n!bauten in ben uierjiger ^afjren (III), enblid; bie (Sinfü^rung

ber 3lfforbarbeit in ber Sanbirirtfd;aft um bie ?[Ritte be§ 19. 3a^r=

]^unbert§ (IV). 9)iand;er vertiefte unb baburd^ nur um fo interefjantere

2lbfd;nitt (fo ber über bie roid;tigften ©ruppenarbeiten in ber engHfd;en

2;ej;tilinbuftrie ©, 19 f. auf (Srunb oon 2(rbeiten 33abbQge§, Ureg unb
Saine§') lä^t bie 2Iffi;metrie in ber «Stofffammlung unb ^^serarbeitung

befonber» bebauerlid; empfinben.

2Sa§ bie ©adbe felbft anlangt, mödjte id) bejüglid^ be§ fjiftorifd^en

2Ibfci^nitte§ Ijier nur bemerfen, ba| eö fein glüdlid^er ©ebanfe fein fonnte,

bie ©ntraidehmg beg ^Ifforbrcefeng im 19. Qa^r^unbert ju fdjilbern, o{)ne

ben 3"[fl'""^6"()ong mit ben 3>erljältniffen im 18. ^a|rf)unbert in ein=

ge^enberer 3Beife gu fud;en, aU bie§ bei 33. ber %aü ift. (5§ fdjeint mir

bie§ um fo meniger angugeljen, roenn man, mie 33. bieg ja an fid; gang

richtig getan fjat, bie en9lifd;en inbuftriellen 33er[)ältniffe gugrunbe legt,

©erabe bie englifd^e gro^inbuftrieHe ©ntroidelung ju 93eginn be§ 19. ^ai)x^

I)unbert§ aber ftanb uncerfennbar nod^ unter bem (Sinfluffe ber (Elemente,

au§ benen I)erau§ fie fid^ er§ob, unb ba barf — mag bie 2trbeitg=^

organifation anlangt — oor aflem nid^t cergeffen roerben, ba^ bie eng-

lifc^e 2^ei-tilinbuftrie big ing 19. 3a[)rf)unbert hinein ftarf üerlaggmä^ig

betrieben rcorben mar, mag für bie 2.l^a[)( ber So^nform, unb bamit für

bie ^Verbreitung beg 3(fforblo{)nroefeng nid^t gleid^gültig fein fonnte. 2)ie

^eimarbeitgoerfjättniffe finb aber üon S. überhaupt giemlid; abfeitg liegen

gelaffen roorben.

2)er graeite Slbfd^nitt, ber bie ©teUungnafjme ber 3(rbeiter jur

2lfforbarbeit be^anbelt, liefert fel^r fd^ä^engroerteg 9JiateriaI gur rid;tigeren

2öürbigung biefer So^nform. 33ern^arbg Unterfudjung ber S?er()ä(tniffe

in ben einjelnen ^nbuftrien, in benen bie 2Ifforbform oerbreitet ift,

lä^t rcieber einmal erfennen, mie fel)r man fid; oor ©eneralifterungen

lauten mup.

2llg befonbereg 33erbienft Sernl)arbg mu§ ferner uneingefdarauf

t

anerfannt werben, ba§ er ben innigen ^ufammeni^ang jraifc^en ber 2o^n=

form unb ber 3:ed^nif eineg 2Irbeitgprojeffeg nad^roeift unb xi)m eine ent=

fpred^enbe ©erüdfic^tigung bei Soljnüerträgen öinbijiert — roeit mei)x alg

bieg bei ©d^Io^ ber %aü ift. ^ngbefonbere auf ©runb ber ©emerffd^aftg=

literatur unb ber ®eit)erbeinfpeftoratgberid;te roirb auf eine 9iei§e oon

Umftänben in ber ©eftaltung ber ^robuftiongprojeffe aufmerffam gemad^t,

bie auf bie ©rgiebigfeit beg Slrbeitgfraftaufroanbeg ober bie Söirffamfeit

einer fpejiellen Clualififation beg Strbeiterg einen bemerfengroerten @influ§

Ijaben unb ben SBert irgenb einer bem Strbeiter fd^einbar günftigen Sol^n^

form er^eblid; beeinträd)tigen fönnen, ja bie gerabegu bie 53efämpfung

jeber anberen a(g ber einfad;en 3eitIo^nform feiteng ber 2trbeiter nur gu

feljr begreiflid; erfd^einen laffen.

Unleugbar vertieft ^at 33. aud^ bie fpftematifd^e Unterfc^eibung ber

Slfforblo^nformen. 2tud^ f)ierin ift namentlid; ©d)lo^ gegenüber ein mexU
ooller ^ortfd^ritt ju oerjeid^nen. ^d; liebe bag fjeroor, obmo^l id^ 33ern=

l^arbg (g^ftematif nid^t burd^roeg bei3upflid;ten oermag. ©einer Unter-
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fd^eibung birefter unb inbirefter 2oI)nbemeffung§metI)oben fttmme id^ aud^

unbebingt ju, bat3e9en [d^eint mir innerl;alb ber bireften SotinbemeffungS^

met^obe bie ©egenüberfteUung non ©tücfbered^nung, GinfjeitSbered^nung

unb (Slementenberec^nung an unb für fid; unb noc^ me§r, fofern [ie aU
^^orifgrunblagen ju ben 5DiinimaItarifen, 3)ur(^fd^nitt§tarifen unb glei=

tenben So^nffalen in ©egenfa^ geftetit roerben, nid^t fe§r glüdlid^ ()err)or=

gef)oben. 2(ud^ ein 2IJinimaltarif ober eine gleitenbe So^nffala [inb boc^,

raenn fie 2(fforb(öf)ne entfjaüen, entmeber ©tücftarife ober @inf;eit§= ober

ßlementenberedjnungstarife. '^[)xe Qualififation aU 93iinimal= ober SDurd^-

fc^nittgtarife ober gleitenbe 2oE)n[faIen erhalten fie burd^ eine befonbere

ä>ereinbarung, bie aber ba§ 2öefen ber So^nform nid^t, ober roenigfteni

nur in unbebeutenbem 'Diajse berüf)ren.

23i§f)er immer nod; oiel 5U menig bead^tet, aber geroi^ nid;t roeniger

n)id)tig al» bie richtige 53eurtei(ung ber Söirfungen ber cerfd^iebenen

2Irten oon 2l{forbberec[)nungen unb bie ©enauigfeit ber Sered^nungen ift

für eine $Kege(ung beg 2tfforbraefeng bie 2(fforboertei(ung bei allen jenen

SIrten ber Stfforblö^nung, bei meldten ber J'orm ber 2o^n3a^Iung ein

foHeftioeg StrbeitönerpItniS ?iugrunbe liegt. S)ie§ ^eigt S. in bem
Kapitel über bie aifforboerteilung (III. Slbfc^nitt ©. 175—203), in bem
bie 2lf!orbmeifterfr)fteme unb bie oerfd^iebenen Slrten ber ©ruppenafforbe

5ur Sefpred^ung gefangen, ein Kapitel, ba§ namentlid^ burd^ bie 33eroei§=

fü^rung an ber ^anb fonfreter 3?erl)ältniffe, roie fie fid; in ber ^ra^i^

entroidelt fjaben, befonberg belel^renb unb über^eugenb roirft. ©ine praf*

tifc^e 3^(itigfeit in 'DJJafd^inenfabrifen fam bem 5^erfaffer ,yüeifeUo§ §ier

fe^r ju ftatten ; l^ier erörtert er aud; eingef)enber bie freilid^ fd^roierige

?5^rage nad; ben ^Ototioen, bie gur 2{u6biibung beftimmter g-ormen ber

ßntlol^nung führen, eine ^>robIemfteüung, bie bei ben nid^t folleftioen

2of)nformen etraa§ ju furj gefommen ift. Slber e^ ift Sernfjarb, roie er

auSbrüdlid^ (jeroor^ebt, cor allem um eine ^(arftellung oon iatfad;en ^u

tun, roeldje ben Sluggang^punft für eine ^Regelung be§ 2tfforbroefen§

bilben muffen. 5)iefem Qkle bient in erfter Sinie aud^ ber le^te 2lb =

fc^nitt über bie red^tlic^e Drbnung ber 2lfforbarbeit, in bem ber SSer=

faffer aud^ eine 9lei()e üon Süden ber gettenben ©efe^gebung aufbedt.

^n formeder ^infid^t fann bie 53emerfung nid;t unterbrüdt roerben,

bafe ber ©inbrud, ben man oon bem intereffanten 53ud^e geroinnt, burd^

2Bieberl)o(ungen (üor allem im erften 2lbfd[;nitt!) etroaS getrübt roirb.

@troa§ genauere 3itif'^"iiö^" f^i^" ^^"^ 33erfaffer für bie 3"f""ft ön^

§er5 gelegt.

^arUru[)e. ^miehimd-Bü'Denljox^t.

^icper, Dr. gorenj: 2)ie Sage ber S3ergarbeiter im 9fiu§rreüier (9rcünd;ener

öoIfSroirtfd^aftlid^e ©tubien, !^r§g. oon S. Srentano unb 2B. So§,

LVIII. etüd). Stuttgart 1903, 6otta md)f. 8". XII unb

266 ©.

^ieperg ©tubie bietet in feinem roid^tigften Kapitel über bie 2{rbeit§=

oerf)ältniffe eine roertootte (Irgänjung be§ oben befprod^enen 53ern()arb=

fd^en S3u(^e§ über ben 2IfforbIoE)n. 2)er Sefer roirb {)ier oon ^. mit

ben ©injei^eiten ber ©ebingelö^nung, roie fie in einem großen Sergroerfg^
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reoier einciefül)rt ift, löeit genauer üertrout gemadf;t aU in ber etroaS

flüd^tigen 33e[jQnblung ber Slfforblö^nung im 33ergiüerf€betriebe feiten^

Sernl;arb§. $Die 33emefjiin9 beg @ebingeIof)ne§ ber 5lo[)lenl)aiier be§

9iul;n-eDierel erfolgt in [oldjer SBeife, baf; biefe ^ot)n,5Q§Iungöform, genau
genommen, in feine ber »on 53ernr;arb aufgeftellten ilategorien' oon
2lfforbbercd)nung eingerei()t werben fann, e§ liegt üielfac^ jebenfallg eine

Kombination eineg Slfforbloljneg mit @in§eitebered)nung eincrfeit^, mit

einer inbireften ^ilfforbberedjnung im ©inne 23ern{)arb§ anbererfeit§ uor:

S)ie 2ol)n5af)Iung erfolgt nad; 9JJa^gabe be§ ^robuftion§ergebniffe§ eineg

2;eileg ber 2lrbeit, ba eben mit bem eigentlich probuftiüen 3:ei( ber

2(rbeit nod; eine Dieilje anberer unmittelbar unprobuttiüer ikrrid^tungen

burd^gefüfjrt roerben muffen.

^ieperg Serid^terftattung bedt aud; einige 93iijsftänbe, bie mit bem
©ebingeloljn uerbunben finö, auf ; er jeigt, roie bie ©ebingregelung bie

5)iöglid){eit für fjöd^ft bebenflid^e unb ben g-rieben arg gefä^rbenbe Un-
gerec^tigfeiten in ber dntlo^nung ber i?of)lenf}auer bietet, raie bie ©unft
ber 3Sorgefe|ten ben if)nen angenefjmeren 2(rbeitern ol^ne jebe§ Stbge^en

üom ©ebinge einen um 40 — 50 ^ro^ent ^ö^eren S^erbienft oerfd;affen

!ann aU gleid^ ftrebfamen, aber mißliebigen J?o()Ien^auern, mie bie @e-
mä^rung uon ©eroinnanteil an bie ©teiger einerfeitS, bie So^nart be§

©ebingeg anbererfeitg bie §ebel bilben, bie bie Drbnung ber ä>erbienft=

unb 2lrbeit6»erl)ä(tniffe aug ben Stngeln l)ehen. 2Ba§ bei % befonberg

tjeroorge^oben ^u rcerben oerbient, ift bie überaul ru{)ige Ieibenfd^aft§=

lofe 2lrt, roie er bie Urfac^en bebenflid^er (Srfd^einungen erraägt, bie bie

©eftaltung ber 2(rbeitgüert)ä(tniffe aufroeifen; er nimmt feinen 2(nftanb,

aud^ auf feite ber 2(rbeiter bie Qnitiatiue für irgenbroelc^e 5[RiBftänbe

gu fud)en unb tatfäd^Iid; aud; nad^juroeifen (fo ©. 50 f., 54, 56, 70
u. a. m.); fo berührt eg beifpielgroeife ganj feltfam unb roirft ein

c^arafteriftifd;e§ Sid^t auf bie 9Birtfd;aftlid^feit ber 2Irbeiter, roenn feft-

gefteHt roirb, baß ber burd^ miÖfürlid^eg unb leidjtfinnigeg jyeiern oon
13152 2(rbeitern be§ 33. % 33. ©ortmunb eingebüßte i?o!)n in bem
Qa^re 1898 affein auf eine f^albe SJ^illion maü fic^ befief. Um fo

me^r ©eroid^t föttt bei biefer unparteiifd^en 35arftettung bann freiließ in

bie 2Öagfd;aIe ber auf bag Konto ber Betriebsleitung fallenben 9Jiiß=

ftänbe, unb eg finb — um f)ier gerabe nod;maIg auf bie 2of)nform unb
fpejieff bie 3){effung ber 2(rbeit§[eiftung surüdjufommen — 2Inf[agcn

fd^roerer 2(rt gegenüber ben 33etriebgleitungen, roenn gezeigt roirb, roeld;e

roid^tigen ßinri^tungen be§ englifd^en 53ergbau§ in ben 9^uf)rreüier*

Setrieben »ermißt roerben muffen, oljne baß etroa bie in ber Siegel »or-

gefd^ü^te natürlid^e Überlegenf)eit be§ englifd^en Kohlenbergbaues nur bei

biefem bie betreffenben ßinrid^tungen befonberS red;tfertigen roürbc

(©. 94 f.). SBir erfahren aug ^ieperg ^arfteEung bie traurige %aU
fad^e, baß in ber 2frbeitgeberfd;aft immer nod; bie Stuffaffung beg 2Irbeitg=

»er^ältniffeg alg eineg bienftlid^en 21b[)ängigfeitgöerfjältniffeg üorI)errfd;t,

roie bag fogar bie amtlidje 2)enffd;rift (im Sluftrage ber Sliiniftor ber

i)ffentlid;en 2(rbeiten unb beg Innern) über bie Xlnterfud^ung ber 2lrbeiter=

unb 33etriebgDer^äItniffe in ben ©teinfo^Ienbesirfen (1890) feftftcfft.

$3mmer roieber bie alte ©infeitigfeit beg öfonomifd;en Siberaligmug:
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SInerfennung be§ ^^^^rinjipeg bei freien Slrbeitsoertrageg, nur infolange e§

Bequem ift! — 2)a§ erflärt natürlid; and), ba^ fidj im 9^ul)rreöier roieber

3)(i§ftänbe eingeniftet f)aBen, roie üor bem großen SSergarbeiterftreif

ron 1889.

Sefonberg lefenäroert ift ba€ Kapitel über ha§> S^erfiältnig von

3lr6eit§3eit unb 2Irbeit§IoI)n gur 2lr6eitgleiftung, ba§, roie bog übrigeng

bei einem 53rentano=©d;üIer nid;t anberg ju erroorten ift, über bie @nt=

roidelung ber SlrbeitSprobuftiüität unter bem ©inftuffe ber natürlid;en unb

öfonomifc^en 2(rbeit§bebingungen I)eHe§ 2id;t oerbreitet. ^eruorjul^eben

ift namentlid^ ber 9kd;n)eiä, ba^ bie rein natürlid^en $robu!tion§faftoren

€§ finb, beren ©ntroicfelung mit bem ^unetjmenben 33etrieb§umfange in

TOQc^fenbem ^luSmofee bie ^robuftioität ber Strbeit ()emmen, baf? bie

^ntenfiüierung ber 53etriebe bog Qnangriffnel^men be§ 2tbbaue§ roeniger

günftiger %l'ö^t bebinge, rooburd^ bie Seiftunggergebniffe ber 3lrbeiter

felbftüerftänblid^ in 9}?itleibenfcl^aft gebogen werben, unb e§ ift üon größter

Sßid^tigfeit, ba^, luie '$5. bartut, bie 2lbnal)me ber auf ben einzelnen

2(rbeiter entfatlenben ^robuftenmenge bem früher getriebenen Skubbau
gum großen 2:;eil juj^ufdfireiben ift, nic^t aber einer S^erfür^ung ber 2lrbeit§=

geit, 'i>k mit 9tüdfi(|t auf bie Überfd)id^ten fid^ eigentlid^ überl)aupt nid;t

fonftotieren (ä^t, unb jroar um fo meniger, al§ bie adjtftünbige <Bd)xd)U

geit, roie ^. in Erinnerung bringt, jur 3^^* ber ftaatlid^en Setrieb§=

leitung bereite beftanben I)atte. 3"^^^" beeinträd^tigten bie Setriebg=

Qusbc^nungen roegen ber Einführung neuer ungeübter Strbeitgfräfte ben

3)urcl^fd)nittgbetrag ber Strbeitgergebniffe begreiflic^erroeife ganj erl^ebltd^.

Sei aller ©d^Iidjt()eit unb ©ad^lid^feit feffelt ^teper§ ©arfteffung

üon ber erften bi§ jur legten ^^ife, unb e§ roäre nur ju roünfd;en, rcenn

fold^e Süd;er bod^ nur red^t oiel ge(efen roürben, nic^t bamit 93(itleib

erroed't roerbe, fonbern nur, bamit bie in ben St;atfad;en unoerfennbaren

3ufammen(}änge fennen gelernt roerben.

Einer unb ber anbere ^unft in ber 2)arfteIIung ^ätte nod^ eine

9?ertiefung erfal)ren fönnen, fo beifpiel§roeife bie Erüärung ber £o()n=

bered^nungSroeife im ©ebinge. 9Jid;t genügenb er()ärtet fd^eint mir ber

üon ^. befiauptete ^ufan^nien^ang jroifdjen bem 3öed;fel in ben 33eleg=

fdjaften unb ber 'SJiorbibität (©. 127— 129). Um biefen 3ufammen=
l^ang flar ,^u fteflen, roäre eg oielleid^t rid^tiger geroefen, nur bie 3Ibgänge

im Selegfdjaftgbeftanbe gur ©efamtbelegfd^aft in§ 9^erl)ä(tnig §u fteHen;

fo roie bie Biff^^^i^ '^^^ 'Xabelk XIX (inSbefonbere Kolonne 4) je^t lauten,

fprec^en fie nid;t für ^ieperä 2lrgumentation.

^m oorftel^enben rourbe be§ SSerfafferg Unparteilid^teit unb Sad^=

lid^feit bereite gerüf)mt. Eine Einfd;ränfung fann id^ nid;t unterbrüden.

E§ Hingen roieberl^olt S3emänge[ungen beg Ser^atteng ber 58ergbet)örben

burd; ^ieperg ©d)ilberungen, unb mand^er Sabel roirb offen unb ftar

ouggefprod)en. Eg fott bie 33ered^tigung l)kx^u burd;aug nid^t in ^^^eifel

gebogen roerben. StHein eine ganj5 Ieibenfd;aftglofe ^el^anblung ber 2tuf=

gäbe [)ätte audj bie ^eroorfjcbung beg lobengroerten ä>ert;alteng ber be=

F)örblid^en Drgane jur ^flid)t gemad;t. Unb in biefer §infid;t rourbe

mir öon ©eroäl)rgmännern (beren ©efinnung baburd^ genugfam gefenn=

geid;net fein bürfte, ba^ fie jeben ©treif bei ilotjlenbergarbeitern für
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gered^tfei-tigt finbcn mürben) uerfid^ert, baJB bie oft unter [e()r fdjirierigen

i^erljältniffen uerbienftoolle .fialtung ber (ier9lief)örbltd;en Drgane oiel

©uteg ftifte unb baf? uor allem iljre SÖirffamfeit auf bem ©ebiete ber

fojialen .^vgiene in hm ilreifen ber ^Bergleute 2(nerfennung finbe.

Ä n r Uu- u f; e. 3 "J i e b i n e df = © ü b e n () o r ft.

®nautf=ilüfjne, eiifabctl) : 3^ie beutfc^e ^rau um bie Sfafjrljunbertraenbe.

©tatiftifd;e ©tubie jur ^-rauenfrage. Berlin 1904, Siebmann. 8".

166 ©.

2)ie iserfafferin ift befannterma^en eine ber ()ert)orrogenbften

?]fü[)rerinnen ber g-rauenberaegung, eine geiftüoHe ^rau in 3tebe unb ©d^rift.

2lu(^ in bem oorliegenben Sud^e oermag fie i^re gUinjenben i^orjüge nic^t

ju üerleugnen. (i§ ift aber biegmal eine itjr frembere 3(ufgabe, ber fie

fid^ unter5ief)t. ©ie unternimmt eg, bie trodenen ^fabe ber ©tatiftif ^u

roanbeln. „ ©tatiftifd;e 3:atfac^en foKen bie ©runbjüge eineg 33ilbe§

liefern üon ber Sage be§ raeib(id;en @efd^(ed)tg im S)eutfd^en 9teid^e, fo=

roeit fie fic^ ^a^Ienmä^ig fäffen lä^t." ®ie SSerfafferin eignet ba§ 23uc§

i^ren ^ugenbfreunbinnen ju. 93kn rairb red;t tun, biefe 3wei9"ung in

raeiterem ©inn aU eine SBibmung an bie beutfdje grauenroelt überljaupt

angufe^en. ©old^er Sluffaffung entfprid^t menigfteng ber 6§arafter ber

©^rift. 2)enn ibreSTbfidjt ge^t nidjt foraofjl auf eine gelef^rte Unterfud;ung,

aU üielme^r auf eine anfd^aulid^e unb überjeugenbe ä^ermertung ber @r=

gebniffe ber beiben legten Serufg= unb S3etriebg5ä^Iungen oon 1882 unb
1895 unb ber isoifgjäfjlung oon 1900, mie fie in ben ben amtlid;en i<er=

öffentlid^ungen beigegebenen 2:e!:tbänben ^u SCage geförbert finb. 9Zeue

Stuffd^Iüffe au§ bem eigentlid;en Quellenmateriaf, ben 2:abeC[enroerfen,

bringt bie SSerfafferin nid^t. 3Bem bie amtlid^en Slrbeiten befannt finb,

bem roirb fie be§I;a(b nichts roefentlid^ S'ieueg bieten. 9^ur in einzelnen

Segiet^ungen fteHt fie befonbere 2(nfid^ten auf ; fiieroon rairb fogteid; nod^

näi)ex §u fpred^en fein, roäfjrenb e§ im übrigen genügen mag, furj ^u

fagen, mag ba§ ^ud) enthält. @g liegt ml)e, baf bie 9?erfafferin

1. oon bem Überfd^uffe ber roeiblid^en Seüölferung über bie männlid^e
unb ber fd^on l)ierau§ fid^ ergebenben Unmöglid;feit auggeljt, ba§ aüe
meiblid^en $erfonen in ber (?()e Unterfunft finben. ©obann mirb 2. ber

Slltergaufbau ber roeiblid^en Seüölferung erörtert, ©ine einge^enbe 3)ar=

fteHung erfährt 3. ber Stnteil be§ meiblic^en ©efdjlec^tg am @()eberuf

unb 4. an ber ©rmerbStätigfeit. S)en ©djluf^ be§ ftatiftifd^en XeiU
mad^t bie Sefpred^ung 5. beg SBettbemerbg smifd^en SIcann unb 3Seib.

SDie 5JJinber-5abI ber männlid^en ^erfonen ergibt fid; befanntlid^

nid^t au§ einer geringeren ©eburten^a^I, fonbern au§ i§rer größeren

©terblid^feit. ^n biefem ^wfammenljang betrad^tet bie i<erfafferin aud^

bie ©elbfimorb^iffern beg männlid;en unb roeiblid^en ©efd^led^tg. ©ie
glaubt hierbei eine ^Bejie^ung jmifc^en ben une^elid;en ©eburten unb ben
roeiblic^en ©elbftmorben ^u entbeden. 2)enn bie ©ebiete mit einer ge==

ringen Slnja^I une^elid^er ©eburten geigen im großen unb gangen aud^

niebrigere ©elbftmorbjiffern beg meiblidjen ©efd^Ied^tg. SDie lebige ^33(utter

roerbe offenbar t)äufig jur 3SergraeifIung unb gum ©elbftmorb gefüfjrt.

3)a^ bieg nid^t rid^tig ift, geigt aber beifpieigmeife bie preu^ifd^e ©tatiftif.
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raeldje einer[eit§ ben g^amilienftanb, anbererfeit§ bie mutma^lid^en SBeroeg^

grünbe ber ©elbftmörber üer§eid;net. ferner fud^t bie ^Berfafjerin bQr=

jutun, ba^ bie Steligion einen raefentlid^en ©influf? au] bie §äufigfeit

ber ©clbftmorbe augübe, unb jraar Ijalie ber ^at^olijigmuS feine Sefenner

in roirffamerer äßeife oom ©elbftmorb jurüc! alg ber eüangelifd^e ©Inube,

roo§ roieberum lebiglid; au§ ber örtlid)en SSerteilung ber ©elbftmorbe auf

üorraiegenb eoangelifd^e unb oorraiegenb fat^olifd^e 2anbe§teile gefolgert

roirb. 2)ie Sserfafferin fc^eint i)iermit bie größere moralifd;e Äraft beg

^nt^oIi?ii§mu§ bartun ^u motten. 2)iefe S3en:)ei§fiU}rung ift ebenfo un^

»orfidjtig , rcie raenn man etma im ©egenfa^ .^u biefer 2luffaffung au§

ber ftärferen Jlriminalitöt ber ^at^oUfen auf bie ^JJinberroertigfeit il)re§

©laubeng fc^Ue^en moHte. ®er bemnädjft erf(^einenbe ^a[)rgang 1901

ber beutf(^en Ä'riminalftatiftif bringt l)ierüber ein umfangreiche^ 3JJateria(

auf ©runb jroangigjäljriger Seobad^tung
,

geigt aber aud) gerabe bie

©d^raierigfeit ber (Sd^lu^folgerung. ®a^ bie ^rage beg dinflufjeg ber

Steügion auf bie (Selbftmorbe bereite üielfac^ erörtert ift , fd^eint ber

SSerrafferin unbefannt ju fein, fonft ^ätte fie fie nid;t fo Ieid;t^in an=

gefi^nitten. 2)iefe fleinen 2tusftellungen roaren gu mad^en ; im übrigen

tft bie 33earbeitung beg ftatiftifd;en gjJaterialg mit größerer Umfid)t

unb mit ®efd)id erfolgt ; unb namentHd^ üerbienen aud^ einige (efirreid^e

Diagramme, meldte ber ©(^rift beigegeben finb, ber ßrrcä^nung. 33ei

einer ©c^rift, meldte fidf) an bie breite Dffentlid;feit menbet, fommt eg jubem

nid^t blo^ barauf an, mag fie enthält, fonbern mand^mal nod; me()r, oon

raem fie f)errü^rt.

2)em ftatiftifd^en ^ern beg Su(^eg ge^t eine ©infü^rung in bie

g^rauenfrage üoran, unb eg fd^Iie^t fid^ it)m eine ä{bf)anblung über bie

g^otgerungen an, raeldje aug ben /^aiilenmä^igen 2;atfad)en abgeleitet roerben.

Wian roirb biefen Slnfang unb biefen ©d^lu^ beg 33ud;eg ni^t ol)ne großen

©enu^ lefen. lUeleg ift gerabeju föftlid^ gefagt. ^rau ©naud"=^ül)ne

rertritt einen gemäßigten, nad^ meiner 2lnfid)t ben »ernünftigen ©tanb=

punft in ber ^rauenfrage : „Sine l^öljere 2(ufgabe alg bie ber ^augmutter

gibt eg nid;t". 2lber leiber fann bie 3Roffe ber |)augmutter nid)t ber

alleinige Sebengberuf aller g^rauen fein, dm er^eblid^er ^eil beg meib^

lid^en ©efd^lec^tg muß namentlid; in ben ^öl)eren ©d^id^ten üon Slnfang

an ober fpäterl)in ber @^e entfagen ; unb aud) berjenige ä^eil, ber jur @l)e

gelangt, bleibt jumal in ben unteren ©d^id;ten in großem Umfang erroerbg^

tätig. ®ag ^rauengefd^led;t fd^roebt mit feinem SDafein graifdien (El)e

unb ©rmerbgarbeit. ^e meljr bie g^rauen auf bie ©rroerbgarbeit l)in=

geroiefen finb, befto fd^toieriger i)at \id) bie grauenfrage geftaltet. g^aft aHe l)öi)ere

ober atte nur etraag beffere 33erufgarbeit ift 'iOlännerarbeit geraorben.

2lußer fünftlerifd;er S3efd^äftigung gelten ^eute für gebilbete grauen unb

5Räbd^en im roefentlid^en nur ^roei Berufe alg ftanbeggemäß: bie ^ranfen=

pflege unb bag 2e^rfad^. 3Bag fonft nod^ in grage fommt, fpielt eine

fef)r geringe 3ftolle, 2lber nid^t bloß bie Serufgarbeit ber grau ift öußerft

eingefd^ränft , aud^ ber Umfang ber Ijaugroirtfd^aftlidjen 3;ätigfeit — ber

eigentlid^en ©omäne ber grou — engt fid) noc^ immer mel^r j^ugunften

ber gentralifterten Serufgarbeit ein. @l)emalg §atte bag .^aug einen ftarfen
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Sebarf an g-rauenljänben : 9)ian bu!, bereitete S3ier, madjte ^'^üdjte ein,

fertigte Sidjter, tuufd^, fpann, raebte, ftridte, ftidfte, nat^te, fd;neiberte unb

tat oielerlei anbereö im §au[e; mau (jatte bementfpred^enb befonbere

älNirtfd;afterüume. ^eute [inb fie in ben ©ro^ftäbten ^u einer [cl^ranl=

artigen ©peifefammer eincjefdjrumpft. 9Zeuerbing'o flopft man fd^on bie

Seppidje au^er bem §aufe, überlädt baö ^u^en ber g^enfter unb bie

Unterfjaltung ber ©Iül)lid)tförper befonberen (Sad;funbigen. ©obalb

bie beruf^Mnii^ige 3enirali[otion ber 2Irbeit eine SSerbilligung be^ §aul=

F)alte§ bringt, gibt bie fparfame .^ausfrau ein Stüd l^äuglid^er 2trbeit

nad; bem anberen prei§. %üx satjlreid^e §aiigtöd)ter rairb ber $(a^ in

ber elterlichen Söirtfd^aft auf bie 2)auer ju eng. 2)aju treten ibeette

Urfad;en, aud; rao bie materiellen feine Stotle fpielen. 2)ie iSn^oItelofigfeit

be^s ^afein§ t'ommt gereifteren 9^aturen fd^lie^lid; jum 53erou^tfein. 2)er

inbiüibualiftifdje @runbd;ara!ter ber geiftigen (Strömungen beS nerfloffenen

^a^rf)unbertg bemäd^tigte fid; anä) ber g^rauen unb ermedte if)nen

g-ütjrerinnen , um if)nen größere $Red;te, größere ^Betätigung im Seben

gu erftreiten. 2)a^ in fold^en kämpfen nic|t immer ber redete 2Beg imb

bie red)ten 93iittel gefunben mürben, gibt bie 2^erfafferin gerne gu. 2Ba§

»erlangt fie feiber? ©ie miß nid)t§ miffen üon ber 3>ermännerung be^

roeiblidjen @efd^Ied;t§: „^ebeg ©efdjled;t bebarf ber Grgänjung bur(| ba§

anbere. ^n ber @emeinfd;aft isoüenbung", nid;t§ oon ber Soderung ber

@^e: „2tn il)rer Unantaftbarfeit ift ba^^ raeiblid^e ©efdjled^t oorroiegenb

intereffiert. ^ebe 9Jiac^t, bie bie ©(je fd;ü^t, fc^ü^t bal 25?eib". S)a

bie @l)e nid^t a(§ lebenglänglid^er 33eruf, gefd;rceige benn aU Iebeng=

Iänglid)e 'l^erforgung mit ©ic^er^eit angefel^en roerben fann, aud^ bie

2eben§bauer ber ^i^auen eine längere als bie ber 'DJuinner ift, fo ift bie

2.i>itroen= unb 2Baifenoerfid)erung unabmeiölid^e ^^-orberung unb ber 2tlterl=

oerforgung größere 2Iufmerffam!eit ,^u fd^enfen. äi>eil ba§ Seben be§

aOeibeg im ©ienfte ber menfd)lid;en ©efellfd^aft jmifd^en @()eberuf unb

ßrroerbgtätigfeit bualiftifd^ gefpalten ift, fo E)at bie ©efeßfdjaft bie ^flid&t,

il)m ^augmutterberuf unb ©rmerb^tätigfeit jum SBofile ber ©efamt^eit

gu erleid^tern. 3" biefem Qmede mu^ ba§ ^Beib mefir aU bisher ge=

fd;ü§t roerben: in ber 61)e üor männlid;er SBiHfür, in ber ©rmerbg^

tätigfeit uor männlid^em 2Bettberoerb („roeiblid;e 3""ft")- ^^ü ber

©d;u| bcg roeiblidjen ©efd;(ed^t§ nid;t ^üd^tung ber 9)iittelmä^igfeit

roerben, fo mu§ eg in aUen ©dE)id^ten ju gelernter Slrbeit tüd^tig gemad^t

roerben. g-ür bie ßrroerbung elementarer ^au^roirtfdjaftlid^er Sfu^bilbung

ift ^yortbilbungsfdjuljroang an ©teile ber ^^fü^lißfeit ju fe^en. g-ür bie

roeiblidjen ©rroerb^tätigen aUer Sllaffen, bie bem Familienleben entrüdft

finb, gilt e§, ^-ormen gemeinfd;aftlid^en Sebeng ,^u finben,

gj^an fann im allgemeinen mit biefer ©ebanfenrid)tung einoerftanben

fein, ol}ne alle (Sinjclljeiten ju billigen. ®ie ^iluSfonberung beftimmter

33erufe gugunften ber grauen unb iljre au§fd;lief5lidje Sluöübung burd;

roeiblidje Simiu ift, roie rool)l aU erfter ©. ©d;molIer au§gefprod)en §at,

in Ijoljem 9Jiafee erroünfd^t, bürfte aber bei Qnangriffnatjme einer ®urd^=

füljrung auf nid)t geringe ©djroierigteiten flogen.

33erlin, ben 30. Januar 1904. ©uftan ©eibt.
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Äcücr, granj: ®ie iserfd^ulbung be§ ^odöftiftä ^onftanj im 14. unb

15. ^af)r()unbert. ßine finanjpolttifd^e Stubie. g^reiburg i. 33r. 1903,

Berber. VIII unb 104 ©.

2)ie ^^inanjüerronltung ber beut[cf;en ^od;[tifte gel)ört p ben am
icenigften erforfdjten unb auä) am [rfjtoiertgften ^u bearbeitenben ©ebieten

ber beutfc^en iserraaltungögefd^idjte über{)aupt, ^eber Seitrag baju

ift banfbar ju begrüben, unb fc^on au§ biefem ©runbe barf ^etlerg

Slrbeit üon oornf)erein einer freunblid^en 2(ufnaf)me gemi^ [ein. 2tn=

erfennung nerbient ber 3]erfa[jer aber nid^t nur roegen ber :2luigobe,

n)eld)e er [id^ gefteUt, fonbern aud; für bie 2lrt unb SBeife, roie er fie

gelöft l)at; benn nur ber Umfid^t unb @rünb(id)feit, mit roeld^er er ju

2öerfe gegangen ift, l;aben mir eä ,;^u oerbanfen, ba^ mir, tro| ber

2)ürftigfeit be§ für bie ältere ^onftanjer ©tiftgoerroaltung oorliegenben

QueUenmaterialg, ein Silb erfjalten, raeld)e§, roie lüden^aft e§ aud^

immer ift, bie roefentlid^en 3üge ber finanziellen ©ntroidelung beg §od^=

ftift§ im augge^enben '3}titte(atter beutlid^ f)eröortreten lö^t. S)ie üor=

ne^mfte Urfad;e ber mit bem 14. ^at}rl)unbert einfe^enben 3Serfd^ulbung

be§ 33i§tum§ ift ber ®elb(junger ber ^urie, bie e§ namentlid^ bei ben

^äufig fid^ roieberl)oIenben jrciefpältigen 53ifd^of€roat)Ien oerfte^t, gro^e

(Summen für fid^ ^erauö,^uf(^Iagen. ©aju fommt, ba| biefe Summen
oon bem nod; tief in ber ^Jkturalroirtfd^aft ftedenben ©tifte in ber 3f{egel

i5unäd^ft nur burd; 3Iufnat)me iiodperjinglid^er, fur^^friftiger 2)arlef)en

flüffig gemacht merben fonnten, unb ba^ bie ©d^ulb in biefer g^orm

burd) 3Bud;er= unb 3>er,^ug§jinfen nid)t fetten nod^ ganj ertjeblid^ über

if)ren urfprünglid^en Setrag I)inau§ anmud;g, eqe man ba^u fam, fie in

feft funbierte ©roigrenten ju üerroanbeln. ^ntereffant ift bie Slngabe,

ba^ ba§ geiftlid;e ©efamteinfommen in ber 2)iöjefe ^onftanj um 1435

fic^ auf nid)t raeniger alg 200 000 ©olbgulben belief. 3luf ben Sifc^of

entfielen aber Ijierüon faum meljr al§ 10 000 fl., unb von biefen

10 000 fl. foHen il)m ^eitraeife nad; Slb^ug ber Sd^utbjinfen für feinen

§oil)alt nur 400 fl. übrig geblieben fein. 2)ie Serlufte, roeld;e bie

SReformation bem ©tifte brad;te, mürben unter biefen Umftiinben üer=

llängnisooH. 2)ie oorneljmlid; üom Kapitel au^Sgeljenben, aber aud; com
^^apft roiebert}olt unterftü^ten ©anierung§üerfud;e , roeldje fdjon im
15. ^al)rl)unbert beginnen, finb roeiter nid;tg alg ein fid^ enblog l)in=

jiefienber ^obe^fampf, bem erft ^fJapoleon ein @nbe bereitet.

^aul ©anber.

2u|en8fq, %., @el). Dberregierung§rat unb SSortragenber dlat im preu^.

3)iinifterium für i^a^i'el unb ©eroerbe : ®er zollfreie 2?ereblung§Derfel;r.

Berlin 1903, §äring. VI unb 217 ©. 8".

^e oielfeitiger unfere inbuftrielle 2lu§fu[)r geroorben ift, je mel)r fie

fid^ auf bie feinen Jertigfabrifate ftü^t, um fo bebeutfamer ift für fie bie

2Irt unb 9\>eife, in ber ber SBiberfprud; ^mifd^en it)ren :3"tereffen unb
bem auf §albfabri!ate fidj erftredenben ©d^ut^jollfijftem gelöft rcirb ; mu^
if)r bod^ aUeg baran liegen , in ber '"^^reiöftellung il}rer @r,5eugniffe auf

bem freien 2öeltmarft nid()t mit bem 3)iaterial5oll belaftet gu fein. 2)al)er
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fommt e§, bajj fid; bie 3lufmerf[amfcit ber intereffierten 5lreife neuerbingg

ftiirfer al^3 früljer ben ßinrirf;tungen suseroanbt ^at, bie in ber beutfc^en

^SoÜnerfaffuntj biefem ^uiede getoibmet [inb ; unb e§ ijat nic^t an Üb--

fjaiten ^lai^en über bie ^JinnöeUjaftigfcit unb Önflljersigfeit bie[er Ein-

richtungen, an ^iniüeifen auf bie angeblich oiel befferen 3Seran[taItungen

be§ 3ht§Ianbe§/inebefonl>ere ber ^Bereinigten ©taaten von Slmerifa, ge=

fe^It. 2)er breiteren Cffentlidjfeit feierte jebod^ bi§()er bie genauere J"iennt=

ni§ ber majigebenben 23eftimmungen , bie jur Beurteilung jener Ilagen

unerläfelid; ift ; au^ unter ben ^ntereffenten ^errfdjen üielfad) falfd;e 2luf=

faffungen, unb fo mar eg benn in ber ^at eine Sude, bie burd^ bie (Sd;rift

2u[en§fi)g je^t auggefüttt ift.

®ie erften 2Ibfd)nitte be^ Suc^g finb ber ruhigen, [treng fac^Iid;en

©arftellung be§ 9kd;t6- unb 3:atfad;enäu[tanbe§ geraibmet. 2lu§ bem

weit jerftreuten 23erorbnung§material, ba§ bem S^erfaffer banf feiner amt=

Iid)en ©tettung löof)! coüftänbig oorgelegen i)at , rcirb ein überfid;tnc^er

©efamtbau fonftruiert, ber für ©eutfc^Ianb foroot)l bie attgemeinen «e--

ftimmungen , aU auc^ bie 3Serl)äItniffe ber raic^tigften ©onbersroeige be§

3!!ereblung§üerfel)r§ !(ar erfennen lä^t. 2)ie oerroanbten (Einrichtungen,

in§befonberc bie 9>ergütung be§ ®etreibe§oa§ (2(uf^ebung be§ ^bentitätg=

nacfimeifeg) , raerben ebenfaüS gefc^ilbert. 2)en ©c^Iu^ bilbet eine ®ar=

legung ber BoüoergütungSfijfteme ber norbamerifanifdjen Union unb

g-ranfreid^g ; unb jroar finb biefe beiben ©tifteme geroäl)lt, raeil fie I)aupt=

fäc^lic^ ben beutfc^en ginrid^tungen aU oorbilblic^ gegenübergeftettt gu

werben pflegen.
. n r »

©d;on in biefen me^r tatfäc^Iid;en 2lbfc^nitten »erbirgt SufenSfg

feineSroegg bie 9J^ängeI ber beutfc^en ^Berljältniffe , unb »oEenbg mac^t er

in bem legten, fritifd^en 2Ibf(J)nitt fein ^el}( oon feinen 3(nfc^auungen

über bie ?Reformbebürftig!eit einiger ©inridjtungen ; ingbefonbere raitt er

bie 9]ietf)eit ber 33el)örben, bie für bie 33en)iaigung unb ©inrid^tung be§

SsereblungSüerfe^rg je^t guftänbig finb, unb bei ber ^bentitätSfontrotte bie

eng^erjigfeit befeitigt n3iffen, bie fic^ nid;t mit bem ©Ijrenraort beg lt^auf=

manng — nac^ amerifanifc^em ^JDlufter — begnügt, fonbern überatt

materieae ©rfennbarfeit forbert. ^m ganzen i)ält er aber ba§ beutfc^e

©pftem , namentlich bie gorm be§ 3]erebIunggoerfe^r€ (anftatt ber ^oH«

oergütung) unb ben ^bentitätgäiüang, für rid^tig, natürlich betrad;tet tm

g^a^men unfereg gefamten ©c^u^joIIfriftemS ; in§befonbere legt er auc^

bar, ba^ bie aullönbifc^en @inri^tungen für ung aU ©anjeS feinegmegg

üorbilblicb , bafe gerabe barüber meift falfd;e gj^einungen oerbreitet finb.

^. 2Biebenfelb.

©e^tlJpcl, ^)Ui: 3uderprobuftion unb ^uderprämien bi§ jur 33rüffeler

lonoention 1902. ©tuttgart 1903, ®ie^ 9cad;f. VI u. 419 ©. 8«.

ßoufmonn, aSU^cItit: 2ßelt= 3uderinbuftrie unb internationale^ unb

folonialel Siecht. Berlin 1904, granj ©iemenrotl). XII u. 612 ©.

8^. ^reig 12 W.
2)urcf) unfere 2Irt ber ^uderbefteuerung raurbe fünftlid; eine Über-

probultion non 9^ ü b e n guder in fo i)ot)em ©rabe r)erange5Üd;tet, ba^ ber
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Siofjr^udfer ber überfeeifd^en Kolonien üerbrängt unb bamit bie rüirt=

fd^aftlidje ©rifteit^ mand^er Äolonialgebiete in t{)ren ©runbfeften unter=

graben rourbe.

9?acf; einer 32 ©eiten umfoffenben (Einleitung, bie fid; mit ber

^erftellung unb bem ^anbel oon S^dex oon ben ötteften Reiten über

bag SRittelalter big sur ^^eujeit befd^äftigt, bef^anbelt ©d^ippel nn

erften 3:eile [einer <Bd)x\\t bie ©efd;id)te ber Siüben^uderinbuftrie unb ber

2lu§ful)rprämien. hierbei fd^ilbert er bie äÖirfungen ber ©teuerpoliti!

ber JHübenguder probujierenben Sänber, oI)ne (eiber ben ©ang ber @e[e|=

gebung in ben einzelnen Säubern unb i()re ^auptbeftimmungen im 3u[ammen=
l^ang bar^uftellen. ©aburc^ fe^It eg feiner T)arfteIIung an ben feften

©runblagen unb an ber nötigen Überfid^tlid^feit, bie bei ber international

re.^iprofen SSirffamfeit ber ^u'^^^^f^ßwergefelgebung bringenb ^u roünfd^en

roäre. Sefriebigenber ift bie '^arfteßung ber ©egenftrömungen in ben

©infuljrlänbern , bie [d;Iie§lid; ?,\ix Srüfjeler ^onoention füEjrten unb ber

©efd^idjte ber internationalen ^iit^^^fonferensen.

2)ie 2Sirfungen ber fontinentalen ©teuerpolitif auf bie ^oloniaU
länber unb bie ^bereinigten Staaten non 2tmerifa fommen am beften in

einigen 3"'^)'^£" ^ei^ 2BeItjuderprobuftion jum 2(ugbrud. ^n je 1000
englifd^en 2;ong, gu 2240 Ib betrug bie äßeltprobuftion
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aH 2luglanb befionbelt 311 [el;en, auf ben Söiberfprud^ be§ panamerifanifd^en

3mperiaIi§tmi!o.

Sd;ippel fa^t [ein Urteil über bie au§ biefen 33er^ä(tniffen f)eröor=

gegangene ^rüffcler i^onuention in folgenben SÖorten sufammen : „Jli6)t

ber friifteftiiljlenbe internationale !föettbenierb , rool)l aber ber ©ebraud^

einer ber nergiftetften unb gefäl)rlid)[ten 2Baf[en be€ ,*Ronfurren,^fampfe§

unter ben 'Inilfern roirb für ein Tüid;tige§ ^robuftion^gebiet unb für einen

nid;t unbeträd;tlid^en ©taatenfreiö am 1. (September 1903 im roefent=

lid;en aufgel^ört l;aben ^u befte()en." (iv befürd;tet feine größeren 'i>er==

fd;iebungen in bem ^onfurrenjoerl)ältnii »on 3ftübenlanb ju ^Rübenlanb,

ba bie Unterfdjiebe in ber allfeitigen ^rämienfürjung feine aü^u tiefen

finb unb bie nod^ roeiter prämiierten StübenjuderauSfu^ren fünftig auf bem
kontinent, in ©nglanb, in ben isereinigten ©taaten, in Oftinbien burd^

(Strafsötte unb (Sinful)rr)erbot au§ bem äöettberoerb auggefc^altet roerben.

Stber auc^ eine nad^teilige 35erfc^iebung ber 9iof)r.;5uderprobuftion auf

Soften ber Siübenjuderprobuftion ift nidft roa^rfd;einlid^, ba ber ^nlanb€=

fonfum ber Stüben^uderlänber nod; ftarfer Steigerung fäl)ig ift, ba fid^

femer aud^ bill^er fd;on auf bem gleichen 5)}arfte ber JRo^r^uder bem

Slüben^uder feinelraegg aU überlegen gezeigt §at, unb ba enblid^ bie

^Roljrjuderprobuftion infolge iijxcx ganjen älrbeit^organifation — ^^lantagen=

rcirtfd^aft mit minberraertigen unb jubem fc^mer ^u befd;affenben 2lrbeit§=

fräften — niemals einer gleid) l)ol)en organifatorifdjen (Sntroidelung unb

Steigerung ber ^^robuftion fä^tg ift roie bie Siüben^uderfabrifation. ^n
ben Einlagen gibt Sd^ippel ben franjöfifd^en 3:e^t ber internationalen

Äonoention üom 8. 3^ooember 1864, ber Sonboner ^oncention 00m
30. Sluguft 1888 unb ber 93rüffeler i^oncention oom 5. 53cärä 1902

(le|tere baneben aud; in beutfd^er Überfe^ung) raieber. Sd^ippel§ äöerf,

ba§ al§ eine raertootte 33ereid^erung ber üolfSrairtfd^aftlid^en imb finanj^

roiffenfc^aftlidjen Siteratur gu begrüben ift, lä^t faum an irgenb einer

Stette bie ^Bermutung auffommen, bo^ fein ^erfaffer ^iitglieb ber fo^ial^

bemofratifd;en ^raftion ift.

2ßil§elm Kaufmann gibt in feinem umfangreid^en 2Berfe eine

fi)ftematifd^e ©arftettung ber Srüffeler ^onoention, il)rer @ntfte§ung§=

gefc^idjte unb iljrer ^öebcutung für ba§ internationale ?^-inans= unb i?olonial=

rec^t. ^n ad;t Kapiteln beljanbelt er 1. 2)ie aHmäl)lid^e lluSbreitung ber

3uderprobuftion unb beS ^uderfonfum§ in ber 3Belt. 3"f<-^"if"enl}ong

mit ber folonialredjtlid^en unb raeltn)irtfdjaftlid;en ©ntmidelung ; II. 2)ie

fi§falifd;en 2tbgaben {^öi^^ unb Steuern) üon S^^^^^> ^i^ 3uderprämien

in ben europäifd^en $Hüben?iuderlänbern unb ba§ 53ebürfni§ internationaler

^Regelung ber ^uderfrage; III. @efd^id;te ber i>erfud;e internationaler

Siegelung ber ^uderfrage unb bie 33rüffeler ^»derfonüention com 5. Widx^

1902; IV. ®ie »ertragSmä^ige ^Oieiftbegünftigung unb bie S3ered^tigung

unb ,Suläffigfeit ber ©egenma|nal)men gegen ^"derprämien, fpe^ieü feitenä

be§ internationalen 33erbanbeg ber Srüffeler ^uderfonoention ; V. ®er

internationale ä>erbanb ber Srüffeler ^u'^^'^fonüention unb ber95orrang
internationaler unb ftaatlid^er ©emeinfd^aftgüerl^ältniffe cor Dertrag§=

mäßigen inbiDibueIl=re5iprofen ?Oieiftbegünftigungguerf)ältniffeu

im %aüe ber ^otlifion beS ^nl^altS ber 23ered;tigungen ; VI. ©ingclne
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lüid^tige Slrten unb Stbftufungen oölferred^tlid^er unb ftaatgred;tlid^er

©emeinfd^aftgüer^ältniffe unb ber SSorrang berfelben oor älteren inbi=

DibueII=re5iprofen 9ted^tgüerf)ältniffen einbejogener Sänber ju 2Iu§länbern;

VII. 2)ie moberne rairtfc^aftlid^e ©ntroicfelung unb ba§ internationale

9led;t unb VIII. ©taatlid^e (Souoeränität unb bie moberne ©ntroidfelung

bei internationalen 9ted;te§. ^m 2tn^ang I.— III. roerben bie gleid;en

^onüentionen, bie rair fd^on bei ®d)ippel erraö^nt (;aben, raiebergegeben,

rooju unter IV. fommen: „®ie 33efd)iü[fe ber ftänbigen ^ommiffion in

Srüffel oom 20. ^uni 1903, betreffenb ben Uriprung§nad^iüei§ unb bie

2)ur(i^fu^r!onfroIIe oon^wder", ©oraeit Kaufmann bie S^ottoenbigfeit ber

internationalen Siegelung be§ bie ^^^ß^^Pi'obuftion betreffenben g^inanj«

red^tS burd^ probuftion€= unb l^anbelsftati[ti[d^e S)aten gu beroeifen [ud^t,

roäre gu if)rem 3Serftänbni§ eine eingef)enbere ©arftellung be§ @ntn)ide(ungg=

gangeg ber ©teuergefe^gebung ber Sftübenjuderliinber feit ber SJIitte be§

vorigen ^a^rf)unbert§ roünfc^enlroert geroefen. S)ag ^auptgiel ber llnter=

fud^ungen ^aufmanng ift aber ein oöI!erre(^tlid^eg. (Sr fud^t nad^^uroeifen,

ba^ mehrere ©taaten mit ber bem 58ölferrec^t eigenen — im raefentlid^en

auf moralifd^em 3^ö«"S^ ober rid^tiger auf ben gegenfeitigen Wla^U
cer^ältniffen berul)enben — Sinbung aud^ if)re inneren 2lngelcgen^eiten

gemeinfam regeln fönnen, unb ba^ eine fold^e gemeinfame Siegelung feine

33erle§ung ber ?Otei[tbegünftigung gegenüber Staaten, bie fid^ an il)r nid^t

beteiligt Ijaben, barftellt. 5Denn ba biefe ©taaten nic^t an ben gemein^

famen SSerpflidjtungen teilnel)men, fönnen fie aud^ nid^t bie bamit üer=

bunbenen 9f{ed^te für fid^ in 2Infprud^ neljmen. ^n ben oerfd^iebenen

^ollüereinigungen, roeniger gutreffenb in ben SunbeSftaaten unb ©taaten=

bunben, finbet er eine Slnalogie für biefen ©ebanfen. SBenn 3Serfaffer

meint, bie Üsölferred^t§tl)eorie t)abe gegenüber fold^en nmm @emeinfd;afti=

organifationen i^re 2(ufgaben oerfannt, fo fd^eint er bie neuere Siteratur,

inSbefonbere bie Unterfud;ungen non Sliarti^' auf biefem ©ebiete nid^t

ju fennen. 5)cit 5Red^t ^ieljt SSerfafjer aud^ bie Kartelle in ben 58ereid^

feiner Unterfud^ungen. 2>on biefer eingel)enben 5DarftelIung be§ ^n^olti

ber Srüffeler ^onoention, bie ba§ gange SRaterial ber Äonferen5üerl)anb=

lungen benü^t, loäre nur bag eine gu raünfd^en, ba^ fie roeniger ooluminög

gel^alten roäre. ';)tud; roäre eine 2)arftellung it)re§ 3"fommenl^ange'S mit

ben neueften amerifanifd^en unb englifd^en politifd)en unb goffpolitifd^en

öeftrebungen burd;aug am ^la|e geroefen. ©ie t;ätte roaf)rfd^eintid^

einen anberen ^Ra^tab für bie 33eurteitung ber Sebeutung ber ^onoention

geliefert, ^mmer^in oerbient bie grünbtid;e unb fleißige Slrbeit ooCle

2tncrfennung.

S3erlin. gl. §ei^.

prange, Dr. Otto, ©efd^öftlfülirer be§ 2)eutfd^en g^euerDerfid;erung€=

(Sd)u^üerbanbeg : SDie 2;()Corie be§ iserfid;erung§roerteg in ber ^euer=

t)erfid;erung, II. ^eil: ^ie $raji§ ber 9?erfid^erung§roertcrmittelung.

1. SBudj: 2)ie Ermittelung beg 3Serfid;erung§roertcg non S3aulid;=

feiten, ^ena 1902, ?^ifd;er. 162 ©.

©ine Übereinftimmung ber 3Serfid;erunggfumme mit bem SBert beg

üerfid^erten Dbjeftg liegt bei jeber '3lrt <Sad;oerfid;erung unb ingbefonbere

Sn^rßucf) XXVIII '1, I)r§3. b. St^moEer. 24
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Qud^ bei 9>er[id;erun9 uon Saulid^fetten gec^en 33ranb[rf;äben im iiolf€-

uiirtfd)ttftIid;on ^nterefje. ®enn eine Unteröerfidjerung ^at ^ur ^yolge —
^vin^iviell anä) bei partieQem ©djaben — , bafj gegebenen %üüe^ ber

3.^erfid;erte nid;t ooH entfd;iibigt mirb, roog einer ^eeinträd;tigung ber

eigentlidjen g'unftion ber 'i^erfid^erung gleidjfommt. hingegen bringt eine

Ifbcrfidjcrung unnerljciltnigmiiljig (;o()e 4>rämien mit fid; unb bilbet au^er^

bem einen Slnrei^ ^ur abfidjtUdjcn .^erbeifü()rung be§ iu'rfidjerungSfaOg,

mit()in auf bem ©ebiete ber 3^euerüerfid;erung ,^ur Sranbftiftung. 2e^tere§

93ioment ift nad; "lirange feitl)er foroo^l feiten^ ber ©efe^gebung, ol^

aud) feiten^ ber i\n-fid^erung§praji§ 511 fe(;r in ben 'isorbergrunb geftellt

roorben. ©0 begrünbet biefer isorrourf an fid) [ein mag, fo bürfte ber 33er^

faffer, befjen 53eftreben ba^in geljt, bie ©infeitigfeit ber älteren 3luf-

faffung ^u überrainben, bod; nid;t ganj ba§ ^Hid^tige mit ber ^ormi!=

lierung getroffen (jaben, e^3 fäme iE)m I)ier barauf an, bem ftrafred^tUd;en

©tanbpunfte bie oolf^mirtfd^aftlidje 9J(uffaffung§raeife entgcgenjufteßen.

S)enn e§ gef;t nid^t an, 2IJa§nof;men, bie jur Sjer^ütung ber 33ranb=

ftiftung 5u bienen beftimmt finb, oorauägefe^t, bafi fte biefe§ 3^^^,

toenn aud^ teilroeife, erreid^en, eine üoIf6roirt[d;aftIid;e 53ebeutung ab=

jufpredjen.

'2)ie ^-taa^e ift nun, inraiefern ber ?5^orberung, ba^ bie iserfid^erung§=

fumme bem SBert be§ üerfid^erten @ebäube§ entfpred^e, in ber 2öirfUd;=

feit @enüge gefd)ie^t. 2{u§ ber ©d^ilberung, bie i^range ron ben Ufancen

ber Sßertermittelung gibt, erfäf}rt man oon ben üielen ©d;n)ierigfeiten,

mit benen Ijierbei 5U red^nen ift. Sie fogenannte „5)ietf)obe ber fpe^iellen

%aice" , berjufolge bie einzelnen Seftanbteile be€ ©ebäubeg nad^ ben für

ben gegebenen Drt ma^gebenben greifen ber ^aumoterialien unb 2trbeit§=

Iot)nfä^en eingefd^ä^t roerben, roirb roegen i()rer ^oftfpieligfeit nur in

feltenen 2{ugnat)mefätlen angeroanbt. ®a§ gebräud^lidjfte i^erfafjren be<

ftef)t barin, nad^ ber ©runbflädje, bie ba§ ©ebäube einnimmt, feinen

ffi^ert ,^u beftimmen, mobei nad^ bem boppelten 93Zerfmal ber Qn^d^

beftimmung be§ ®ebäube§ unb ber 33auart unterfd^ieben 3U roerben pflegt.

Sie betreffenben „^rei^fä^e pro Quabratmeter ©runbfläc^e" gelten bann

für fo ober anberä begrenzte ©ebiete. ®iefe§ ^serfaljren ift felbftüer=

ftänblid^ 5U fdiemattfd^, um fidlere ^Refultate ,3u liefern, prange befpridjt

nodj einige 3Xbarten ber beiben genannten 'Ü)cetl)oben, fo namentlid^ „bie

5lietl)obe ber cereinfad^ten Spe^ialta^e" unb „bie oerbefferte 93cetljobe ber

©runbfläd^enbered^nung". @r geljt ferner auf bie g^rage ber Sntmertung

»on 33aulid;feiten burd) 2lbnu^ung ein unb mad^t barauf aufmerifam,

rcie fd)roierig e§ ift, biefen 3Bertfaftor .ziffernmäßig ju erfaffen. hieben

ber Slbnu^ung erfd^eint ber jeitlid^e Sßed^fel ber ^sreife unb ber "i^ö^ne

al§ ein 95loment, rceld;e§ eine 3(nberung be§ SBerteg beg Derfid;erten

@ebäube§ bebingt.

3u biefen immanenten ©d^roierigfeiten ber (Ermittelung be§ richtigen

SBerteg eine§ ©ebäubes jur 3eit be^ 2lbfd)luffe§ ber 5Berfid;erung ober

gu einem fpäteren 3^'^?""^*^ gefeöen fid; nod^ mand;e 9?ebenumftänbc,

meldte ebenfatlö ftörenb roirfen. ©0 foll e§ 5. ^. nidjt feiten üor

fommen, baß auf @rfud)en be§ Eigentümers be§ ©ebäube§, bem e§ um
eine l)öi)ere l)i)potl)efarifd)e 93eleil}ung feinet ©runbftüdg ,3U tun ift, ber
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SSerfid^erung^roert i^tnaufgefd^raubt rairb. Xiabei pflegen bie prioaten

93erfic^erunggge)eII[cf)Qften jur 3]er^ütung einer fo motiüierten Ü6er=

üerfid^erung, raie ber Überoerfid^erung überl)aupt, an§ eigener ^nitiatioe

feine 5^orfel}rungen ju treffen, ©er ©runb (jierfür ift in ben für bie

S3ranbfd^abenreguUerung ma^gebenben ©runbfä^en ju fud^en. prange,

ber ber 9Jteinung ift, ba^ eine (Erörterung biefer ©runbfä^e jum ^robbm
beg 93erfidjerung§n)erte§ mit gehört, ba oon einem fold^en nid^t bIo§ in

be;5ug auf ben ^eitpunft beö 2lbfd;luffeg, fonbern in bejug auf jebeS

Stabium ber 3Serfidf)erung gefprod^en roerben fann, fü^rt be§ näheren

au§, mie bei ben 'iPrioatgefellfd^aften ba§ ^ntereffe für bie |)ö^e be§

Söerteg beg üerfid^erten @ebäube§ erft bann erraad^t, raenn ber 53ranb=

fd()abenfatt eingetreten ift. 2Sie nämlid^ au§ ben „2lÜ[gemeinen 33er=

fid^erung^bebingungen be§ -Iserbanbee ber beutfd^en $rit)atfeueroerfid^erung§=

gefettfd^aften" üom 3af)re 1886 ju entnehmen ift, begrünbet bie 33er=

fic^erung felbft feinen 23eroei§ für bag 33or^anbenfein unb ben SBert ber

oerfid^erten ©egenftänbe jur 3eit be§ öranbeä. ®ie ä>erfid^erung€fumme,

biefelbe möge auf ©d^ä^ung berufen ober nid^t, bilbet lebiglid^ bie

©renge für bie (Irfa^pflid^t ber ©efellfd^aft unb jroar für jeben einzelnen

?)]often ber SSerfid^crunggurfunbe. @g ift bemnad^ bei ber 3Serfid^erung

t)on Immobilien ber Baumert am Sranbtage für bie §öt)e ber ju ge=

n)ä()renben ©ntfd^äbigung ma^gebenb, bie 3Serfid^erung§fumme bagegen in

ber §auptfad^e unoerbinblid^, fo öa^, ben feltenen %aü einer „tarierten

Police" aufgenommen, bie ©efellfd^aften feinen 2(nla^ ^aben, ber Über*

Derfid^erung entgegenzuarbeiten. Sie laffen fid^ oiefmei^r, raie prange

fagt, bie rififolofen 'ü)Ze{)rgeroinne, roie fie burdf) ^ö^ere Prämien üer=

urfad^t werben, gern gefallen. Unrichtig fei e§ jebod^, ben ^rioatgefelI=

frf)aften, roie eg oielfad^ gefd^el^e, oor^uroerfen, bafe fie bie 23erfid^erung§=

nef)mer burdj if)re 2(genten unb fonftigen Organe gur Überoerfid^erung

ft)ftematifd; oerleiten.

2Ba§ nun aber bie 2Bertermittetung im Sranbfdjabenfatte al§ fold^e

anlangt, fo roirb namentlich bei er£)e6lid^eren ©d^äben mögHd;ft genau

©erfahren. 2)er ©egenfa^ ber ^ntereffen beiber Parteien fommt ^ier

beutlid^ jum 2lu§brud unb ba§ ©nbergebniä ber (Sfpertife l;ängt, rote

e§ ber 'Berjaffer überj^eugenb bartut, fe^r roefentlid^ öon bem ©efd^idf

unb bem ©rab ber ©rfaljrung ber beiberfeitigen ©ad^oerftänbigen ah.

^rangeg "üJieinung ge^t in biefer 33e5ie()ung ba|in, ba^ in ber 9^el bie

Überlegenheit ber üon bem 33erfid^erer geftellten ©jperten ba.^u fü^rt, ben

SSerfid^erten ju benad;teiligen.

^ie öffentlid^en g^eueroerfid^erungganftalten befolgen forool)l beim

Slbfd^lu^ ber Iserfid^erung alg bei ber ©c^abenregulierung etroag a6=

weid^enbe ©runbfä^e ber Jöertermittelung. öier roirb prinzipiell ein

grö^ereg ©eroid^t barauf gelegt, ba^ bie 58erfid;erunggfumme ben 2öert

bei oerfid^erten ©ebäubeg nid;t überfteigt, roobei jebod; s" bem 9)iittel

einer fpejiellen anfd^lagmä^igen Xajcc nur feiten gegriffen roirb. @g roirb

femer burc^ me^r ober roeniger regelmäßig roieberfel)renbe Steüifionen

bafür ©orge getragen, baß bie 2lbfd;ä^ungen im ßinflang mit bem
jeroeiligen 3wft«nb beg ©eböubeg unb ben jeroeiligen ^rei§oerl;ältniffen

bleiben. 33ei ber Sranbfd^abenregulierung erfolgt eine 9ieuabfd^ä|ung

24*
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nur auönQljmSineife, luenn 3. 53. ber ^.^erbad^t einer Überoerfidjerung na^e

liegt. gon[t tüirb bei 9>olI[d;äben bie gan^e 'iserfid^erungöfumme, bei

3:eüfd;äben ein aliquoter 2:eil berfelben gejal)(t. 2e^tere§ ift aber nid^t

immer ber ^yall. 2)iandjmal mirb eine 33cred;nung ber SSiebcr^erfteÜungg^

foften beg abgebrannten Teiles beg ©ebäubes üorgenommen. Überhaupt

ift bic ^n-ajiö ber g-euerfojietiiten in ber ung Ijier intereffierenben ^infidjt

feine einl)citlid;e, unb nad; ^srange ^aben einige biefer Slnftalten fogar

bie ©runbfä^e ber ^'rioatgefcüfdiaften im großen unb ganjen afj^eptiert.

Sofern aber prinsipiefle Slbrceidjungen in S3etrad)t fommen, ift prange

uieit baoon entfernt, bem non ben öffentlidjen 2tnftalten beliebten S>er=

fal}ren im allgemeinen ben 3>orjug ju geben. @r raenbet fid^ fpegiell

gegen bie im iiffentlid;red)tli(^en g-euerüerfid^erungsmefen Ijerrfdjenbe

Senben:;, ^ux 2Serl)ütung üon 33ranbftiftungen unter bem n)ir!lid)en 5ri>ert

5U üerfid)ern. 3)enn nidjt nur liefe biefe Übung ben ^ntereffen beg

reblid;en SSerfidjerten juroiber, fonbern fie fc^äbige aud; ben 33erfidjerer,

rcenn bei Steilfdiäben eine »oüftönbige 3^eurcertbered^nung, rcie eg Ijäufig

gefd)iel)t, unterbleibt unb bemnac^ feine Siebuftion ber @ntfdE)äbigung

nad; bem 33er^ältnig ber iNerfidf)erungsfumme ^um S^erfidjerungtoert ftatt=

finbet. 2Benn fid^ au^erbem einige ©ojietäten gegen Übernerfidjerung

burd^ bie Sluflage einer fogenannten ©elbftüerfidjernng fdjü^en, fo merbe

baburd) un,^uDerläffigen 2?erfid^erunggtaj:en SSorfd^ub geleiftet, tceil bie

2;ai-atoren in biefem g-aHe ben 2i>ert beg Sauraerfeg leid)t Ijö^cx an-

nehmen, alg eg ber 2Birflic^feit entfprid^t, um bem 33efi^er baju ju i)er=

iielfen, in ber SSerfid^erung ooUe 2)edung gegen S3ranbf^äben p finben.

2llg S^eal ber SBertermittelung bei ber ©ebäubeDerfid;erung betradjtet

prange eine ^Bereinigung ber SSorjüge, bie auf ber einen ©eite bie

^rajig ber ^riüatgefeüfd^aften , auf ber anberen ©eite biejcnige ber

Sozietäten aufraeift. S)ag märe: eine möglid^ft ?;uüerläffige ^a^e foroo^l

für ben ^eitpunft ber i'erfid^erunggna^me (bem 3Sorget)en ber Sozietäten

entfpredienb), alg aud^ im 33ranbfdjabenfalle (nad^ ber 2>erfal)runggraeife

ber ^riüatgefeUfd^aften), unb bajmifdjen a^eoifionen, meiere ba^u bieneu

follen, bie an bem oerfidierten ©ebäube in ber ^^it fi«^ üoIlziel}enben

Sßertoeränberungen ^u fixieren. Unb alg ^auptmittel jur @rreid)ung

biefeg ^bealg erfd)eint bem ^serfaffer eine 9Jeorganifation beg Sad^ner=

ftänbigenroefeng, bie barauf ^inauggetjt, einen ©tab üerläfelid;er, intelli-

genter, mit bauted;nifd^en .«Renntniffen auggerüfteter unb routinierter

©pejialiften ^eranjubilben , bie in i^rer ©jpertentätigfeit unabljängig

SU mad)en mären »on ben ©inflüffen foraol)l ber 3Serfid;erten raie ber

a^erfidierungganftalten. S)abei fd^eint mir ber sßerfnffer ben Umftanb

nid[)t gebül)renb zu rcürbigen, ba^ bie neugeplanten Sinridjtungen burd^

il)re .^oftfpieligfeit ein gut 2:eil i()rer »olfgroirtfd^aftlidjen 33ebeutung

einbüßen mürben.

2)ie erroäljnten 3Reformüorfd;läge, bie rein praftifdjer 9iatur finb,

üerbinbet prange mit einer 9ieil)e »on Slnregungen, bie, nad) feiner

eigenen 2luffaffung, auf eine Umgeftaltung beg 53egriffg beg 'iserfid;crungf-

rüerteg Ijin^ielen. @g fei nämlid) feitl)er, ingbefonbere in 2)eutfdjlanb,

ber Stanbpunft prinzipiell geltenb geraefen, bai bie ^yeueroerfidjerung

„eine 3]erfid;erung Der Bad)i\ beg unperfönlid;en Dbjeftg" fei, unb ba«
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im 23ranbfaire ber ber 6efd^äbigten Badje al§ [ofd^er inneroofjnenbe „06=

jeftioe" ober „gemeine" 2öert ober ein ent[pred;enber S3ruc^tetl bie[e§

SÖerteS 5U oergüten [ei. dlod) mef}r. W\§> in bie allerneuej"tc 3^^^ l)abe

man baran feftge^alten, ba^ bie g^euercerfic^erung ^iä) nur auf tirefte

©djäben ^u erftred'en Ijabe. ^n be^ug auf 33aulirf;feittn laufe bie §er=

fömmlic^e „©ad;auffafjung" barauf [)inaug, ben 3Serfic]^erung§raert nad^

ben ^sreifen ber 53aumateriaHen unb ben Soften ber 53auar6eiten 5U be=

meffen, if)n aU „53auiüert" 5U fonftruieren. 3}on ber ^"^edbeftimmung

ber ?yeuerüerfid)erung augge^enb, roenbet fid^ nun '!]]range fe^r entfd^icben

gegen ben fo djarafterifierten (Stanbpunft unb behauptet, ber 3Serfid^erung€^

roert fode [id; nad^ bem ^ntereff e rid^ten, ba§ fid; für ben Eigentümer

be§ uerfid^erten ©ebäubeg an beffen @rf)altung in unoerfe^rtem ^ufit^'i^e

fnüpft. 2)ie Sofung ift „^ntereffeüerfit^erung" al^ @egenfa| jur @ad^=

t)er[id;erung.

3lnfä|e su einer ©ntraidelung ber Jeueroerfid^erung in ber uor^

geijeid^neten $Kid^tung feien bereite oorl^anben. ^^range er6(idt fold^e

Slnfä^e bort, roo bei ber ^^emeffung ber ©ntfd^äbigung im 33ranbfalle

5Rüdfidjt genommen roirb: 1. auf fubjeftioe, b. i). bie ^erfon be§ 35er=

fieberten betreffenbe ?Obmente; 2. auf bie 2lrt ber 33enu^ung beg ah=

gebrannten ober burd; Sranb befdjäbigten ©ebiiube^; 3. auf ben fo=^

genannten „inbireften (Sd;aben", ber fid; onberg aH in ber unmittel=

baren ßinroirfung beg g^euerg auf ba§ cerfid^erte Dbjeft funbgibt.

^d^ glaube nid^t, ba§ e§ ^ur Klärung ber einfd^tägigen Probleme

fonberli(^ beitragen fann, biefe brei g^älle, rote e§ üon feiten ^rangeä

Derfudjt roirt^, unter einen gemeinfamen ©efic^t^punft ju bringen. 9Ba§

gunäd^ft bie 53erüdfid^tigung be§ fubjeftioen -3J(oment§ anlangt, fo ift er

felbft nid^t ber 'DDteinung, ba^ auf biefe SBeife immer ba§ 9lid;tige ge=

troffen roirb. '*]]range roenbet fid^ 3. S. gegen ba§ oon ben geuer=

fo^ietäten beliebte 'iserfafiren, bie Jiur 2Bieber(;erfteQung be§ abgebrannten

©ebäubeg erforberlid^en ^Baumaterialien unb ^Bauarbeiten au§ bem ©runbe

niebriger al§ fonft ein^ufd^ä^en, roeil ber (Eigentümer "^^robu^^ent fold^er

3JiateriaIien, 3. 53. 33efi§er einer ßi^S^^^i if^ oi^er bie betreffenben 2lr=

beiten felbft oerrid^ten fann.

Sei bem unter 2 genannten \^aü l^anbelt e§ fid; um ben ©egenfa^,

ber fid; barau§ ergibt, ba^ aU Gntfd^äbigungema^ftab einmal bie §er=

fteßungS- be^ro. SBieberberfteüunggfoften bey ©ebäubeg , ein anbere^

?Dial beffen Grtrag^ ober ^aufroert benü^t roirb. @§ Uifn fid^ allgemein

gar nid()t behaupten, ba^ ber ^roeite ^Jk^ftab (id; fclje l)ier baoon ab,

ba^ ber ßrtraggroert möglid;erroeife uon bem ^aufroert abroeid;t) fid; für

bie 3(bfd^ä^ung bes „^ntereffeg" be5 i^erfid^erten an bem abgebrannten

©ebäube meljr eignet alg ber erfte. prange felbft tritt lebiglid) bafür

ein, ba^ ber Wauf^ ober ©rtrag'Sroert bann .^ur Oirunblage ber ©d;aben=

bemeffung genommen roerben möge, roenn er niebriger ift al§ ber 33au-

roert. 2)iefe ?yorberung iü^rt iljn, nebenbei bemertt, ba^u, bie bei ben

Sozietäten befteljenbe l^erpflid^tung beö '-yerftd;erten jum 9Sieberaufbau

be§ abgebrannten @ebäube§ aU ein rol^e§ unb unter llmftänben nolf§=

roirtfd;aftlic^ fd;äblid;e§ Wxttd gegen fpefulatioe 33ranbftiftung ju üer=

werfen, ^ft nun aber ber 33auroert niebriger aU ber Jlaufroert, fo bürfte
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e» ficf) cmpfel)[en, audf; iemerl)in ben erfteren ^ur ©runblage ber ©ci^aben=

bemeffuiuj 511 ncl)men. 'D.ltufe bod; bie iserfidjerung grunbfä^Iid; nur,

fojufagen, eine restitutio iu integrum be^roeden. ^aö tjci^t: raenn e§

fidj um ein ©ebäube I;anbe(t, boS nad^ ber gegebenen objeftiüen <Ba(^-

iage roert ift, roiebcr I)ergeftetlt ,^u luerben, i[t bem (Eigentümer foüiel ju

geraiit^ren, ül§ bie 2lu§fül^rung be§ 3ifeu6aue§ erforbert, mobei, roie mir

fallen, and) nad; prange gar feine 9iüdfid^t barauf genommen merben

barf, 06 ber Öetreffenbe fraft feiner inbioibueHen Sage nid;t etrca im=

ftanbe ift, mit einem geringeren Stufmanb aU ein anberer aug^ufommen.

So fe(;rt man ju bem ^rin^ip be§ gemeinen ©ad^roerteS, roeld^eg an=

geblid) ein rüd"ftänbige§ ift, roieber ^urüd^
(£d;Iie^Iidj bilbet bie ©inbejieljung be§ inbireften ©c^aben§ in bie

^eueroerfid)erung eine S^rage für fid;, unb ba fann man prange mol)l'

jugeben, ba^ e§ ber ooIf§roirtfd^aftUd;en g^unftion ber SSerfid^erung me{)r

entfpred^en mürbe, aud; für ben inbireften (Sd^aben '3)edung /^u geraä{)ren,

Sfber f)ier, roie in fo oielen anafogen ^äflen, mu^ barauf Slüdfid^t ge=

nommen merben, ba§ bie betreffenben 3ted^t§oerf)äftniffe fid^ möglid^ft flar

unb einbeutig geftalten. Sie @infad)f)eit unb ©id^erf)eit be§ S^edjtg*

rerfel)rg ift ein ?yaftor, beffen SBid^tigfeit, aud^ bei üoIfSrairtfdjaftUd^er

Setrad^tung ber ®inge, ni(^t überfeinen merben barf". Tian mu^ fid^

baf)er bamit jufrieben geben, ba^ nur einjelne erfjeblid^ere unb babei

leidet faßbare %äÜt be§ inbireften ©d^abenS bei ber g^eueroerfid^erung

S3erüdfid^tigung finben, roomit nid^t gefagt merben foH, ba^ in biefer

S3e§ie§ung, gumaf in S)eutfd;Ianb, bie ©renje beg ^JJögfid^en bereite

erreid^t fei.

©0 ()at prange, roie id^ glaube, nid^t ganj^ mit 9ted;t, ba§ Problem

be§ inbireften ©d;aben€, roie aud) bie oor^in berührten g^ragen, gu ^rinjipien^

^ ©ine 2ninietdE)unfl non btefem ^rinstp unb bemnacf) ein Setfpiel ber

„SntereffeDerfic^eruncj" erblicft prange unter anberem aud) in bem galt, too

bei ber ©rmittefung beS Ü^erfid^evungSioerteä bem Umftanb a^ied^nung getragen

roirb, bafi im 33ranbfalte tfa^i ©ebäube nicfit mel)r in ber iu-fprünglicl)en (Seftalt,

fonbern unter Stnmenbung einer neuen, foftfpieligeren SBauart roieber aufjurid)ten

fein wirb. <Bo ift e§ 5. 53. nad) einer 53cftimnuing ber ^Berliner ©ojietät mit

9tü(fficf)t auf bie 5ßorfcf)riften ber a3aupoIi5eiorbnung geftattet, „bafe ftntt l)ötäevner

©iebel unD ftatt gaöbroerfroänben an ber nttcf)barlid}en ©renje unb ftatt nidjt

porl^anbener 5)iiiteiroänbe biefe 23autei(e a(6 moffiu eingefd}ä^t unb im 53ranb=^

fdiabenfatle »ergütet rcerben". dlad) meinem S)afür[)alten l^at man es f)ier cin=

fad) mit einer fonfeguenten 5(nroenbung be§ ^rin^ipö ber 2ßieber[)erftellung'o=

fofteti ju tun. Sßa§ bann bie 33aulaftent)erfid)erung mit ben für fie cl^arafte=

riftifdien ©igentümtid) feiten ber iffiertbenteffung betrifft, fo bieten bicfe ®igen=

tümlicf)feiten ebenforoenig einen 23eleg für bie ©ntroicfelung t)on ber ®ac^=

»erfidjerung jur S'itereffeoerfid^erung unb erfliiren fic^, roie id^ glaube, barau'?,

bafe e§ ftd) hierbei eigentlid^ um eine 2(rt §aftpflid)tüerfid)erung banbett.

2 Sßgl. l^ierju 35?. SfJafd), 3ur grage beä 3]erfid)erungQroerte'5 in ber

g^euerüerfid)erung, 3ena 1892, ©. 58, roo gegen bie ©rftrecfung ber iverfid)erung

auf inbirefte ®d)äben Stellung genommen roirb, roeit eine aud^ nur annäl)ernbe

2lbfdE)ä^ung be^S betreffenben Sflififo^ «ielfac^ unmöglid) erfd)etne. ^m übrigen

tritt Siafc^, äl^nlic^ roie 'prange, für ben Stanbpunft ber „^ntereffeuerfid^erung"

ein. @§ berüljrt ba^er eigentümlid^, baB prange fid^ barauf befd)räntt, feinen

Sßorgänger auf biefem (Gebiete nur im Siteraturperseid^nig 5u feiner ©d^rift su

erroä^nen.
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fragen ju cr()e6en üerfurfjt. Unb e§ bcxul)t noUenbg auf ©elbfttäufd^ung,

roenn er in ber (Einleitung 5U bem im ^al^re 1895 erfi^ienenen 1. Jpeft

ber rorlicgenben Sd;rift, bag bie „3:I)eorie in (jiftorifc^er ©ntiöidtelung"

be^anbelt, ben — übrigens meljr |d;cin5aren — ©egenfa^ Sroifd^en

„®ad;üerfid;erung" unb „^ntereffeöerfic^erung" mit nationalöfonomifc^en

^ontrooerfen über bie 2öert(ef)re in 3^*l«'"W6n^ang bringt. 2lurf) o(jne

einen berartigen Jrjintergrunb unb o^ne ben Stbglang oolfsroirtjdjaftlic^er

2;i;eorien bleiben ^^rangeö Grörterungen bead)tenämert unb foiöoljl für

ben ^raftifer mie für ben J^Ijeoretifer beS 2>erfid;erunggn)efeng — raeniger

freiließ für ha§i Saienpublifum, an tceldjeg fid^ prange in feinen 3>or^

reben rcenbet — intereffant.

®er 35erfaffer oerfpric^t, in ben fotgenben Partien feinet 2Berfe§

oon ber Ermittelung be§ 3Serfic^erung§merteg bei 5)Jafdeinen unb Uten-

filien, ^äuölid;em ^Jiobiliar, 33üdjern, ^ürfd^nermaren, ^^cfci'» lanbmirt^

fd;aftlid;en ßrntcerjeugniffen, 3[Rü^Ienprobuften unb ."poIs ^u i)anbe(n.

@S löärc nur 5U iininfd;en, ba§ bie fommenben .f^efte in ber ®i§pofition

bes Stoffel unb in ber ^j(rt ber ©arftcUung einen f)ö{jeren ©rab von

'Boßfommenljeit jeigen aU$ 'oa^$ 2. ^eft, ba§ ftetlenraeife ben 6()arafter

einer reinen 3)iaterialicnfammlung annimmt, '^ud) bie üielen ^inroeife

auf ba§ früher gefagte unb bae fpäter ju fagenbe, fomie ba§ etraaS ein=

feitige §eroorfe(jren be$ eigenen ^d; roirfen ftörenb.

S. ü. Sortfieroicj.

3cit|^tift für bie gejamtc SBerfit{)crun9§=^.h}iffenftfjaft. herausgegeben

oom SDeutfd;en iserein für ^Berfic^erungS-SBiffenfd^aft. Sb. 1 unb 2

:

Sc^riftteitung : S^ed^tganroalt 2(. 5R üb ig er, 53b. 3: ©d;riftieitung

:

Dr. phil. et. jur. 2{Ifreb "DJianeS." Berlin 1901, 1902 unb

1903, gJUttler & ©ofjn, 428, 414 unb 570 <B.

dreimal bat man e§ in ®eutfd;Ianb unternommen, eine 3fii['^»^ift

für 2?erfic^erungSn)iffenfc^aft ju begrünben, roenn mir oon 5)tafiu§' 3flunb=

fd^au ber 5Berfid;erungen, bie nid;t nur ber 9?erfid^erunggn)iffenfd;aft bient,

fonbern aud; bie 2ageSneuigfeiten btS i>erfid;erung§roefenS berüdfid;tigt,

abfe()en. T^ie 186G oon bem 9fted;tSanma(t Äonrab 9J(aI| gegrünbete

3eitfd^rift für 33erfid^erung5red;t ift bereits 1868 roieber eingegangen;

ber ^jroeite '-ßerfud;, bie oon ßugen Saumgartner feit 1895 f;erauSgegebenc

3eitfd^rift für 3Serfi(^erungSred;t unb =2öiffenfd^aft, ift ebenfalls gefd;eitert.

Jro^bem bie 3eitfd)rift eine 9lei^e üor^ügiid^er ^^luffäl^e oon beutfd^en

unb auSlänbifd)en ©ele()rten unb ^^raftifern ent(;ielt, mu^te fie 1899 if)r

6rfd;einen einftellen. ^br ßrbe trat ber in bemfelben ^afjr gegrünbete

2)eutfc^e :Cerein für 3>erfid;erungS=3.l^iffenfd^aft an. (Sr »erfolgt ben 3'öed,

bie 3.^erfid;erungSraiffenfdjaft in i(;rem ganzen Umfang ^u förbern, Tiaju

foH oor allem bie Verausgabe einer ^eitfc^i^ift bienen. ^arnit ift bie

2(ufgabe ber „^eitfd^rift für bie gefamte 33erfid^erungSn)iffenfdjaft" ge=

ftellt : görberung unb Pflege ber einzelnen bie ^i5erfid;erungSn)iffenfd^aft

auSmad^enben SBiffenSgroeige , alfo beS 2]erfid^erungSred;teS , ber l>er=

fid^erungSmatI)ematif, ber S^erfid^erungsöfonomif unb =6tatiftif, ber 33er=

fidjerungSmebijin unb ber 9iaturmiffenfd;aften , foroeit fie in einem ^u^
fammenljang mit bem S^erfid^erungSmefen fteljen, 3. 33. bie S^ed^nologie
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in 6e5ug au^ g^euerfcfju^ unb ßv^öl)ung ber g^euergefäfjrlid^teit. 2)a§

private lüic ba^^ fojiale 3?er[id;eninij§n)e[en fott berücffid^tigt roerben.

33ei einer Unterfudjung, ob bie 3eit[cf)rift in ben big je^t erfd)ienenen

brei ^aljrgängen biefe Stuifgabe erfüllt l)at, fäüt bie geringe 53ea(^tung

auf, meld/e ber fo^ialen ^erfid;erung, alfo ber ^Irbeiteroerfic^erung big()er

gefd;enf"t lüorben ift. 9htr bie ^Irbeit^lofigfeit^tierfid^erung ift in brei 3Iuf=

fä^en eingel)"enber berüdftd;tigt lüorben. ®ie[e§ Überwiegen ber privaten

5l?erfici^erung erflärt fid) Ieid;t baburd^, bajj bie ^Jiitglicber be§ ©eutfd^en

S>erein§ fiir "iserfidjerungg^älsiffenfc^aft uorjuggroeife bem privaten aser=

fidjerung^roefen angeijören. Unter ben förper[(|aftlidjen 'Ftitgliebern finben

w\x faft aUe größeren privaten 3serfid;erungggefenic]^a|ten vertreten, ba=

gegen au§ bem ©ebiet ber fo^ialen 93er[id;erung nur ba§ 9^eicl^§ver[ic^erung§-

amt, eine ^nvalibenverfid)erung§anftalt unb eine S3erufggenofjen[d;aft.

%üx bie 3u!unft ift ber Sc^riftleitung eine größere 53ead;tung ber 3(rbeiter=

verfid^erung, entfpred^enb ber Sebeutung berfelben ju empfef^Ien.

6el)en roir ()iervon ah, fo fann man mof)! feftfteöen, ba^ bie 3^»^=

fd^rift il}rer 2Iufgabe im großen iinb ganzen geredet geroorben ift. So=

niot)l auf bem ©ebiete beg SSerfic^erunggrec^teS, roie bem ber 3.^erftc^erung§=

roirtfd^aft finben fid^ neben mand^em ^Dtinberroertigen eine 9?ei^e vorjüg^

lieber ^luffti^e, auf bie im einzelnen ^ier in 2(nbetrac^t be§ geringen jur

a>erfügung fte^enben 3taumeg nid^t näf)er eingegangen roerben fann. 3"
roünfdien roäre eine größere SBürbigung ber ©efc^i^te beg iserfic^erung§=--

roefeng. ©erabe auf biefem ©ebiet ift nod; fo roenig gearbeitet roorben

unb noc^ fo viel ju forfc^en, bafe e§ eine ber fd^önften 2Iufgaben ber

3eitfd^rift roäre, red)t viel 2id;t in baS nodj I)errfd;enbe ©unfel 5U roerfen.

^ie 3]!erfid;erung§mebi5in , biefer jüngfte 3roeig ber iserfid^erunggroiffen^

fc^aft, ift mit einer JRei^e fe^r intereffanter 2Ib()anbhingen vertr^eten,

roä^renb auffallenberroeife bie 5>>erfi(^erunggmat^cmatif , bie bod^ auf ein

ef)rroürbigeg 3l(ter von über 200 ^a^ren surüdbliden fann, erft im britten

^^a^rgang einen etroaS breiteren 'Sianm einnimmt. S" ^en beiben erften

^a^rgängen finbet fid^ nur je eine mat()ematifd^e 3tb[)anblung. Wiü bie

3eitfd^rift bauernb ifirer 2lufgabe geredet roerben, fo mu^ fie bem im

legten ^a^rgang eingefd^lagenen 2Seg treu bleiben. S)ie ^ed^nologie ift

bisher nur bur^ eine Slbljanblung gu 2Borte gefommen, bod^ fd^eint aud;

I)ier fid) eine Söanblung jum Seffern 5U vott^ietjen, ba ba§ erfte §eft

be§ vierten ^a^rgangeg fi(|i roieber biefen g^ragen juroenbet.

2(ud; bie $Red^tfpred^ung in 35erfid;erung§fad;en roirb von ber QeiU

fc^rift berüdfic^tigt, atterbingg bigf^er nur in geringem Umfang unb o^ne

©r)ftem. @§ empfief)lt fic^ "vieaei(^t, ganj barauf gu ver^ic^ten , ba bie

S?eröffentlid;ungen be§ ^aiferl. 2(uffi(^tgamteg für ^rivatverfic^erung einen

guten llberblid über bie neuere 9ted)tfpred^ung in bem privaten 3>erfid)erung«'

roefen bieten, roä^renb bie amtlichen 93iitteilungen be§ 9{eidjgverftd;erungl=

amtel bie ßntfd^eibungen in ber fojialen iserfid;erung cntf)alten. @in=

ge^enb roirb namentli^ vom groeiten ^afjrgang ah bie verfid^erungg-

roiffenfd;aftlidje Siteratur befprodjen.

Überbliden roir bie big()erige ©ntroidelung, fo finben roir, baf? nid;t

nur eine quantitative, fonbern vor allem aud; eine qualitative Steigerung

§u verjeic^nen ift. ®ie in ben erften beiben ^al)rgängen fid; nod; ^in
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unb raieber finbenben 5ßerlegenf}eitlauf[ä§e
, 5. S. ber 2(bbru(f ^tretet

großer ©enffd^riften, fallen im britten ^afirgang fort, unb raä^renb 5U=

näc^ft bte erften S^ertreter ber ä>erfid;erung§n3iffenfc^aft üorfid;tige 5Referoe

kobad)teten , I;at in ber legten 3eit ^i^fe 3"rürf'f)aUung einer eifrigen

50iitar5eit ^(a^ gemad;t. ^n erfter Sinie ift bieg raoE)I bem aud) um
t)ie Gntroid'elung be§ 33erein§ fo uerbienftüollen ©d^riftleiter Dr. Dianes

gu banfen. 33lei5t bie ^^i^fd^rifl auf bem etngefd)Iagenen 2ßege unb

werben bie nod^ üorljanbenen , oben angebeuteten Süden aufgefüllt, fo

TOirb fie ba§ fein, mag i^r 9^ame üerfprtd;t, eine ^^itfcä^rift für bie ge =

f a m t e 3]erfid^erung§roiffenfd^aft.

Mn. ^. gjJoIbenfjauer.

€a(n)er, 5iic^arti: 2)a§ äöirtfc^aft^jafjr 1902. Sat)re§ berichte über ben

2öirtfc^aft§= unb 3Xrbeit§marft. STeil I: |)anbel unb aSanbel in

^eutfc^Ianb. ^ena 1903, ©. ^ifc^er. IX u. 336 ©. 8^ %^\l II:

3af)rbuc^ ber SBeltroirtfc^aft. ^ena 1903, @. gifc^er. IX u.

851 <B. S'>.

2)a§ uorliegenbe ^raeibänbige 9Serf bilbet bie g^ortfe^ung ber oon

bemfelben 3Serfaffer für 1900 unb 1901 unter bem Xitel „.^anbet unb

SBanbel" herausgegebenen „^a^reSberid^te über ben 2öirtfc^aft§^ unb

2lrbeit§marft", roeld^e fid^ in ber X^ageSpreffe ungeteilter 3Xnerfennung er=

freuten, ^n ber "Xat roaren bie ßahoerfc^en ^al)re§bertcl^te äu^erft ge=

fd)id"t abgefaßt unb famen einem rairflidjen 33ebürfni§ be§ ^ournaliften

forcof}! aU be§ ©efc^äftgmanneg entgegen. S^^^^^ iraren fie ol^ne jebe§

eigene Urteil, ofjne tiefere^ ©inbringen in bie 3uf''"^"^en^änöe ber SBirt*

fd^aft gefd^rieben ; man erfut)r an§ i^nen nur ba§ , voa§ bereits in ber

2;ageSpreffe be§ abgelaufenen ^a^reS geftanben f)atte. 2(ber ber 9Öert

biefer „^ofjreSberid^te" lag eben bartn, ba^ fie bem einzelnen bie rcefent=

Iid;ften roirtfdjaftlid;en Xatfad^en unb bie bemerkten (Sntn)ideIungStenben,^en

in bequemer, f)anbltd;er ?^orm boten, ba§ ^^iad^fud^en in einem 2ßuft oon

^eitungSblättern erfparten. Unb gerabe in unferem [jeutigen überf)afteten

2eben fommt eS fel^r auf fd^netle unb bequeme Information an; ganj

rid^tig f)at ber 2>erfafjer I)ert)orgef)oben, ba^ aud; ber tüd^tigfte ®efd;äft§=

mann unb Unternehmer ftetS nur auf einem befd^ränften ©ebiet ©pejiat»

fenntniffe befi^t, eS aber für il)n oft uon größter Sebeutung ift, fid; über

bas ©efamtgebiet ber 2öirtfd)aft ,^u orientieren, äluf roiffenfd^aftlid^e

^ritif unb ©rünblid^feit fommt eg babti für bie meiften ^raftifer nic^t

oiel an. ©0 finb benn aud^ bie 'DJJängel ber ^aljresberid^te über ^anbel

unb 2ä.^anbel, nämlid^ ba§ üollftänbige ?ye()len ber genaueren ^itat^ jeber

©in,^elaugfüf)rung, bei ber Beurteilung in ber XageSpreffe nid^t beanftanbet

loorben. (Sine ©ibIiograpf)ie hei^rv. ein f'ur^eS i^ergeid^niS oon ca. 8 ©.
ber offenbar nad^ di. Q.§ 2(nfid)t raid;ttgften ooIfSroirtfd^aftnd^en ^uhlx=

fationen [ag ja ,^ubem bei. 2)ie günftige 2(ufnaf)me jener erften ^al)reg=

bcrid;te [)at benn aud; 9lid)arb Kairoer ju einer 2luSracitung berfelben

»eronla^t: er betjanbelt nunme[)r in j^mei getrennten 33änben bie n)irt=

fd)aft(i(^e ßntroidelung in 2)eutfd^(anb unb bie SBeltroirtfd^aft. 9Senn

man an bie Galroerfd^e Slrbeit einen 53ia^ftab legt, roie er in biefem

Saf)rbud^ üblid^ ift, unb nad^ if;rer roiffenfd^aftli(|en Qualität fragt, fo
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roirb man ben biSl^erigcn günftigen Urteilen bev treffe nirf;t beitreten

fonnen. ®er smeite ^anb, bcvS Qaljrbucf; ber SJBeltiuirtfdjaft , ift bei=

fpielöroeifc, m\§ ben 2;ej:t anlangt (nidjt etrca blofj in bejug auf bie

3al)lenangaben , bie ja naturgcmäfj einer beftimmten Quelle entlehnt

fein muffen, jum erl)eblidjen 3:eil mörtlirf; ol^ne Quellenangabe aug

3eitungen unb ^eitfd^riften , befonberg ber üom 91eid;gamt be^g Innern

I;erau§gegebenen „9^ac^rid;ten au§ ^nnbel unb ^nbuftrie", entnommen,

eine gemiffe ®efd)idlid)teit barf bem ^iverf. freilid; babei nic^t abgefproc^en

roerben: längere Strtüel, ^.53. über ^o()Ienprobuftion (9?ac^rid;ten 1903,

9^0. 4 , ©. 4 ff.) f)at er in me()rere 3:eile 3erfd)nttten unb in eine

anbere 9leiI)enfo(ge gebracht (Sa^rbud; ber SÖeltroirtfdjaft 6. 119— 121).

3n bem2lbfc^nitt über (Eifeninbuftrie ift namentlich ®. 140—142 2tuöfd;nitt

O^ac^r. 1903, dlo. 27, S. 5 ff.), be§gl. 3. 155— 156 (Diac^r. 9b. 17,

@. 2), beggl. <B. 156-160 (9lac^r. 1903, ^o. 21, ©. 5, 9to. 34,

©. 6, 9^0. 32, (S. 5), ^m älbfc^nitt ^ejtilgemerbe ift rcörtlicl^ über=

nommen ©. 163 (Serid^te 1903, 9Zo. 2, ©. 46), 6. 167 (9lad;r.

9io. 24, (2. 4), ©. 172—178 (9cad)r. 9^o. 16, ©. 36; 9?o. 32, (5. 4;

9to. 19, S. 4; 9^0. 14, ©. 5); im "Kapitel „9k^rungg- unb @enu$=

mittel" namentlich ©. 190 (9?ac^r. 1903, 9b. 49, ©. 5; 9b. 15,

©. 4 ; 9b. 16, ©. 3). ^m <Rapitel Sanbmirtfc^aft ift 2Iugfc^nitt ©. 90—91

(9iac^r. 1903, 9io. 18, ©. 3); ©. 92—96 (9bc^r. 1902, 9b. 150,

©. 3; 9?ad;r. 1903, 9^0. 1, ®. 2). 2)ie angefüljrten ©teßen bilben

bloB eine fleine 331ütenlefe. ^c^ fc^ä^e, ba^ 30-40 »/'o be§ sraeiten

Sanbe§, beim erften in geringerem 9)ia^e, au§ ben „9Jad;rid^ten"

roörtlic^ entlel^nt finb, unb Ijalte mic^ l)iernac^ ju ber SSermutung be=

red^tigt, ba§ ein weiterer, fel)r erfieblic^er STeil beg 23udje?^ auf äf)n=

licfje SSeife anberen 3eitungen unb Quellen entnommen ift. @§ roirb

alfo nic^t ju leugnen fein, bafe ein rcefentlic^er ^eil ber 2trbeit auf

©c^ere unb ^leifter jurüdge^t , unb ba§ bei biefem 3Serfaljren bie ^^flic^t

fritifc^er ^Prüfung gu furj fommt. 2öie roenig ber a>erfaffer felbftänbigeg

Urteil befi^t, beroeift u. a. ^aljrbuc^ ber 3öeltroirtfc^aft ©. 99, roo er

über bie entroicfelunggmöglid;feit ber fanabifc^en Sanbroirtfc^aft bie toüften

©c^ni^er gläubig nac^fc^reibt : 1)amä) foll ^anaba imftonbe fein, 1000

mm. Suf^elg aisei^en, 600 9)iia. Sufl)elä $afer unb 150 mU. 33uf^el§

©erfte ju probu^ieren (2Iuöfd;nitt au^S 9iad)r. 1903, 9b. 7, ©. 4). 2lller=

bingg jagt ja ber „S}erfaffer" im 83ora)ort augbrüdlid^ , ba^ e§ bei ber

lieutigen ®ntroidelung ber roirtfc^aftlid;en 33eridjterftattung unb ©tatiftif

nid;t möglich fei, burc^roeg fritifdj ju üerfabren. §ätte er fyftematifc^

Äritif üben roollen, fo märe, roie er bel^auptet, l)er5lic^ roenig pofitiuer

©toff für bie Seric^terftattung übrig geblieben, ^demgegenüber roirb ju

betonen fein : 5ßer feinen ©toff beljerrfdjt, ber mu^ ftet§ angeben fönnen,

roa§ gefiebert, roa§ ^roeifclt^aft, roa§ unmöglid; ift. Galroer gibt fid; groar

ben Stnfc^ein, ba^ er über fritifclie gäl^igfeiten unb iRenntniffe oerfügt,

in feinem äöerfe merfen roir aber nichts baüon. 3>on bem Qournaliften

ift nic^t ju oerlangen, ba§ er jebe 3al)l unb 9iac^ric^t auf il)rc ©tic^=

Ijaltigfeit ju prüfen oermag — ber ^erfaffer eine§ ^aljregberic^teö mu^

eg fönnen, roenn feine Seiftung über ben 9iang einer bloßen ,Sufammen=

fteaung l)inauggel)en foll ; minbeften§ aber mu^ er, roenn er feine roiffen=
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fd^aftlid;e Äritif ju üben imftanbe ift , feine Duellen im einzelnen

angeben unb bie ni^tigen @än[efü^d;en fe^en , um baburd^ ben Sefer

erfennen ju laffen , ba| e§ fid^ um ungeprüfte ^eitungenotijen I^anbelt.

S)ie ?yoIge ber 6aIn)erfdE)en 2lrbeitgmet^obe ifl unter onberem, ba^

bie einzelnen eingaben oft nidjt in Übereinftimmung finb ober fic§

gar roiberfpredjen. äöenn man aud; geneigt fein fönnte, bem 53uci^e

für S^^'^^ ' '^0 eg nid^t nuf tDiffenfd;aftIid^e ©enauigfeit anfommt,

eine geroiffe 33raud;barfeit jugugefteljen , fo mirb bod^ unter aßen

Umftänben i>orfid^t am 'JjSIa^e fein. ^Riemanb, tt)eld;e Qm^de er aud^

immer oerfolgt, barf au§ bem 2luge oerlieren, ba^ ein großer 2;eit

be§ in ben ßalroerfd^en 2Öirtfd^aft^3berid^ten niebergelegten 9)(aterial^

im S)range be§ 2(ugenblid§ unb in ber für bie 3eitii^9^i^erid;terftattung

gebotenen @ile geironnen ift ^ So au^erorbentlidj oerbienftlid^ bie

fd^neHe Serid;terftattung bee 9teid;gamtg be§ ^nnern ift , unb fo

fd^roierig e§ ift, I;ierbei ben l)öd)ftmögUd^en ©rab oon ©enauigfeit ju

erreid)en unb aüe ^^oti^en roiffenfc^aftlid; = fritifd; ju fiepten
, fo barf e§

mit biefen, unter befonberen Umftänben geroonnenen unb baburd^ ge=

red^tfertigten ßrgebniffen fein Seiuenben nid;t ^aben. 2(ufgabe , einer

gufammenfaffenben ^ublifation märe e'§ gerabe geirefen, bie üorfianbenen

^Materialien nid^t nur fritifd; ju fidjten, fonbern fie and) mit roirtfd^aft§=

l^iftorifdien, roirtfd)aft§geograpt)ifd)en unb rcirtfd^aftgted^nifc^en @efid^t§=

punften ju burd^leudjten. ^iel ()at Galmer nid;t einmal oerfud^t.

Berlin.
'

(Earl 33alIob.

^inöefeitbetc Büdier

— bi§ Slnfang 9Jiär5 1904 —

1» S)rucf)ttdjett ttmtlid)cn b'^araftcr^ (Staaten unb «cibft*

tjerUJaltuttg^för^ev)»

2)rucfjo^cn be§ fiaiferf. (Stot. 5tiiite8. ßrljebungen über bie 2(rbeit€=

geiten in geraerbl. ^-ulpoerf^^betrieben, ©ommer 1902. Sniin 1904,
6. §et)mann. 4«. CXII u. 173 ©.

Mitteilungen über bie auf ^öniglidjen SDomänen auggefül^rten cleftrifd;en

Kraftanlagen. 53crlin. 4 ". 23 B.

SRittcilnnficn au$ ber 3Serroaltung ber bireften «Steuern im ^reu|5ifd^en

Staate. Statiftif ber preu^. Ginfommenfteuer^3?eranlagung für 1903.
Serlin 1903, 3>erlag beg Mgl. Stat. 33ureau§. 4^. XIVu. 215S.

^ ßä (\tlt bie^ natürltd) iücf}t für bie amtlid)en ftatiftifd^en ^ubüfationeu
unb bie ilonfularberid^te, bie oft fef)r grünblicf)e Informationen bieten.
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^vreuf5ifd;c 3entraI=©enoffenfc^aft€^.^affe.

isdcrfilie, Dr.: ?Oittteihmgen ,^ur beut[d;en @enoftenfc^aft§[tatiftif

für 1901. Serlin 1904. (Sonberadbrucf au§ bem XXI. @r^

(Häir^unt3ö()efte jur 3eitfd;nft be§ Mgl. ^reu^. Stat. 33ureau§.)

JBeridjt über bie Sätic3feit be§ f. f. 9(rbeiteftatiftifd;en 3lmte§ im

^lanbelsminifterium rcä^renb be§ ^ül)xc§ 1902. 2Bien 1903. 8".

27 <B.

®tatiftijrf)c8 Sa^rburij für bcn 5|Jrcui Staat. 1. Sa^rg. 1903. .§erau€=

gegeben uom S^önigl. ©tat. 33ureau. Berlin 1904. 8^ 242 3.

^ic priüotcu a^crfic^erunQguntcrnc^OTunQcn in ben im ^Reid^grate »er-

tretenen ^önigreid)en unb Sönbern im ^a^re 1901. Slmtl. ^ubli=

fation be§ t. f. 93iinifterim§ be§ ^nnern. 3Sien 1903, 2lu§ ber

f. f. §of= u. 6taat§bud)bruderei. 4^ 372 S.

gtotijtii^cs 3a^rbu^ für ba§ ^bnigrei^ JBaDern. 7. ^at^rgong.

gjiüm^en 1903, Sinbauerfc^e Öuc^fjanblung. 8 •^. XVI u. 315 S.

Söürttcmbergijt^c ^aljtbüc^er für Statiftif unb 2anbc8funbc. §r§g.

üon bem ^gl. ftaliftifc^en Sanbegamte. 3«N«"9 1''^'3. 2. .^eft.

Stuttgart 1904, 2B. M^Ujammex. 4^ 190 ©.

95cri(|t über bie 2(mtgtätigfeit ber ftönifll. Ungarifc^en 6ettcrbeinf|)eftion

im Zsa\)re 1902. §rgg. com i^gl. Ungar, ^anbelgminifter. 53ubapeft

1904. 8^ 110 ©.

Statiftif^c§ ^fl^rbuc^ ber autonomen SanbeSoerroaltung ber im 9ieici^g=

rate oertretenen Sänber. III. ^a(}rgang. 2Bien 1903, f. f. §of=

unb (Staat§bud)bruderei. 8*^. CVI u. 447 ©.

(2tatiftijd)c SJlittcilunQcn für Steicrmarf. herausgegeben oom @tati=

ftifdjen 2anbe§amte be§ §ergogtum§ 6teiermarf. ©ra^ 1903. 4<^.

XII. §eft. Sänblic^e 33efi§= unb Sc^uIbDer^ältniffe in 27 @e=

meinben Steiermarfg. 114 ©.

©tfttiftif bc§ Jpamburgifc^en gtaotcS. 33earbeitet unb IjerauSgegeben

ö. b. ftatift. Bureau ber ©teuerbeputation. §eft XXI. 2. ^älfte.

Hamburg 1903, D. SJ^ei^ner. 4^ 33i§ @. 261.

Stalienift^e amtliche ©tattftif.

herausgegeben im Ministero delle Finanze öon ber Direzione

Generale del Demauio:
Bolletino di Statistica e di Legislazione comparata. Amio III,

Fase. IV—V. Anno IV, Fase. I.

herausgegeben im Ministero degli Affari Esteri

:

Emigrazione e Colonie. Vol. I. Europa. Parte I. Francia,

344 ©.

^herausgegeben im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

oon ber Direzione Generale della Statistica:

Statistica delle Cause di morte nelP anno 1901. Intro-

duzione.

herausgegeben »on ber Direzione Generale della Statistica :

Statistica Gindiziaria Penale per l'anno 1900. lutroduzjone.

Annali di Statistica. Sessione del Decembre 1902. 377 <B.



819]
Siterotur. ßgl

Bulletin of the Bureau of Labor. Washington 1903. 8*^.

No. 49 , Nov. 1903 : Cost of Liviug. Labor Conditions in

New Zealand. IV. ©. 1137— 1398.

First Annual Report of the Secretary of Commerce and Labor 1903.

8». 51 ©.

aSeriJtfentli^uttgcti be§ ftatiftifd^en 2(mtl ber ©tabt Sßetlin 1902.

©upplement I. StabeHen über bie SSeroegung ber Seüölferung ber

©tabt Berlin. 4^ 69 ©.

3)ie aSerlincr aSoIfgäh^Iuiiö oon 1900. 1. 2tbteilung: ©runbftücf§-

unb 25>o^nunggQufna()me. 4^. VI u. 81 ©.

IBcrIiner ®totiftif, I)r§g. o. ©tatiftifc^en 2lmt ber ©tabt Berlin. 1. .§eft.

4". 48 ©.

aSrcSlouct etatiftif. ^m STuftrage be§ 9)kgiftrat§ ^r§g. üom ©tatift.

2tmt ber ©tabt 33re§lau. 1903.

23. Sb. 1. ^ejt: Äranfenoerfic^erung in ben ^a^ren 1896—19Ü0.
2lIterS= unb Snoalibenrente [eit 1891.

©ilbcrgkit, Dr. ^. : Sage ber preu^ifd^en ©d)Iaci^t^öfe unb bie 3^rei=

Sügigfeit bee frifd^en %k\\d)e§. ^r§g. oon ber ©tabt 33lagbeburg.

g}?agbeburg 1903, 9?. ^ac^ariai. 8 o. 80 ©.

«Rechnung ber ©tabt StraPurg für ba§ 3flec^nunggja^r 1901. 1903.

4^ 314 ©.

SJlittcilunöen be8 aSernij^en ftatiftijc^en 5Burcau8. Sern 1903,

3t. grancfe. 8^
^atjrgang 1903, Sieferungll: ©emeinbe^g^inanjftatiftif. 9leci^nungö=

ergebnifje belreffenb bie 3?ern)a(tung unb ben Seftanb ber ©emeinbe=

guter im Danton 33ern pro 1900. 126 ©.

S)ie Serufgglieberung ber 33eDÖlferung ber ©tabt ^üti^. 3>orIäufige

5i)iittei(ungen au§ ben ©rgebniflen ber eibgenöffifd^en 3SoIf§5ä()lung

com 1. ©eg. 1900. 4^ 33 3.

2* 3)rudfarf)en uon StrBeit^uadjtDctfen , ^cttoffenfdiaften

,

^anbef^s, (ÖeJtJcrbcs, .s^atibhierfet* u. ^anbhiirtfdjaftefftmmcrtt;

©etoerfuereinen; anbcreu ^JCrbcit^öcrtretungctt; (Sefdjäft^öeric^te

tiott öcmcinnüüigcn ^Jnftituten unb K'thJCvbögefcUfdiaften*

4. IBerid^t be§ SSerein§ für 3irbcit§norfjtt)ei8 in Sci^jjig über feine

2;ätigteit im ^a^rc 1903. Seipjig 1904, ^-erb. ^eter. 4". 8 ©.

^Utttthingen über ben 44. allgemeinen ©enoffenfd^aftStag ber beutfi^en

enr)erb§= unb ÄUrtfrfiaftggenoffenfc^aften (26. bi§ 29. 2(ug. 1903).

^Berlin 1903, % ©uttentag. 8". 404 ©.

35eridjt über ^anbel unb ^nbuftrie von SSctUn im ^a^re 1901, erftattet

öon ben 2i[lteften ber taufmannfd;aft. Berlin 1902 unb 1903.

I. %dl 108 ©.; IL 3:eil 248 ©.
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Söcrlincr ^»a^rbudj für Raubet unb ^nbuftrie. öeric^t ber ^Heften ber

berliner 5!aufmann[d)aft. ^^al^rgang 1903, 58b. I. SBerlin 1904,

@. ^}icimer. 8*^. XIX u. 542 ©.

SBcrirfjt bei- §anbcl§fammcr Bresben über ba§ ^a^x 1903, L Xeil.

©reiben 1904, (5. ^einric^. 8^ 85 ©.

3a^rc§öcrt^t ber ^anbctSfammcr effcn. (Sffen 1904, ©irarbet. 4".

8r> ©.

3cntralücrbanb bc8 beutfrfjcn San!« unb ^BanfietöctocrbcS. 2)enf[d;rift

betreffenb bie SBirfungen be§ 33ör[engefe^e€ oom 22. ^uni 1896
unb ber burdj ba§ $Reid;g[tempe(ge[e^ üom 14. ^uni 1900 einge=

fül;rten Sör[enfteuerer§ö§ung. 4". 90 ©,

9)UtteiIunöen be§ 33erein§ jur 2BaI)rung ber gemeinfamen roirtfd^aftlid^en

^nterefjen in !RIjetnIanb u. aScftfaJcn. -Sprgg. ü. Dr. SB. Seumer.
©üffelborf. 8^ dlx. 5 u. 6.

SSer^anblungen , SRitteilungen unb S3erici^te be§ 3^wt^olöerbanbc8 bcut=

frfjcr SitbuftneHcr. 9h-. 97. iBerlin 1904, S. ©uttentag. 8^. 95©.

JBcrttJcrtunöSbcrbonb bcutjt^cr SpirituSfabrifantcn. Centrale für

©ptritug=SSerroertung, @. m. h. §. ^aJ^regberid^t für ba§ ®efcl^öft§=

iaijx üom 1. Dftober 1902 bi§ 30. ©eptember 1903.

99crt(fjt ber ©cnjcrbcfommer 2)rc8ben über ba§ ^a§r 1902. S)re§ben

1903, %. Sommatfc^. 8 ». VIT u. 205 ©.

Sa^reSbcric^t ber ^t^jot^efcnbanf jin Hamburg. Hamburg 1903,

SS. ©ente. 4». 20 ©.

^ejftft^e Sanbc§^t)potI)cfcnbant Seric^t über bal ©efd^äftlja^r 1903.

©armftabt (1904), Söittid^fc^e ^ofbuc^bruderei. 4 ^ 25 ©.

2)ctttjd^c Srfjulcn unb ©«J^utQemcinbcn in «Sübbrafincn. $r§g. oon

ber 33Iumenau=©tiftung. fietpjig 1903, 4'^. 127 ©.

3. 2)vudfac()Ctt tJOtt ©cfettfi^aftett u» f. to»

SScrid^t über bie 9]er^anblung ber Siölhnbifd^cn ©emctnnü^igcn unb

Dfonom. Sojiet'dt im ^a^re 1900. ^ommiffion bei ^uttfammer &
mn{)lhxQ(i)t 8 ^ 107 6.

3cntral= Komitee jur 6rric^tung öon ^cilftätten für Sungcnfranfc.

2)er ©tanb ber SuberfuIofe=8efämpfung im g^rüf^ja^r 1903, @e=

fd;äftgberic§t. S3erlin 1903. 4«. 215 S. unb 2 harten.

^annwi^, ^rof. Dr.: 3ur STuberMofebefämpfung 1903. 33er=

^anbhmgen be§ beutfd^en 3entraIfomitee§ sur @rrid;tung üon §eir=

ftätten für Sungenfranfe in ber 7. ©eneroloerfammlung am 16. Ttai

1903 3u 33ernn. Berlin 1903. 8 ». 66 ©.
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gjiittciamg ber ©ejcafc^aft für ttittjt^aftt. ^tuSMlbung, 5ran!futt a. m.
Berlin 1903, ^uUuS Springer. 8". 51 ©.

§. Somnt^: öin 2Beg jur Verringerung ber g^rad^tfoften oon

^of^ unb ^JHnette für bie r^einifd^ = roeftfälifd^e unb Iot^ringi[d^=

luEemburgifd^e ßifeninbuftrie.

©t^riftcn bc§ a?ereitt§ für SocialHoUtif. Seipjig 1903, ©uncfer &
|)umbIot. 8^

5Bb. CIX. 2)ie 8törungen im beutfc^en äöirtfc^aftgleben 1900 ff.

5. Sb. 2)ie ^rifi§ auf bem 2tr6eit§marfte.

35b. CXII. 2)ie Störungen im beutfc^en 3Birtfc^aftrieben 1900 ff.

in i^ren JHürfioirfungen auf Dfterreid^.

St^riften bc§ Seutft^en $8crciti8 für 5lrmen|)fkgc unb Sßofjltätigfcit.

2eip5ig 1903, SuncEer & ^umblot. 8".

67. §eft. ©tenogr. S3erid;t ber i^er^anblungen ber 23. ^a^re§-

oerfammlung. XXII u. 108 ©.

©rfjriften ber©cjeüfdjoftfürSoaiaIciHeforni. Qena 1904, ©.^ifc^er. 8".

§eft 10. 5l9at)b, ßonrab unb 9Jl. ü. St^ufj: ®efe§ betr.

^inberarbeit in geroerblic^en Setrieben üom 30. dMx^ 1903.

§eft 12, 1. Sernl)arb §arm§: ^ie f^oQänb. 2(rbeit§fammern.

= 12, 2. 9toou( 3ttt): 2)ie 3lrbeit§räte in g-ranfreid^.

JBeriJffcntUrfjungen be§ 2)cutidjen SBercinS für Sßerfit^erungg'aGßiffcnfd^oft.

^erau^3gegeben oon Dr. 21. ?Oianeg. Berlin 1904, @. ©. 9}iittler

& (5ol)n. 8».

^ritif be§ ©efe^entrourfS über ben ißerfid^erungSoertrag. 33eri(|te

unb 2)ebatten auf ber DJ^itglieberoerf. üom 10.—12. ©ejbr. 1903.

419 <B.

aSoIfgttJirtfdjaftlit^c 3ei*fi^fl9fW« S^orträge unb 21b^anblungen
,

^eraul=

gegeben uon ber 3]oIf'grairtfrf;aftIici^en ©efeKfd^aft in Serlin. Serlin

1904, 2. Simion. 8 ".

^eft 200. ^irft^berg, ^rof. Dr.: Silber au§ ber berliner

©tatiftif. 28 ©.

§eft 201/202. ^rager, Dr. ma%: 3)ie gJtittelftanbSfrage. 56 ©.

aSortr'dgc unb 5iuffö^c ou8 ber 6omcntu8 • ®efeUf(|oft. Serlin 1904,
2Beibmannfrf;e Sud){)anb{ung. 12. ^a^rgang.

1. ©türf. g. Äcücr: % ©. Berber unb bie 5fultgefeafd;aften

be§ ^umani^mug. ©in Seitrag gur ©efd^ic^te be§ 5){aurerbunbeg.

106 ©.

Ecole des scieiices politiques et sociales de Louvain.

Vermaut, Robert : Les greves des chemins de fer en Hollande
en 1903. Courtrai 1904, Vermaut. 8 ^ VI u. 229 ©.

Institut Interiiationale de Statistique, Session de Berlin 1903.

Olanesco, P. Gr.: La statistique internationale dos dettes

liypotliecaires. 2. Rapport.
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4. ^Scitfdjriftcn ; ))cnobifd)e (^rfdjcinungeu,

5ttt8 9latur unb ©ciftc^wclt. ©ammlung roifjenfd^aftlid^ -- gemetn=

Der[tänblid;er ^Jarftellungen nuö allen ©ebieten bei 3Biffen§.

Seipjig Ut03, 33. ©. 3:eu6ner. 8°.

47. ^b. 233. Srfjoumburg: 2)ie STuberfuIofe , i^r SBefen, i^re

'Verbreitung, Ur[ad;e, 3.ser()ütung, Teilung. 139 (3.

48. Sb. mo-l ^au&ljotcr: S3er)ölferungl(e^re. IV u. 128 ®.

Ülatur unb ©taot, Seiträge §ur naturroiffenfc^aftlic^en ©efellfc^aftsle^re.

@ine Sammlung oon ^reiSfd^riften, firgg. oon ^rof. §. ®. ^i^S^er
in 33erbinbung mit ^^srof. Dr. ßonrab unb ^rof. Dr. ^aerfel.
^ena 1904, ®. g-ifcfjer. 8".

4. Xeir. Dr. 2t. ^ejfe: 3catur unb ©efeafc^oft. (Sine fritifc^e

Unterfuc^ung ber Sebeutung ber 2)ef^enben,^t^eorie für ba§ [o^ialc

Seben. 234 ©.

9ieue Seit- unb Streitfragen. §r§g. oon ber ©elje=®tiftung ju ©reiben.

©reiben 1903, 3al)n & ^aenfc^. 8".

2. §eft. ernft f^rantfc: ©er internationale Strbeiterfc^u^. 36©.

Sommlung nationalbfonomift^er unb ftatiftift^er Qtbljonblungcn bc8

ftttotßttiffenfd^aftlidjen <2eminar§ ju §aße a. ®. §erauigegeben oon

^rof. Dr. %. ßonrab. ^ena 1904, @. gifc^er. 8".

^ugo 3Iüenborf: '^<x^ g-inan^roefen ber Stabt §alle a. S. im
19. Sa^rtjunbert. 207 ©.

©toütg- unb fojioIttiffenfc^Qftlic^c tJorf^ungcn. ^erauigegeben »on

©uftao ©demolier unb SRar ©ering. Seip^ig 1904, ©undfer

&§umbIot. 8".

33b. XXII, §eft 4. @. eicinow: Seiträge gur Sage ber §aui=
inbuftrie in ^ula. X u. 131 ©,

(£toot§= unb öölferred^tlid^c ^Ibljanblungen. I^erauig. oon ^eüinef
u. ©. 3Jfe9er. Seip^ig 1904, ©uncfer & ^umblot. 8*^.

Sb. I, .öeft 3. ©corg ^cütncf: ©ie erflärung ber g«enfc^en=

unb 33ürgerrecf)te. 2. 2{uf(. G5 ©.

Sb. III, §eft o. ^otiiarb: ^<x^ anierifanifd^e Sürgerred^t.

IX u. 153 ©.

aOßorncrierS ^a^rbud; ber ßntfc^eibungen auf bem ©ebiete bei ^ioi^v

§anbeli= unb ^-j^rojefered^ti. 2. Saf)rgang. Seip^ig 1904, Slo^berg.

8^. XV u. 499 ©.

aBicncr StaatSttiffcnjc^oftlid^e Stubicn. ^erauigegeben t)on @. 33er =

na^if unb @. o. ^ßE) ilippooic^. SBien 1904, g=. ©eutide. 8^
V. 33b., 1. .^eft. O'iirin ^oraccf: "^kx^ 2(uigebinge. 90 ©.
V. 33b., 2. $eft. ßarl ^ribram: ©er 2o(;nfd;u^ bei geroerb»

Iid;en SIrbeiteri. VI u. 152 ©.
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gcitf^rift für bic gcjamten 8taat§wifjenf(|oftcn. ^erauggegeben oon
Dr. 21. ©d;äffle unb Dr. ^. Sucher. ^Tübingen 1903,

Saupp. 8 ^
©rgänjungeljeft X. Dr. %. Subluig: 2)ie ©efinbeüermittlung in

©eutfc^Ianb. 167 ©.
©rgän^ungg^eft XL Dr. ^. öcuDncr: 1)er DJIufterlageroerfefir

ber Seipjiger SJteffeu. 116 <B. u. 1 ^arte.

Bibliotheque compt.able. Librairie comptable et administrative.

Paris. 8 ^
E. Leautey : Le role social de la comptabilite et des comp-

tables. 16 (S.

Bibliotheque Socialiste. Paris 1904, Öociete novivelle de librairie

et editiou.

No. 22. Maxime Leroy : Le code civil et le droit nouveau.
117 ©.

The Annais of the american academy of political and social science.

January 1904. Philadelphia 1904. 8*^. 193 ©.

Studies in history, economics and public law. Edited by the

faculty of political science of Columbia University. New York
1903, Comlumbia university press. 8".

Vol. XVIII, 1. Bowmann, Harold Martin: The administra-

tion of Iowa. 224 ©.

Vol. XVIII, 3. Ford, Guy Stanton : Hannover and Prussia

1795—1803.
Vol. XIX, 1 . Clarli, Walter Ernest : losia Tucker economist,

258 e.

3tbbcr^albcn, 6.: ^Bibliographie ber gefamten roiffenfd^aftlic^en Siteratur

über ben 2tlfof;ol unb ben 2lIfo()oUömu§. 33erlin 1904, Urban &
©c^roarjenberg. 8 ». XII u. 504 ©.

Acevedo, Eduardo: Extracto del Curso Dictato en la üniversidad.

Economia Politica y Financas. Montevideo 1903. 8*^. 340©.
— Notas y Apuntes. Contribucion al Estudio de la Historia

Economica y Financiera de la Republica Oriental del Uruguay.
2 t. Montevideo 1903. 8 ». 468 u. 559 ©.

Ashley, W. J.: The tariff problem , second ed. London 1904,
P. S. King. 8«. VI u. 269 ©.

33autn(, Dr. ©corg: ^anbbucf; für ©eraerbegerid^te. ^Berlin 1904,

©. ^{eimer. 8^ XCV u. 471 ©.

Bertillon , Dr. Jsicques : Xomenclatures de maladies. Montevrain
1903, ecole d'Alembert. 8''. 89 ©.

— Texte de voeux emis par 1' Institut international de statistique.

Montevrain 1903, 6cole d'Alembert. 8"^. 58 ©.
3a()rljucl) XXVIII 2, tjr^g. b. Sc^moaer. 25
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Ü'alttJcr, JHirijarb: 2)ag aöirt[d;aft§iaf;r 1902. II. Seil: ^al^vbud; ber

2ÖeItunvt[d;aft. ^ena 1903, ©. gifd^er. S». IX u. 352 ©.

2)abc, 4^.: 2)ie [nnbiDiitfd;aftItd;e 23eüölfenmg be§ ^eutfd;en 9ieidje§

um t>ie 31'enbe bc^S 19. ^abrl^unbeilg. 33erlin 1903, ^. 5|]arei).

4^ 58 ©.

Samajt^fc, Slbolf: Slufgabeu bev ©emeinbepolitif. 5. 21uflage.

13.— 20. Saufenb. ^ma 1904, ®. gifd;er. 8^ XII u. 288©.
^cutjtfje 5!)ianncr! 53eiüal)rt eud; bie g^reube am 'Isaterlanbe ! Serlin

1904, ^)i. 0. ©erfer. 31 ©.

^ijfcrenjQejrijäft unb ^örjentcrmingeld^aft in ©efe^tjebung unb dh(i)t--

fpred)univ "^m 3(uftrat3e be§ (Sentraloerbanbeg be§ beutfd^en Öanf^

unb 5öanfiergeroerbe^5 oeröffent(id;t. Berlin 1904, Q. ©uttentag.

8». 60 ©.

gijdjer, ^crbtnanb: S^ed^nologie für 6f}emifer unb fünften an ben

preu^ifd;en Unioerfitäten. Seipjig 1903, D. SBiganb. 8 ". 27©.
^^ribridjowic}, Dr. ©ngen : ^urj^gefafjteS .itompenbium ber ©taat^iüiffen-

fdjaften in ^-rage unb 2(ntroort. 53erlin 1903, ©. (Saluarij. 8 ^.

2IIIgemeine ober t()eoret. ^l^oIf'on)irt[d^aft§IeI)re. 145 ©,

@efc^id;te ber 3]oIf6tüirtfd;afteIer)ve. 126 ©.

3)ie Urprobuftion. 110 ©.

2)ie 'Iserebelunggprobufticn. 85 ©.

SJJüng-, 33anf=, Sör[en^ ©pQrfQffen= u. 2>er[ic^erung§=

©.

^anbel unb 9]er!e^r. 104 ©.
= VII. ^-inanjraefen. 220 ©.

®c6aucr, Waj: ®a§ 2©e[en bei ^apitaljinfeS unb bie ^'"»t^corie

D. Sö^m=53Qtt)erf. S3reglau 1904, 2Ö. koebner. 8». 42 ©.

©corgiettjgflj , ^|?rof. Dr. 5|?. : S^errid^tung unb ©ebrauc^ ber ©üter.

©t. Petersburg 1903, 21. Söienede. 8«. 41 ©.

Gide, Charles : Les societes cooperatrives de consommation. Paris

1904, A. Colin. 16 0. 191 ©.

©naud-ßüljnc, ßUfabct^ : 2)ie beutfd^e (^rau um bie Qaf^rl^unbertroenbe.

Berlin 1904, D. Siebmann. 8 «. 166 ©.

©rabottJgfl), Qtbolf: 3)er [ogenannte 33erluft ber ©taatlangefiörigfeit

burd; ^-riftablauf. Berlin 1904, S. ^e^mann. 56 ©.

@ro§, Dr. §. : ^anbbud^ für Unterfud^unggrid;ter aU ©pftem ber ^ri'

minaliflif. 4. SUifl. 1. Sief. 9J}ünd)en 1904, S. ©djtuei^cr. 8^
§artti§, Dr. 5B. : ®eutfd;e IrbeitSfammern. Unterfud^ungen 5ur ^-ragc

einer gemeinfamen gefe^lid;en ^ntereffenoertretung ber Unternehmer

unb 2trbeiter in T)eutfd;lanb. Tübingen 1904, §. Saupp. 8".

XII u. 96 ©.

S^tä^et, 5lbo(j: S)ie 2tboption im geltenben 9{ed;t. Seipjig 1903,

@. %od. 8 ^ XIX u. 162 ©.

'

Sannajd^, Dr. 9t.: 2)ie Söege unb Entfernungen jur ©ee im 2i>elt=

üerfefjr. Berlin 1904, SSerlag be§ „(Srport". 8».

m.
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filatt, ^rof. Dr. 9)Iaj: ®ie SMIterg^ unb (BUxUxd)Uit§üeü)ältn\\\e ber

preu^i[cf)en ^üd^ter unb (5taat§anraälte. Berlin 1904, D. Siebmanii.

8". 87 ©.

ßoban, Dr. 5ttitou: ®er Sieqre^ be§ Bürgen unb ^fanbeigentünierg.

©raj 1904, Seufdjner & öuben^h). 8*^. XV u. 202 <5.

ßrotnrel), ^laj: '-öaugenoffenfdjaften unb ber berliner (SpQr= unD

33aut)erein. (Xübinger ^iffertotion.) 99 ©.

Sonipred^t, ftorl: ^Xieulfc^e ©e[d;ic^te. 2. @rgän,5ung§6anb, 2. ^älfte:

3ur jüngften beutfd^en i^ergangen^eit. g^reiburg i. Sr. , ^. ^ci)=

felber. 8^ XVIII u. 761 @.

Leautey, Eugene: L'unification des bilans des societös par actions.

V. edition. Paris 1903. Librairie comptable et administi*ative

(Rue de Fauburg-Poissonniere 37). 8 ^. 47 6.

Leener, Georges de: Les syndicats industriels en Belgique. 2. ed.

Bruxelles-Leipzig 1904, Misch & Thron. 8^ XXXII u. 348 6.

Seift, ^rof. Dr. 3Hcjanber: Untersuchungen jum inneren SSerein^red^t.

Sena 1904, ©. gifc^er. 8». 204 ©.

gtcfmann, Dr.: ®eutfd;lQnbg inbuftrietle 3uf""ft- '-Bortrag, gehalten

im 5)]ittelr{)eini[d^en J-aSrifantenoerein am 10. 2)e5ember 1903.

^ains 1904, ^. 2:t)et)er. 8". 11 ©.

SoeHJC, Dr. 35.: 58ürf;erfunbe ber beutfc^en ©efd^id^te. 33erlin 1903,

3. mbe. 8«. 120 e.

SopuSjan&fi, Dr. (fugen: ®ie öfterreid;ifcl^en 23anfen im ^a^re 1902.

2öien 1903, Wlani 8 ». 124 ©.

9Jlet)cr, ßonrab: Über bie Sage ber 3ucferinbuftrie 1902/1903. Berlin

1902, §. uralter. 8 ». 35 ©.

gjletjer, Dr. X 5t.: 2)ie roirtfc^aftlid;en 35er^ättni[fe beg ©runb unb

Sobeng ber ©tobt ©ie^en in ben [e^ten 25 ^a^ren. (2(ug bem
©taat§roi[fenfcl^aftlid;en Seminar ber Sanbeöunioerfität , 2)ire!tor

?ßrof. Dr. jur. et phil. 3JJagnu§ 33 i er m er.) ©ie^en 1903. 8".

VI u. 82 ©. nebft ^arte.

3Iitjavile, Henry: La crise du cliange eu Espagne. Bordeaux 1904,

Gounouilhon. 8^. 231 ©.

^üacr, aeßalbcmor: Unlauterer Söettberoerb. Berlin, 2(. 2Ö. §at)n§

Grben. 8". 47 ®.

Dppcn^cimcr, 5ran j : ^a§ ©runbgefe^ ber "üJJarjfd^en ©e[ell[d;aft§(e^re.

$^er(in 1903, ©. S^eimer. 8^ VI u. 148 ©.

^ojjow, Dr. 9t.: 2}a§ 2öe[en ber gjJinifterüerantmortlic^feit in 2)eutfd)=

lanb. Gine ftaat^red^tlid^e ©tubie. Tübingen 1904, §. Saupp. 8*^.

VII u. 79 ©.

^^Jflcgcr, (J. 3. : 3)ie ©üterjertrümmerung in SBapern unb bie 58or[d^Iäge

5ur Sefämpfung be§ ©üterJ)anbeIg. 3Diünd^en 1904, % ©d^rcei^er.

8«. 95 ©.
25*
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i^i^Uippoöia^ : ©nmbrif? ber ^solit. Dfonomie. 33b. I: Sdigem. isoIf§=

unrt[d;Qftc^(eIjre (au?- ^^onbbud; be§ öffentl. 9{ed;t§). 5. Stuflage.

Tübingen unb Seipjig 1904, S. «ö. 6. ')Tiol)t.
go. XII u. 408 ©.

^>Iotc, 51.: 2)ie @e[d;Qft§orbnung be§ preu^ifd^en 2I6georbneten{)aufe§

;

ir)re ®efd;id;te unb iljre Slniöenbung. Berlin 1903, 33c. ^a^d). 8^
XI u. 337 ©.

^>ron8e, Dr. Otto: ^rttifd^e 33etrad^tungen gu bem ©nttourf eineg ®e=

fe^e§ über ben 'iserfid^erunggüertrag. Seipjig 1904, Sto^berg. 8*^.

VIII u. 342 ®.

5ioaf, 6. ®. 935.: 2Iu§gang§punfte für roiffenfdjaftdd^e ©rroägungen bei

ber 33ef)QnbIung üon 2lrbeiterfragen. ©tod^olm 1903, öaeggftröml.

8". 58 ©.

Saleilles, Raymond: Introduction a l'etude du droit civil allemand.

Paris 1904, F. Pichon. 8^ 124 <B.

Sayous, Audre-E. : Le Wyoming et consideratious generales sur le

„Far West". Paris 1904, L. Larose ; ^Berlin 1904, ^uttfammer

& mü^lbxed)t 8«, 48 ®.

©(|a<)g, Dr. ©eorg: 2)a€ beutfc^e ©eerec^t. 7. Lieferung. 33erliu 1903,

3. ©uttentag. ©. 465—560.

©i^crl, 5t.: S5q§ ©c^erlfc^e Prämien = ©parft)ftem. %üx greunbe unb

©egner. 88 ©.

S^tiitcr, Dr. Dtto: 2)ie ©iebelungen im norböftlic^en 3:l)üringen.

53eran 1903, doftenoble. 8«. XIX u. 453 ©. 3 J^arten.

8d^ut)crt, ^rof. Dr. 3o^anne8 : Diaturraiffenfc^aftUc^e ©runblagen unfrer

3Beltanfd)auung. isortrag. ©bergroalbe 1904, §. Sangeroiefd;e.

8 0. 16 ©.

©cf^i^tc ber 5laiionaIiifotiomic in oier a)ionograp^ien.

©Attciacr, i^ranj 5lufluft : 9}ierfantiUgmu§ Don (Jolbert. ^aven^--

berg 1903. 8 0. 63 ©.

©imtnel, ©corg: ^ant. 16 S^orlefungen. Seipjig 1904, ©undfer &
^umblot. 8«. 161 ©.

'®|)rinöcr, 5iuboIf: g)ie^rl)eitg= ober SSoIfloertretung? aBien u. Seipjig

1904, 2)eutide. 8^. 52 ®.

8toub, ^. : Kommentar jum allgemeinen beutfd^en i)anbel§gefe|buci^.
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teilung ber neueren englifd^en Sßirtfd^aftgenttDidEelwng ; ©efal^ren; neuere folo=

niale 2luäbe^nung ©. 15. — Sebingungen , ©renjen, Wö^djhiten beg Sieid^ö»

joUüereinö @. 18. — SJerfiärtni^ beg 3tetd[)§3Dl(üerein§ äu ben ©cf)u§3oUftaaten,

feine 35Jirfung für biefe (3. 19. — 3]erf)ältntg sraifd^en 2)eutfd^(anb unb ©nglanb

S. 22.

®er brofienbe (]rofee Umfdjroimg in beu engtitdjen ^onbet^politif

ift eine§ ber raid^tigfteu ©reic^niffe ber ©egemoart unb nädEiften ^lu

1 W. .J. Ashley, The Tariff Problem, 1. ed. ©ept. 1903, 2. ed. SDej.

1903. With an additional Chapter. London, King and Son. — Georges
Blond el, La politique protectionniste en Angleterre. Un nouveau danger

pour la France. Paris, Vict. Lecoffre 1904. Qrvei fur^e 3(ufeerungen 2lf^let)ö

ouä neuefter 3eit faffen bie SRefuItate fetne§ 33ucf)e§ äufammen: The clear facts

of the Commercial Situation and the divergent Conclusions drawn from them,

in ben Proceedings of the Royal philos. society of Glasgow 1904 unb The
argument of preference in bem P]conomic Journal, March 1904. — 3lad) ^Rieber^

fcf)rift meinet 2(rtifeld erl^ielt idf» ba^ crfte §eft ber Revue Economique inter-

nationale (23rüffel, SJärj 1904), in tcel^em La (^uestion du Tarif en Angleterre

Don Sir 3Sincent Gaillarb (La politique fiscale de M. Chamberlain) unb von

SBinfton ©. 6^urc^il(, M. P. unb 9t. ®mitl& (La resurrection du Protectionnisme

en Angleterre) im Sinne ber beiben fämpfenben löirlfd^afllid^en '^Parteien be=

r)anbelt ift. Sir (Saillarb ftü^t fid^ roefent(icf) auf 3lf[)[ci;, betft fid^ mit i^m;

Cl^urdE)iU unb Smitf) führen im ganzen biefelben älrgumente rote 33(onbet an.

Ginigeä SSemerfenöroerte auä ben beiben 3[rtifeln trage ic^ nod) nadE).

3al)tbuclj XXVIII 3, l)r§g. ö. ©c^moller. 1
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fünft and) für ©ciitfdjlanb. 9tod; ineiB man ja freilid^ nid)t, wann

er eintreten, une weit er tjel^en luirb, wie weit feine nn§ nngünftigen

goli^en bnrd) nnfere ^solitif unb unfere eigenen roirtfd)aftlid)en 3In-

ftrengunöen, bnrdj etwaige 93erträ9e mit @rof3britQnmen nnb feinen

5!otonien nbtjewenbet ober geniilbert werben tonnen, ^ebenfall^ tnt

e§ not, bie 2lngen anfjnniad^en unb bie 'ikwegung mit 2tufmerffamfeit

ju oerfotgen. 3" biefem ^\md^ wollen wir an§: ber großen glut

ber über biefe pyrogen erfdjienenen ©d;riften nnb 3(uffälje jwei k-

fonberS bebeutfonte l)erau§greifen unb bie beutfdie Seferwelt mit

il)rem 3nt)alt befannt modjen. ®ie eine ftammt uon ^rofeffor

SB. ^. 2lft)(ei), ber eben an bie neue 53irming(jamer Unioerfität oon

6()amberlQin berufen würbe, oI)ne Sweifel in ^ül)Iung mit i^m ftel)t

unb uns wol)I bie bcfte wiffenfd^oftlid^e SBiebergabe unb 5ßerteibigung

ber ei^amberlainfdien ^:]ilcine in feinem rofd^ in 5wei 2luflagen er^

fd^ienenen ^nd)e „The Tariff Problem" üermittett. @r ift aufeerbem

ber erfte ilenner ber beutfd^en t)olBwirtfd)aftIid)en Siteratur in @ng=

lanb, mit beutf($en @etet)rten befreunbet, oon aufrid)tiger ©ijuipotfiie

für 2)eutfc^Ianb erfüttt. ®ie gweite ©c^rift, oon ^rofeffor ©eorgeS

Slonbet au§ $orig, fie!)t in ben ßtjamberlainfd^en planen eine iser=

irrung unb eine ©efatir, jumal für granfreid^ ; ober aud; er glaubt,

baB (Ef)amberlain fiegen werbe, ©emein I)at er mit 2lf^tei; bie ge=

naue i^enntniS S)eutfd)Ianb§ unb bie 3Serbinbung mit ber beutfdjen

9Biffenfd^aft ; e§ loljnt beSt^atb, gerabe biefen ©egner (EtjamberlainS

neben Slf^leij in <öeutfd)(anb ju pren. 2ln ein hirjeS 9teferat über

beibe Süi^er knüpfen wir unfere eigenen Betrachtungen an.

1.

2lfl)lei) bel)anbett fein Xi)tma in neun i^apiteln. ®a§ erfte gibt

einen Überblid über ben ©ieg ber aUgemeinen wirtfd)aft =

lidjen greil)eit§tet)re unb bie 9^ea!tion gegen biefelbe,

wie fie mit ber Slrbeiterfd^u^gefe^gebung, bem SOhmiaipalfosialiSnuts,

ber genoffenfd^aftlidjen unb üereinSmöBigen Drganifation uon 2Irbeit

unb 5lapital eintrat. (Sr fragt, wie muBte biefer Umfdjwung auf

ben grei()anbel gurücfwirfen ? Qm ^weiten Kapitel erörtert er bie

2(b. (5mitl)fd;en ^reit)anbeUargumente, weld^e er einer

feinen t)iftorifd^en ilriti! unterwirft, bann bie fd;on oom Begrünber

ber wiffenfdjaftlidjen 9iationalöfonomie ftatuierten 2In§nat;men, bie

x\)n SU mü unb griebrid; ßift, äur neuern beutfd^en I)iftorifdjen

©d)ule unb bereu 33enrtei(ung be§ a)ierfantiU§mue ,
ju ben 58er=

()anblung§3öaen, Ijauptfäc^ti^ aber ju einer t)iftorifd)en Erörterung
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barüber l;infüi)ren, \m§> bie wirfUc^en Urfadieu be§ englifd;en %veu

i)anhd^ 1840—7(> geraefen feien. 2lu($ l;ierbei ift i^m ha§> aBefent--

lidje, bie eigentlid; tveibenben tjiftorifd;en Urfad;en ber Slntifornjott^

bemegung aufjubeden, bie ganje batnalige roirtf($Qftlid^e Sage ®ng=

laut)» flar gu legen, gu jeigen, roie bie engli[d;e Sanbrairtfc^oft nad)

einer furjen J!rife 1854—74 roieber gtönjenb aufblü{)te. @r ^ieigt

jugleid^, raie haä nieifte, roa§ Gobben propl^ejeite, nid^t eintraf.

S)al britte Kapitel befianbelt bie gegeniü artige englifdjc

^an bei» läge unb iljre Urf ad; eu auf @runb einer eiugel)euben

ftatiftifd)en 2tnali;fe. ®er englifdje gefomte ©i'port blieb 1872—99

fo giemlidj ftationär. ®a§ föuute ein fid) felbft genügenbeS Sanb

ertragen, nid)t eine§, lueld^e^ feine Sanbit)irtfd;aft ber ©i'portiubuftrie

geopfert l)at Unb e§ fommt ljin§u, ha^ bie lüic^tigften @rport=

inbuftrien in ilirer 3lu§ful)r nidjt einmal ftabil blieben, ober foroeit fie eS

bem 2Bert nad^ blieben ober gar in il)rem ©i'port etiuaio sunabmen, riiel

größere äßarenmengeu Ijingeben mußten, um btefen 9Bert p erjielen.

®er ^öt)epuuft be§ @jport§ mar üielfadb ba§ freili^ au§ual)m§*

TOeife günftige ^alir 1872. 2lu ^aumroollgeroeben gingen au^ 1872

3537 mm. 3)arb§, 1902 5331; jene maren 58,9, biefe 55,2 miü. £
toert. äln ^aumraoUgarn unb =5:^iuiften mürben 1854 147 9JtilI. U,
1873 214, 1902 10(3 mH. tl auggefüt)rt, im äöert oon 0,(3, 15,8

unb 7,4 9)(ill. ^. '^w Sßoüen- unb SBorftebroaren mar ber ©rport

1872 345 g)Zia. 9jarb§, in bem legten Qaljre 77, im SBert üou 32,0

unb 14,0 93(ill. i^. ®ie brei ^auptgeroebe inbeffen Ijatten am
englifd)en ©efamtejport folgenben Anteil: 1872 50,3 ''/o, 1900

31,9 "ü, bie gJMaainbuftrie 1872 18,34 unb 1898 12,40%. ®aran

fnüpft nun 2tfl)leij eine 9teil)e tl)eoretifd)er Ijanbeli^politifd^er 33e=

trac^tungen: er geigt, baf^ e§ meniger auf bie natürlid;en unb ftabilen,

al§ auf bie enuorbcnen unb roed^fclnben S^orteile im Honhirrenjfampf

ber internationalen 2lrbeitsteilung anfommt, baft entgegen ber

^ropljegeiung £ift§ bie füblidjen unb tropifd;en (Staaten eine grofee

©eroebeinbuftrie fid; üerfd;afften, baf3 eine mefentlid)e Urfad;e l;ierüon

ber ilapitat-, 9)iafd;iuen- unb ^ngenieurejrport baljin fei ; er beroirfe

e§, bafe bort mit niebrig ftcl;enben Slrbeitern billigere unb bod; gute

Sßare erjeugt raerbe. ®er ©(^u^goll in biefen Säubern leite nid^t

(raie ber ^reilianbel letire) i^'apital in falfd)e SBege, fonberu bringe

\s(x^ frembe 5^apital ing Sanb. ©nglaubS frül;ere S^orsugg^ unb

3)ionopolftellung fei bebrol;t, teilroeife befeitigt; oor allem bie norb=

amerifanifd;e ^nbuftrie üerbränge auf allen neutralen 9}färften bie

englifdje rafd^, §. 33. in Sd)augl;oi. Älurj, bie ^elt fei eine mefent-
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tid^ anbere getoorbeu feit ben ^agen, ba bie (Snglönber ßobben unb

beu 9}iQnd)efterte^reu juiubelten.

S)o§ oierte Kapitel nennt )\ä) „3t u § 6 1 i d n n t e r b e r g e g e n =

n) artigen ^olitü". Q§> gel}t von ber tlieoretifd^en ©rörterung ber

^onfurrenj^ nnb '^reisbilbung ou», furf^t §n jeigen, lüie mit §n=

net)menber ftarfer Jlapitalanraenbung finfenbe greife l)eute nid^t me()r

ober nur 6e)rf;ränft ^robuftion§einf(f;ränfungen §ur ?^oIge tjaben,

raie jumal in sodgefd^ü^ten Staaten bie inneren ©todungen jur

©djieuberfonfurrens nad^ bem offenen 2lu§lanbe füt;ren, unb roie

barunter bie frei^nblerifd^en ©taaten am meiften leiben, ©ine

9teit)e 2Iu!ofprüd^e ber erften amerifanifd^en ©efd^äftsteute über bie

3lrt, roie fie burd; Unterbietungen ben englif^en a)iarft eroberten,

roirb angefüt)rt. Unb baroug roirb gefd;l[offen, ba§ im t)eutigen

internationalen ^onfurrengfampf me^r gefellfd;afttid;e 2lnorbnungen

(©d^u|§ö(Ie, ^ruftiS uftü.) ai§> natürlidje ä^orjüge entfd;eiben. hieran

fd^lie^t fid^ bie 3tu§füt)rung , bo§ (gngtonb nid)t meljr imftanbe fei,

feine 9?a{)rung0mittel burc^ bie ^robufte fetner großen ©tapelinbuftrien

5u iai)Un, fonbern genötigt fei, burd^ ß^-port oon Jlot)(e, Xonerbe,

«Sprit ufto. einerfeitS, burd^ 3Baren, bie mit ^ungerlöfmen probugiert

finb, anbererfeit§ ju sat)len. Sie 3wnß^"^e ^e§ ^o()[enei:port§S ben

er aU ein S^fli^e'^ oom Kapital bejeid^net, ift tjöd^ft überrafdjenb

:

1850 raurben (3,8, 1900 25,9 "/o ber gewonnenen J!ol)[en au^gefü^rt,

bamar§ für 1,4, je^t für 48,3 miü. '£, 3,8 unb 58,4 9)lia. Xon§.

^n ben beiben 2tuffä^en, rceld^e 2(ff)Ieij feitl)er oeröffenttid^te, getjt

er auc^ auf bie S^rage ein, ob ber englifc^e Überfc^uB ber @inful^r

über bie Sluefutjr normal fei; er gibt natürlid; gu, bajs, roie oxx^:)

©iffen lelirte, biefer Überfd;uB burd; bie 3i"feH be§ auswärts ow
gelegten i^apital§ unb bie ber au§roärt§ oerbienten ^^^rad^ten erflärbar

fei. 9lber er fragt, ob "^o^^ 31nroac^fen biefe^ 3i"Portüberfd^uffe!o

nic^t bod^ bebenflid^ fei: er l)a6e 1854—59 34 9)ii(I. £ jäljrlidö,

1866—74 60 9)iia., 1882 120 W\Sk., in ben legten 10 Sal)ren

161 W\^. £ betragen; er fragt: fönnen roir \w biefem 3unel)menben

aJZa§ftab unfere 3^ra(^toerbienfte unb au^roärtigen 9lnlagen fteigern"?

ßl)urd^ill unb ©mitl) fd;ä^en bie ^infen au§ englifd^em Kapital, bo§

im 2lu!olanb arbeitet, auf 60, bie englifdjen ?^rad)toerbienfte auf

90 W\^. £ jälirtid^ ; ba^ genüge, bie ungünftige ^ilanj %\\ erklären

unb ju red^tfertigen. Ser le^te ©d)luB 3tfl)(ei;§ gel)t ba^in: bie

^ 2lff|Iei) ftü^t ftd^ babet auf bie rotd^ttge ©tubie »on 9Jh-. 2?. 3(. ^^oma§,
in bem Journal of the Royal stat. society, 9J?ai 1903.
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großen Staaten fcfjaffen fid; i)eute atle bte roid^tigften (Stapeltnbuftrien

für t{;ren 33ebarf; auf ben neutraten 9)iärften wirb ©ngtaub burd)

bie amerifanifd^e ^i^buftrie üerbrängt, bie in einem größeren 9}taB'

ftabe, entfpred;enb beut großen tieimifd^en 9)tar!te, probujiert. 2tud)

auf bem (jeimifc^en 3)tarft ift ©ngtanb burd^ fie bebrot)t. Dbrool^l

bie Seoötferung je^t etioajo langfamer in ©nglanb wäc^ft, braudjt fie

eine raad^fenbe 3iifw^)i^ > ^^^ relatiüe 33ebeutung ber englifdjen @port'=

inbuftrie ge^t ^urüd; baso englifd^e i^apital löanbert auil. ®ie großen

©täbte raad^fen immer roeiter, ba§ platte Sanb wirb meljr unb met)r

gum btofeen Sanbaufentl)a[t ber 33efi^enben. ®ie @efd;i(^te ^ollanbg

wirb fid; in ©ro^^i^itannien roieberljolen.

tiefem trüben (5d;luB fe^t ba§ 5. j^apitel „2)ie ^olitif ber

inbuft rietleu ^lUrteibigung" gegenüber, ^nfotge ber tieutigen

©roBprobuftion unb ber Ärifen ift bie internationale ^lonfurrenj eine

jeitlic^ ftarf raed^fetnbe; fie bietet nur t)orüberget)enb billige, bie

l^eimifc^e ^"buftrie üernic^tenbe, gu anberer 3ßtt/ in ber ^auffe, roieber

teure äöaren. 2)a§ ift ungefunb, ift nid^t im ©inne bei§ ©mitl)fc^en

kaufen» auf bem bittigften aJJarft. 2)a0 amerifanif($e ©ifen roirb

bie engtifdfie ©ifeninbuftrie , gule^t aber auc^ bie @ifen* unb (Stal)('

oerarbeitung, ben ©d)ifflbau, gefötirben. ©agegen bebarf eg ber

33erteibigung. Unb 31. ©mit| fagt „Defence is of more importance

than opulence'-. dagegen fann auf bie ®auer nur l)elfen, raenn

€ngtaub fid; einen ebenfo breiten 9)Jarft üerfd;afft: The policy of

Imperial consolidation and selfsufliciency
;

gur 36it fei eine VOV-

läufige 2lnnät)erung an biefe§ Qki anjuftreben. Sie amerifonifd^e

©efaljr ift bie größere, aber auc^ bie beutfdje f)at in ben legten

^aliren ben englifdjen (S'ifenmarft gefd^äbigt. S)ie amerifanifd^en

Xxü^t^ unterbieten birelt um 83

—

Si^lo, bie beutfd^en j^arteHe galilen

©Eportprämien; felbft ber freil)änblerifd^e ©couomift nennt le^tere!§

„an unhealthy competition", ®ic g^reiljäubler t)offen auf ben ^serfatt

ber ^ruftiS unb i^artetle ober auf bie 2lufl)ebung ber ©d^u^göde unb

bamit auf ha§> 3Bieberoerfd;roinben biefer unfair competition. 3]on

internationalen 5lonoentionen l)iugegeu unb ber SBirfung englifd;er

^i>ert)anblungljölle fei nid;t oiel ju ermarten. ®§> blieben alfo nur

'i^erteibigung§§ölle gegen bie ^nbuftrie übrig, bie nad; (Suglanb billiger

als ju ^aufe üerfaufen; fie bürften nic^t gu niebrig fein, tonnten

ober als beiüeglid;e je nad) ben Umftönben burd; bie Dtegierung,

bie befonbere Slutorifation gur ^erauf= unb ^erabfe^ung befäme,

bel)anbelt werben. 9iatür(id) bürften nid^t ade ^nbuftrien gefd;ü^t

werben, §umal bie nid;t, bie mit ^ungerlö^nen arbeiten. SaS
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^anbelsamt müfete 511111 Siuecfe bcr ©urdjfüljruiii] foldjer ^läne ßonj

anbcrg ortjaiiifiert, mit ^anbelsfac^oerftänbigen imb mit ber ^Qnbel§=

fnd^fc^ute in ^Iverbinbiiiii] fiebrad^t luerben.

®er ^Nolitif imperialiftif d;er U n ab tjäiuji g feit unb

interner ©egenf eitigf eit ift ba§ 0. ilapitel geraibmet. @^

ge()t bnüon aii§, bafe ber i^anbet ©rofebritannieiia nnd; feinen ilolonien

gegenmärtig sroor iä()rlid; nur 2()(), ber nad; anberen «Staaten

GOO ÜJ?iII. £ betrage, ba^ biefc 2ai)kn aber bie ^rage fo menig

entfd;eiben wie ber Umftanb, ba§ ber £o(oniat= nnb ber ?^remb()anbet

1861—1900 etwa gleid^ [tar! sunai)men. 2lf(j(ei) betont gegenüber

biefen atigemeinen ^atiad;en, bafe bie ©djroanfungen be§ .^anbet^

nad^ ben anberen Säubern uiet größer maren a{§ nac^ beu J?o(ouieu,

^a^ ber ^anbel md) met)reren ©taaten europöifdjer 9iafie bod^ ah--,

ber nac^ beu Kolonien berfelben 9Mf[e gugenommen l^iah, ha^ ber

^anbet nac^ ben roidjtigften grembftaaten pro ilopf 0—11 sh., ua^

ben iüid)tigften Kolonien b—S £ betrage, ^efonberg {e|tere§ be*

toeife bie ftar!e 2lu§bef)nung§fä^ig!eit be§ i^oloniailjanbelio im 3"^

fammen()ang mit ber raat)r[($einlic^en 3inia()me ber eng(ifdjen 5lo(ouiol^

beüölferuug. ^m übrigen fönue von einem iunerii grei^anbel im

©mpire nidit bie Diebe fein, fonbern nur üou SSorsug^äödcn, roie fie

tauoba unb g^eufeelanb begonnen Ijätten. Unb roie roeit mau in

folc^eu ge{)en fönne, tiänge com (5j:periiueute ah. Man muffe fuc^eu,

ben englifd;cn ©yport nad; beu Kolonien uid;t in beu ä«aren au§-

3ubet)nen, roel^e je^t fd)Ou bort umfangreid; probujiert roerben.

fonbern in benen, roel^e fie oon onbereu, uid)t eng(ifd;en Staaten

ertjatten. Sluftraüen 5. S. erl;alte für miü. £ SSaren aug \^zn

SSereiuigten Staaten, für 2,7 au§ ©eutf^Ianb, ^ubien für 9 a)äa. £
aus beu üerfd^iebenen europäifc^en Staaten. 9iatürlid; fönue nid)t

ber ganje euglifd^e ©rportfiaubel fofort nac^ ben i^otonien fid; luenbeu,

i% t)anble fid^ nur barum, biefen (Sj-port fufgeffit) au§5ubef;nen, cor

allem in bem 9)]aBe, al§ bereu Seoötferung mad^fe. ©ingen bie

Singe weiter wie bi^f^er, fo brandeten fie balb fo meuig eug(ifd)e

3Bareu me^r roie bie europäifd^en Staaten. 2)abei müBte in ©ugtaub

ba§ a>erftänbni§ für bie roirtfdjaftüd^e Sage ber llolonien ein gauj

anbere§ werben. ®ie Boürebuftion für aüe englifc^en ^Baren in beu

Kolonien fönnte üieKei^t 25—öO^/o betragen, aber fo, bafe für bie

©eroerbe^roeige, welche man in ben Kolonien bauerub aud; gegen

(Suglanb fc^ü|en roode, üort^er eine erbeblic^e ertjöljuug ftattfiube;

bie engtifd^en SoUoorsüge blieben bann für fie betangtog. 3lber

barein müßten bie Kolonien roittigeu, ba^ i^re Subuftrieeutroidfelung
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ocrlangfamt roürbe, roenigften§ für bie B^^eige, für bie fie feine hz--

fouberen natürlicfjen i^orjüge 6efä§en. 2)ie folonialen (Staatsmänner

fönnten in bie 3Ser(angfamung ber ^nbuftrieentroidetung roof)! willigen;

fic müßten einfeiien, ba^ fie ber rafdjen 3i'"fl^we ber ©tobte unb

ber Qnbuftrien nid)t wie bie alte $föelt aü§> politifc^en ©rünben,

nämlid^ gur ©tärfung freitjett(i($=bentofratifc^er nnh fonftiger fultureüer

^ortf($ritte bebürften; eine folcfie ©ntroicfelung tjätten ik o()nebie§,

ob bie ^nbnftrie rafd;er ober langfamer raac^fe, nnb eine me^r

ograrifd^e unb begentralifierte SSoIf^roirtfc^aft garantiere ifiren Staaten

gefunbere fojiate giiftänbe; fie roürben fo mit bem unenblicf) fd^roierigen

^^^roblem e^'tremer inbuftrieüer (Sntraidelung (eid;ter unb beffer fertig.
—

'^a§> Kapitel fd^üefet mit einigen Setrad;tungen barüber, roie man

fic6 bie fpegieüe 3(u5füf)rung unb bie 9JUtte( be» großen ''^(aneio

benfen fönne, f)auptfäd^Iici^ roie ber Sogiali^mu» ber ??abier unb ber

Independent labour Party bie imperialiftifci^c^^o(itif bnrd;fo5ia(iftif($e

3)Iittel bur($füt)ren rooUe.

3(uf ba§ fiebente Slapitet „® i e SB i r f u n g ö o n Ä! o r n 5 ö l [ e n"

wollen roir nidjt näf)er eingeljen, jumal e§ ]i<i) roefentlic^ ftü|t auf

bie neueren beutfd^en Unterfud^ungen, otfo für un§ nid;t§ 9?eue§

bringt. @§ fuc^t ju beroeifen, ba& ein SSeisenjolI oon 2 sh. pro

Duarter, roie er für ben fnd;t folonialen SBei^en in 3(u§fid;t genommen

ift, bie 33rotpreife faum erl;)eblic^ berüt)ren roürbe, ba^ 1880—50

bei SBeigenpreifen üon (><)— 70 sh. pro Cuorter unb ßöflen üon

10—30 sh. bie ?yrage eine gänjlic^ anbere roar, al§ t)eute bei ^^reifen

üon 25—28 sh., baB f)^uk anbere SSerbißigungen, roie bie oon 2^ee,

3uder, Sofatfteuern roof)I einen minimalen S3rotauffd)lag ausgleichen

fönnten.

S)al aä)U i^apitet roar ba§ ©c^luBfapitel ber erften 9luflage.

(SS bel)anbelt bie fo^iale 9teform, ?^ rieben unb politifd;e

©inf^ränfung, 2Bettpolitif. 2lf^let) befennt fic^ aiä 2ln^

l)änger be§ 2^rabedlnionigmu§ unb ber foHeftiuen Soljnoertröge, aber

er fügt bei, ba§ nac^ feiner 2lnfid;t ba§ 2luffteigen besg englifc^en

2lrbeiterftanbe§ oon bem fteigenben (gfport ber ©tapelinbuftrien be=

bingt geroefeu fei. ^Nerfage biefer, fo fei eS au§> mit ben @eroerf==

oereinen unb il)rer Sl^irfung. (ix roiberlegt bie ^eljauptung, ba^ baS

patriardjalifcbe ©ijftem ber 2lrbeiterbeljanbtung üon Carnegie unb

.•ilrupp bie Überlegenl)eit ber amerit"anifd;en unb beutfc^en ^nbuftrie

auSmadje; biefe l)abe ganj anbere Urfad^en. dkben ber 3lriftofratie

ber ©eroerfoereine finbe CS'uglanb aber aud^ breite ©d)id)ten feljr
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uiebrii^ ftel)enber yirbeiter; im ©ro^ftabtleben fieü)t er bie ^Qupt--

urfad)e bauoii.

®ie rabifale 2d)xe, (ino,lanb folle fein 3^^^ ^^^ „Peace and
Retren ehernen t" fiid)en, uerfage t)eute üollftänbig; aud^ bie

Siberalen üerlangten ©eraalt unb Kanonenboote, um bie SJlärfte,

5. S. bie in 6()ina, ju öffnen. ®ie Sef)re üon ben brei Söeltreid^en

l)Qbe fd^on üor 2o ^ai^xen ber englifd^e ^iftorifer ©eeh; üerfünbet,

mie I)eute bie beutfd^en ©elet^rten. G§ fei natürlid^, bofe ®eutfd)(anb

bal üierle merben moHe. Sie j^rage für ©nglonb fei, ob e§ fünftig o()ne

bie ilolonien ein ©tiüleben ol;ne pljern 2Bof)tftQnb füi)ren moUe ober

mit iljnen öereint eine ^i>eltma(^t bleiben unb roerben inolle, unb toie

e§ bann feine 33e5iel)ungen ju ben ^vereinigten (Staaten unb Siu^tanb

orbnen muffe, ©in iinrtfc^aft(i(^e§ „2lngIofadjfentum" b. i). ein 33unb

Suglanb^ mit ben bereinigten Staaten fei ein Unbing. ©r fenne

bie großen ^ntereffengegenfä^e, bie beibe 9teid)e fc^eiben, auio eigener

©rfafjrung. ®a§ Kofettieren mit ber amerifanifd^en g-reunbfd;aft

erfc^eint 2lff)(eij aU eine ©piegelfediterei, um anbere Aktionen §u

fc^reden. Seutfd)lanb§ 3Iufgabe fei e§, mit ©rofebritanmeu jufammen

ben sroei größten ^eic^en bie aöage ju l)a(ten. ^n ben englifd)en

2lngriffen auf ©eutfd;lanb ftede oiel ^ypofrifie. ©nglanbS «Stellung

auf ber §ö{)e gu tjatten, fei nur burd^ eine neue enge ^Berbinbung

mit ben Kolonien mögtid^
;
^rei^aubet mit ben Kolonien aber bebeute

balbige ootte Soslöfung berfelben üom gjiuttertaub. 9iur neue Sinbe-

glieber, neue gemeinfame ^ntereffen unb ©ebanfen fönnten fie äu--

fammenfüt)ren. Kanaba uor aQem merbe in ber näd;ften ©eneration

ein gro^eg äöeigenej-porttanb ; e§ fönne rafd^ ^/s ber l)eutigen äöelt=

lüeijenprobuftion liefern. (S§ brauche einen großen freien 2Ibfa^marft

bafür: benü^e man nid)t rafd) bie @elegenl)eit , i()m biefen burd;

33eüor§ugung im 9}hitterlanb ju bieten, fo mü§te ber 2tnfd;luB

Kanaba§ an bie SSereinigten (Staaten fommen'. —

^ Sie beiben greipnbrer ß^urd^iU unb ©mit^ betonen bie ciletd^e Gnt=

roidelung 5?anabas, meinen aber, baburd^ raerbe gan^ üon felbft xmb am beften

burc^ 2(ufred^ter^a[tung be§ grei^anbelä Mm'ba unb ©nglanb uerfnüpft, bie

@efa[)r für ©nglanbs fünftige ernii^rung befeitigt. So mandE)eG 33ebeutfame

fie für ii^ren Stanbpunft beibringen, fo roenig gelten fie auf bie ©efafir ein,

bafs Stuftralien, Äanaba unb ©übafrifa mit i^rer Sd^uljoUpoIitif unb i^rer

iDad)fenben Gigenart balb ganj felbftänbige Staaten loerben fein rooUen unb

bann unter Umftänben ©ngtanb fo feinbtirf) gegenüber treten werben, lüie Mon

1783 biä l)eute bie SSereinigten Staaten. Siefe finb bie eigentlidbe ©efatir für

©ro^britannien. 33on ifinen allein l^at ©rofibritannien 9iieberlagen auf 9iieber=
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Samit \ä)[o^ bie erfte 2luf(age; bie graeite fügt bo§ neunte Kapitel

bei, unter bem 3:itel : „31 u»Tüärttge Kapitalanlage, <Sd)iff =

fatjrt, englanb aU ©ntrepot, bag ^a\)x 1872, ©jrport

unb greife." (S§> Ijanbelt fic^ um eine 9ieif)e üon ©rgänjungen

unb antifritifdjen Semerfungen. ®ie ftarfe englifc^e 5^apital=

auSroanberung, meint 2lff)tei), ()a6e ben SSorteit, gute SSerjinfung §u

geben, aber ben 9Jad;tei[, bie 2lrbeit^ge(egenf)eit im Sanbe einjufdjränfen.

®ie engtifd^e ^anbels^marine fei nod) bie größte ber äöelt , aber fie

fei feit ben legten fed^S ^afiren in ba§ ©tabium ber (Stagnation

eingetreten. Sie 3lu§= unb @infu()r in ben englifd^en ^äfen fei

1805—1900 üon 70 auf 90 mü. ^on§ geftiegen, öon ben 20 mH.
3unat)me getjörten aber nur 5 hm britifd^en, 15 ben fremben 9}{arinen

an. ^n ben fremben ^äfen iiabe ber 2Inteil ber englifd^en y)Jarine

1896—1900 abgenommen: in g^ranfreid; oon 45,0 auf 40,6, in

^oHanb oon 53,4 auf 41,7, in 33elgien üon 51,7 auf 44,6., in

2)eutfd^lanb oon 35,5 auf 26,9, in Italien üon 40,5 auf 19,6^/0.

9?od^ ftärfer fei bie 2(bnaf)me be§ englifd)en 91ntei[§ 1870—99 unb in

eingetnen.^äfen; §. 23 fei biefer Slnteil an Hamburgs ©ingang oon 60

auf 30, fein 2tu§gang oon 62 auf 41, 2lmfterbam§ unb 9totterbam§

©ingang oon 51 auf 25, i^r 3Iu§gang oon 65 auf 61 % jurüdgegangen.

9iod; gang anbere ©imennonen fe^e man teilmeife au^erl^alb ©uropag:

in «angfof fei 1898—1900 bie beutfd^e ©d^iffal;rt oon 7 auf 45 "/o

geftiegen, bie englifdje oon 78 auf 38*^/0 gefallen. (Snglanb^ 3^oifd)en*

unb Gntrepott)anbel get)e mit §urüd ; er ftet)e mie einft ber I)oUänbifd^e

in 3wfömment)ang mit ber 23Iüte ber §au§inbuftrie , mit ber 33er»

fül^rung ber eigenen g^abrifate. (Snglanb beginne, feine 9{otte as

the worlds commercial centre §u oertieren. ®er SaumrooIIv äi>o(I=,

(Seiben=, 9}iani(a^anf-, Kautfd)uf= imb mand;e anbere SJMrfte gingen

teilioeife auf ben Kontinent über; dlem 9)orf loerbe balb ber erfte

©etbmarft ber ä£^elt fein. Selbft liberale Staat!§männer fällen in ben

englifd^en ©c^iffal)rt§prämien Ijeute ein notioenbigeS Kampfmittel. —
3ule^t fommt ber ^^erfaffer auf einige 3.sornn'irfe, bie ber erften 2luf=

läge gemacht tourben. 2)ie ^(uöfülirungen bejiel^en fid^ auf ©injel^

Ijeiten, auf bie mir l)ier nid^t eingelien. 2lfl)let) fd^liefet mit ber 23e=

merfung, bafe in ben $Heil)en feiner ©egner (ber 5ßerteibiger t)anbel§=

lagen ju erbulben ge[)abt, inie neueftenö nod) in bev ^^anantafanatfrage. (S§ ift

nur eine abfid^tlid^e 3;äuf<f)ung ber öffentlid^en a}Jeinung, bafj man fo utelfad^

in Gnglanb gegen Seutfd^lanb fje^t unb nicf)t gegen bie bereinigten Staaten;

man fürd^tet fid) uor bem 9)anfee unb lä^t begf)aI6 ben SJJifjmut lieber an

anberen au§.



politifcl^er Untätigfeit) Urne lualjre iutelleftuelle ßiuljeit fei ; boB aber

bie Qngefel)eu[tcii berfelben uon einem nationalen gieffiniiicmnS erfüllt

feien, ßr gibt ju, baB ein iniperiaUftifd)e§ ^ifferentialjoüfijftem

nidjt bie abfohlte ©i^erf)eit ber 3ieic^^5eint)eit garantiere, aber e§ fei

\)a^ eingige ^^prinjip, in beffen ^iid^tung eine günftige (Stjance liege.
—

2.

JBlonbela Sud^ gibt bie 3Sorträge roieber, roetc^e er an meljreren

Stetten über bie g^rage be§ englifc|en ©^n^golIfijftemS geljalten t)at.

(Sr (jat mit ßifer bie gange neuere Literatur über bag Xijema ge*

fammelt unb gibt beren Ouinteffenj. (Sr betennt, raeber bogmatifc^er

^Jreit)änbler norf) bogmatifdjer ©d)u^äöllner ju fein, aber er ift ©egner

ber (E^amberlainfd;en ^läne; er für^tet if)re 2lugfüljrung für ^ranf-

reid;; er ift, möd)te id) fagen, franjöfifc^er ^:peffimift an§> ^:patrioti§mu§;

er roiU granfreid; burd; ©d^ilberung ber il)m broJienben ©efal)ren

aufrütteln, roie er ba§ auc^ in feinem in brei 2luflagen erfd^ienenen

'^n<i)t L'essor industriel et commercial du peuple allemand getan

f)at. ©ort wie t)ier fc^reibt er mit biefer ^Tenbeng unb malt be§l)alb

etroag fd;ioar5 für g^ranfreid;, gu glänjenb für ©eutfdjlanb. Stber

er tut es boc^ mit fooiel 2Bal)rljeit^finn unb suoerläffiger Prüfung

ber ^atfa^en, "oa^ e§ n)o|t lo^nt, ilin ju l)ören.

®ie e^amberlainfd^en g^läne erfdjeinen il)m oon raeltgefd)ic^tlid;er

iBebeutung; er glaubt mit ßussati, fie würben ben größten wixU

fc^aftli^en i^ampf entfeffeln, ben man je gefelien. @r beginnt mit

einer glängenben ©d;ilberung be§ grofebritannifc^en 3luffd;n3unge§ feit

1840, feit ben tragen be§ fiegenben greitianbel^, um mit il)m bie

neuefte g^fiafe ber englifc^en aSolf^roirtfdiaft um fo fd)roffer gu

fontraftieren. SDie englifc^e ^eüölferung flieg 1840—97 mie 100:150,

bie Sanbroirtfc^aft aßerbingg nur wie 100:105, aber bafür ber

<Qanbel auf 023, bie ©c^iffal)rt auf 957, bie Sergroerfginbuftrie auf

602, bie STejtilinbuftrie auf 360, bie Quincaiüerieinbuftrie auf 590.

©ie infulare Sage, bie ^o^lenfd;ä^e, ber politifc^e ©eift ber ©ng-

länber fc^einen i^m bie ^aupturfad^en be^ 3luffd)toung§. ®er ^rei^

l)anbel Ijat i^n beförbert; er mar üu§> bemfelben ©eift be* imtionalen

(ggoilmug in ©nglanb geboren, mie einft bie ^DJaüigationS^afte unh

bie e4)u§5ölle be§ 17. unb 18. 3al)rl)unbert§. @ntfpric§t er biefem

@eifte weiter, wirb ©rofebritannien an il)m feftl)alten? Ser 3üif-'

fd^roung ©entfd)lanb§ unb ber ber ^bereinigten (Staaten feit bem

legten 9Jcenfd;enalter, ii)xe ilonfurrenj Ijat (Snglanb aufgefd)reft, broljt

e§ in anbere Salinen ju werfen. ®eutfd;lanb ift im 2Iugenblid nod^
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me^r bort flefjaBt, aber bie ^bereinigten Staaten mit if^ren riefen-

^aften 3Iatnrfd)ä|en , mit it)rer 3'it6Qi9ß"3 w»^ fieberl^aften ©nergie

finb bo§ oiel ®efäf)rlid)ere , fie greifen bireft nac^ ber Mflljer üon

(Sngfanb befjaupteten 2ßeltf)anbe(§t)errfc^aft. ^ie ^abrifatenau§fn()r

biefeä jungen 9iiefen f;at 1803—1900 um 127*^/ü, bie ©roBbritannienS

um 4°/o jugenommen. ^iiid) bie anberen kleineren ©toaten unb

üollenbs 9tu§(anb ftetjen Ijeute (gnglanb gan§ anber§ gegenüber al§

üor 30 ^at)ren. Überatt t)er metben bie englifd^en i^onfuln üom

fremben g^ortfrfiritt gegenüber bem tjeimifd^en 9iü(fgang, ber in ber

Sanbroirtfc^oft am fd^Hmmften, aber aud) in mandjen ^jubuftrien,

lüie 3. S. ber ©teingutfabrifation , bem Sinnengeroerbe ufm. mx-

Rauben ift.

2Bo§ bietet nun 6t)amberlaiu bagegen: einen ©etreibesod von

2 sh. pro Duarter (bei bem ^rei§ oon 25 sh. = 8 *^/o be§ SBertel),

g^leifd^gölle oon 5^/o, gabrifotenjölle üon burc^fd^nittlid) 10 ^lo be§

SSerte». Unb er öerteibigt feine 3.^orfd^Iäge teils mit roirtfdjafttii^''

ftotiftifd^en teils mit poütifd^en ©rünben. Unter ben erfteren fte^t

ber ©d)u§§oII ber übrigen Staaten obenan: nad) ben europäifd;en

Sc^u^SoUlänbern füljrte ©ngtanb 1872 für 116, 1882 für 85, 1902

für 73 mm. £ ^abrifate, ouS. — S)ie 2Ibna^me beträgt 43 Wä^.,

roäfjrenb bie @infuf)r oon SebenSmittetn immer ftärfer xowd)^. 2ltter(et

Symptome ber rairtfdiafttidjen ßinengung jeigen fi(^: Stabilität

im ^ee- unb 3:^abaffonfum, 3lbnaf)me beS 9Bein= unb Spritoerbrauc^S,

9{üdgang beS 5(nteitS ber engtifc^en 9}?arine am 33erfefjr; geringere

3unal)me ber 5lot)Ien=, ©ifen*, Staf)(probuftion in ©nglanb a(§ in

2)eutfd;(anb unb ben ^Bereinigten Staaten, ftärfere 3i^i^^^)"^ß ^^^

importierten {^^abrifroaren olS ber 9f{ot)ftoffe. @ng(anb§ Sage ift t)eute

eine ganj anbere als 1840—60 in ben S^agen GobbenS. (Sl fanb

feine 9Jad)fotge im ^reit^anbel, am menigften in Slmerifa: bie 9(uS=

fut)r ber bereinigten Staaten nad; ©ngtanb ftieg 1886— looo oon

81,6 auf 138,8 ^liü. £, bie umgefefjrte englifd^e fiel üon 26,8 auf

19,8 2)lill. '£. ®aS fann, fagen bie 3lnt)änger ber 9teform, nid^t

fo fortbauern : bie freit)änb(erifc^e SCljeorie n)or im Irrtum gu glauben,

man fönne immer mef)r probu§ieren, ol)ne für bie 3lbfa^märfte §u

forgen. 2}ie ^'ertenerung burd^ SöHe mürbe \md) 6l)amberlain für ben

3lrbeiter pro äöoc^e 41—49 (Sent betragen; bie 9tebuftion ber ^wdtx-,

%it' unb fonftigen 3ölle foll faft ebenfooiel ausmachen; bie neuen

3öüe mürben teilmeife üom 5(nSlanb getragen; iljr ©rtrag merbe

9 ^JOiilt. '^ fein, roerbe teilroeife gur 9tebuftion anberer 3ölle ober

Steuern oerroenbet werben.
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5>anebcn fommen nun für bie 3lnt)än(]er bie poUtifd)en ©riinbe

:

bie ©türhuuj ©ntjlanbs burd; ben S"iperinU^mn§, tüie i{)n erft

groube uub ©eeh) 1880—90 forberten, rote tl)n G^oniberlain unb

bie jinfloiftifdje treffe uon 1800 an pcoflamierten. ®ie enßlifc^e

«Haii'c, faßte eijamberlain 1895, ift bie erfte ber ^Lselt; [ie wirb bie

^errfd^Qft ber aBett bel^nlten, roenn fie 9Jiuttertanb unb Kolonien ju

beni 400 ^^JUUionenreid; üerbinbet, in bem bie engüfdje ©pradje unb

bie «eibenfd^nft ber politifc^en ^reitjeit {)errfd)en roirb. SDifferen^iat^

sötte fotleu bie 5l(ammer bilben. 'Benn \e^t nod) ber §Qupt()anbet

©nglaubs nad; fremben Säubern gel)t, fo fönne unb roürbe bal

auber§ roerbeu. a3om englifdjen ©j-port ber @an§= uub ^olbfabrifate

gingen m^ ben Säubern unb Kolonien beä ©dju^sotteS 1850 57 ^lo,

1902 38^10, in bie ouberen Sauber unb Kolonien of)ue <Bä)u^^oU

1850 43, 1902 62 'Vo. ®iefe S3eroegung nüiffe geförbert werben.

ß;f)QmberIaiu cerliefee, meint ^lonbet, mit biefen flauen bie reale

3öirfad)feit,. er appeüiere an ©efütjle unb ^(jontafie, an oergaugeue

unb gufünftige ©rö^e feinet 58QterIanbe§ ; mit bem ©tauben an eine

göttliche ü)nffion feiner 9^affe wiffe er fein 3Solf gu erfütten. -

Sie 3at)I ber ©egner uub ba§ ©ewic^t ibrer ©rünbe ift

aber na^ Slonbel uidjt gering: bie liberalen (Staatsmänner unb

^i^olitifer, bie ^anbelSwelt, ein erbeb lidier ^eit ber 3lrbeiter, bie

älteren 33ertreter ber aSiffenfclaft oerurteilen bie ©d^u^jottpläne unb

il)re 93iotioieruug. ©ie finben, ba^ (Suglaub (uac^ ben 3tuSweifen

ber Ginfommeu§= uub @rbfd;aft§fteuer) immer nod^ an aBolilftanb

wad^fe, baB eg uod; ber 9)Uttelpunft be§ aBeltl)anbel§ uub ber ^rod^t=

fülirer ber l)alben SBelt fei'. S3effere er^ieljung, ^erabfe^ung be§

f)oi)en gjiilitär^ unb 9)(ariuebubget§ feien guuerläffigere 2lu§wege. ©ie

betonen üor allem bie walirfd^einlid^e Verteuerung be§ SebenS für ben

1 gjJtt einer 3=anfave biefer 2(rt leiten aud^ e^urcl^ta=©mitr; ifjre ^olemif

gegen Gf}ambertain ein: SSon 1872—1902 ftteg baö uerftcuerte gvofebritannifcOe

Ginfommen uon 482 auf 900 9JHII. £, bie |)anbel§roaren uon 4,8 auf 10,1 mill.

^one^ bie ©parfaffeneinlagen üon 39 auf 213 mill £, ber Äonfum üon ©tfen

um 42 o/o, Don ^aumiDoUe um 39 "/o, üon SöoUe um 52 "/o, ba§ eifenba[)nreifen

um 180 % , ber @dE)iff5bau um 100 "/o. 1901 Betrug ber Sluä» unb Ginfu[)r=

^anbel QJrofebritanniens 20 W\\\. £, 2^eutfcr)Ianb6 9 9JHU. £, ber bereinigten

Staaten 6 9JiilI. £. StC ba§ leugnet niemanb, fo raenig mie bie JJotiüenbigteit,

bafe getüiffe ^rojentjunaf^men üon ^3anbel unb ^nbuftrie nad) ber ©tatiftif

jüngerer Staaten grijfeer erfcf;einen, alö ber alter reid^er Sänber. SIber beiueifen

foIcf)e Ballen irgenb etmaS barüber, bafe bie Stellung unb bie öeraegung ber

lüirtfc^aftlid^en @rfc^einungen in ©ropritannien 1886—1904 eine anbcre ge=

lüorben al§ 1840—80?
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2trbeiter unb bie übrigen Pfaffen, bte 3Serteuerung ber g^abrüate

burc^ 9^of)ftoffjöIIe, bann hm großen ©tofe für alle ^anbel^bejiefiungen.

^er freiUd) fd^iüierige ^ampf ©nglanbg mit ben rofd^ üornnfd^reitenben

anbeten Staaten roerbe geroi^ nid;t leidster, roenn man in ©ngtanb

ßebengmittet unb 9^of)ftoffe teurer mac^e. ^urc^ bie amerifanifd^en

2;ruft§ bürfe man fid^ nic^t f)t)pnotifieren laffen; fie feien üielfad)

iä)on je^t im Sciebergang ^ ; bie Äapitalüerroäffernng fü()re sunt

Sanferott; bie ©c^Ieuberfonfurrenj fei ein 3Sorteit für ben ^onfumenten

unb belebe bie 3lnftrengung aller ^robugenten. ®ie neuen 3öffe

füf)rten jur 33ereid;erung einer fleinen aJiinorität, 6f)amberlain§ ^läne

bebeuteten ben BottWeg mit ber ganzen äöett. Unb nod^ f($(immer

würbe e^, voenn bie neue ^^olitif aud^ an eine neue Siaüigationsoafte

backte.

9Jod^ leichter ai§> bie rcirtfdjafttid^en, meint ^(onbel, feien bie

poUtifd^en ©rünbe be§ Imperialismus su miberlegen. ®ie englifc^en

Kolonien feien üiet §u üerfd^ieben unb jn felbftänbig, um fid^ einer

einljeitlic^en 9^eic^S§o(Ipoliti! ju beugen, bie gule^t boc^ nur bie

^ntereffen beS 9}iutterlanbe§ im 2luge i^ahe. SSielleid^t märe ®er=

artiges 1840 möglid^ geroefen, als eS S^orrenS t)orfd;tug, I)eute nidjt

me^r. ^anaba groüitiere 'mef)r nad^ ben ^bereinigten «Staaten als

nac^ ©nglanb, bie ä^erforgung @ng(anbs mit ßebenSmitteln auS ben

Kolonien fei nic^t benfbar: von 36 9)li(I. £ fremben ©etreibeS (1902)

ftammten 8,5 auS ben j^olonien, von 11 9JiiII. £ 9JiaiS 0,1, uon

47 mm. £ gteifd^ 8, von 20 9)äa. g?funb Butter 2, von 90aa. £
(Sier nur 0,2. W\\ 33or5ugS§öIIen für Lebensmittel märe £anaba

unb 9]eufeelanb nid^t aufrieben, fie mürben balb aud^ fold^e für

äßolle unb ^äute, ^nbien folc^e für 93aumroo[le forbern. SBie fönnte

baS bie englifdie ^nbuftrie ertragen? ®aS ganje geplante Sgftem

gel)öre ber 33ergangenl)eit an, fei eine ©atoanifierung ber ^rin§ipien

beS IG.— 18. 3al)rl)unbertS.

Unb bo^ — fommt Slonbel gum ©d^luB — ßl)amberlain roirb

^ 3{ucl^ für 6f)urcf)il[=©mitl^ ift e'3 ein §aiipttroft, ba^ bie Common Stocks

be§ @taf)[truft§ 1901 nuf 48V4, 1904 auf 11, bie Preference Stocks 1901 auf

99^'4, je^t auf 54fte^en; doiu Srf)iff§truft meinen fie, 11 fait rire tout le monde
except^ les actionnaires. ©eraife \)a.i bie je^ige amerifanifd;e Mrifi§ sai^Ireicfje

2;ruft§ [)ort mitgenommen. 3l0er bie Common Stocks bebeuten ja ü5evl^aupt

fein eingeäal^Iteö ftapital, fonbern nur bie 2(nrceifung auf üinftige möglid^e

öetüinne. Unb es Tjeifet bie Slmerifaner unb ba§ Jruftrcefen fe^r unterfd;ä§en,

roenn mon bie Sßerlegen^eiten einer Äriftä für ein 3Serfcfjttiinben einer fo reOenä=

fräftigen ^nftitution anfielet.
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fiegen, nid)t auf einmal, aber nad) unb nad). @r, lueldjer ©nglanb

in bell ^urenh'iecj fü()rte, iücld}er bamal» ber üerf)a§tefte 3}iann be^

^öuigreid;!^ roar, ber ueriprodjen ()atte, i()n für 5—GOO 9)(itt. jyrc§.

511 fütjreii unb bann 5 ^JJJiHiarben für iljn ausgab, ift jel^t ber

populärfte ^3Jiaiin bec^ 2anbe§, brei ^.^iertet aüer g=abrifauteu unb bie

größten .3citw"9en ftet^en auf feiner Seite ; in ber i^onboner §anbeU=

fammcr batten fid; 110 gegen o9 8tinimen für 3ötte auf frembo

g^abrit'ate auggcfprod;en; ba!o33ebürfni§ nad; größeren (Staat§einnal)nien

fd^affe if)m roeitere 2lnf)änger; man erinnere fid^ je^t, boB er auf ber

^ö^e eineS^ 3öege^ fte()e, auf beni iljui Garlple, 9hi§fin, 33eaconsneIb,

9tanboIf 6i)urd;i(I, Sorb ©ali^bur:; üorangingen. @r raerbe fein S^arif-

projeft bem Parlament uortegen. SBürbe e§ oerroorfen, fo tüürbe

ba§ ^aih^^ ber ©emeinen aufgetöft; bie 9leuioaf)Ien ftünben bann

einer flaren O^rage gegenüber.

2Ba§ tüirb bie ?^otge für bie anberen ©taaten fein, junäd^ft für

^^ranfreidj? Großbritannien füljrte 1902 ba!)in für (374 9Jti(I. j^rc^.,

bejog bafier für 1277 mü.; öie 1277 Wäü. finb 30 "^o bei fran-

göfifd^en ©efamterportel. (Eljaniberlain Ijahe el aulgefproc^en , bie

(Sngfänber fönnten fic^ auf einen 33ejug von 25(» 9}Jitt. ^xc§>. fran=

jöfifd^er 3Baren befd^ränfen. S)ie franjöfifdje 9!>ief)= @ier=, .^ü^ner=

auSful^r ufro. ift ot;nebiel burd^ bie fanabifdje unb bänifd;e i^on-

furrenj bebrol;t; bie frangöfifc^e Buiferaugfutjr nac^ ©nglanb ift aud)

nid^t fid;er. ©oll fic^ j^^ranfreid; bamit tröften, ha^ S)eutfd;lanb nod^

größerer Sd^aben brofje; von beffen SluSfuftr nadj ©nglanb (1902

1207 9)ti(I. %xc§>.) ift oielleic^t nod; mei)v erfe^bar, aU von berjenigen

fransöfifd;en , bie auf Älinia unb ©efdjmadibilbung berui)t. 3Iber

3!)eutfd;(anbl ^nbuftrie ift beffer gerüftet, aftiüer; e§> luirb üerfteljen,

einen ^eil bei 2Be(tbanbel§ , ben ©nglanb oerfd^eudjt, an fid; ^n

5iel)eu. Belgien rcirb in einjelnen fünften aud^ t)art betroffen

werben mit feinem ©i'port nad^ ßngtanb (1902 359 9)till. %\xxi.,

barunter 45 9)iiff. (anbiüirtfd;aftlid)e unb ©artenprobufte) ; bafür

fönnte 9(ntiüerpen (roie .^amburg) einen S^eil bei Sonboner ^anbel^

an fid) siei)en; einen erI)ebUd;en STeit feiner englifc^en 2(u§futjr rairb

Belgien auc^ bei englifd)en Sdju^jößen bel^alten; üielleic^t geroinnt

e§ huxä) bie ?Inberung mef)r, ale eö uerliert.

(So erfd;eint S3(onbeI g^raufreid; a[§> ber ^auptleibtragenbe; e§

ift oon ben öier großen ^utturnationen überf)oupt bie mit bem lang--

famften mirtfdjaftUdjen ^ortfdjritt; feine mirtfdöaftlid)e (?rjiel)ung

blieb jurüd, e§ nü|t feine geograpt)ifdje Sage unb feine 9(aturfdjä^e

nid^t gef)örig au§, e§> i)at eine ungenügenbe ^anbeU^ unb 'i>erfauf§=^
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organifntion, e§ entbefirt großer Kartelle. 53tonbe( fiofft, bafe ba§

„2lbenteuer" G£)amber(ain§ für ©nc^anb eine DueHe oou @nttäufd)ungen,

für ^yranfreid) ein 3(nftoB ju neuen SCnftrengungen fein werbe.

aSir Jiaben unfere beiben 2lutoren reben laffen, o{)ne fie burd^

fritifd)e S^if^benbemerfungen ju unterbrechen. Sßir rooHen au($ je|t

nid)t etiöQ i{)re Slrgumente ber 9ieit)e uad) prüfen, fonbern il)rer Se=

tradjtung unfere eigene entgegenftellen , raobei fic^ üon felbft bn unb

bort unfere 3iift^^iittiung unb unfere 2tbn)ei($ung ergeben roirb.

Sn ber frei{)QnbIerifdjen englifd;en Literatur roirb ber 3 " ft ^ n b

ber englif(^en5ßoü"§roirtf(^aft fo rofig ai§> rnöglid^ gemalt;

ei- roirb übermäBig üiel Dom 2Iuff(^roung üon 1840— 190U gerebet,

unb biefer in S3Qufd) unb ^ogen auf ben greil)Qnbel in siemlidj

unfritifd)er äöeife jurüdgefü^rt; babei roirb ber 9iücfgang be^ engÜ=

fdben ©rporte^ in mondjen 3tt56ig6" oon 1890—1904 aU etroos

©leid^gültige» ober Unerljeblidies' t)ingefteüt. llnigefet)rt t)erfal)ren

Die neuen ©d^uljöllner. g^ür fie (janbett e§ fid^ nur um bie legten

Satire, um bie oerftärfte ilonfurrenj ber SSereinigten (Staaten unb

©eutfd^lanbS; bie ©efabreti, bie ©roBbritannien bebroljen, roerben

übertrieben unb fd)roar§ gefärbt bargefteHt. Sind; bei 3lf()(ei) ift

roofit eine geroiffe ©(^roarjmalerei nii^t ju leugnen ; unb bei Slonbel

fel)lt groar ba§ freil)änblerifd;e ©lan^bilb beö riefenl)aften äluf:=

fd)rounge§ ber 3^reil)anbel»epoc^e ni(^t, aber er fügt bod^ and; bie

<£d;redbilber be§ ©tillftanbe^ unb 9iüdgange§, mit benen bie eng^

lifc^en ©d^uö^öHner roirfen, bei, um bie g^ranjofen aufzurütteln.

9iac^ unferer 9lnfd^auung finb bie S^atfadien ber ©todung im

aBad^^tum geroiffer englif(^er (grportinbuftrien nid)t non foldier

Sebeutung, bafe fie an fid^ eine llmfe^r in ber englifc^cn ^anbelS-

politif forberten. Gä finb im gangen ©diroanfungen unh a^er=

fd^iebungen, roie jebe SSolf^roirtfc^aft fie jeigt- 3tber immer finb

brei erl)ebli(^e ©efaliren für (?nglanb§ SSolf^roirtfc^aft unb 2Iselt=

I)ünbeUftellung feit 25 ^a^ren am ^orijont l)eraufgebogen. 1. ift feine

äBeltmac^t unb feine 2Beltt)anbel§ftelIung bebrot)t burd^ bie ^laä^U

unb äöirtf(^aftgentroicfelung , burd) bie a^ergröfeerung einer 9?eil)e

anberer Staaten, benen gegenüber bie beiben fleinen ^if^^J^ a\i^\u

mit x\)xm 42 äliill. Seelen ^eute nid^t mel^r baSfelbe bebeuten roie

t)or ein ober §roei 3)^enfd^ena(tern; bicfe Sebroljung ift um fo er^

^eblid;er, je me^r bie äBal)rfc^einlid)feit roäc^ft, bafe bie felbftänbig

gemaditen J^olonien ^anaba, Sluftralien unb Sübofrifa bei (grl;altung
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ber getjeiuüärtigen ^onbellpoütif über furj ober lang unabljängige,

unter Umftänben C^mjlanb feinblid^e ©taaten werben. 2. geigt sioar

ba'5 ()entige ©efüge be§ englif($en ^mibel^ iinb ber engüfc^en ^nbuftrie

nod) eine 9tei(je üon ^iNorjügcn feltenfter 3lrt: oUljergebrac^te fauf=

niännifd;e?^ä^igfeiten, t)erüorrQgenbe3lrbeit§tüc^tigfeit, f)of)e moroüfd;-

politifd^e unb G^araftereigenfd;nften, gro§e gelungene fo^inte 9^e=

formen; aber e§ feljlen aud; tiefe (Bä)atten nidjt, bie ()eute me{)r

unb \\k\)V tjeroorlreten : rüdftänbigcS 33oIf§fd)ut= unb 9}iittetfd^ul=

roefen, unuollfomnienere öanbe(§= unb 3tbfa^organifation, 9kd)(affeu

be§ Unternel)mungggeifte§, ein geraiffeg 3ui^üdb(eiben in ber^rebit-,

"Kartell--, ^ruft= ufro. Drganifation, ted)uifd^e§ llber{)o(tfein in ßtiemie,

©leftrisität unb anberen 3n3eigen, 9kc^^infen in gewiffen fojialen

^Reformen, loie im 3]crfi^erung§n)efen; 3. ift bie @rnäl;rung be§

Sanbel feit bem 9iüdgang ber engÜfc^en Sanbroirtfc^aft ron isso

an, feit bem ©toden ber f^abrifatenauöfuf)r, feit bem fdju^södnerifc^en

©etbftänbigraerben ber mäc^tigften 3(grarfo(onien nid^t meljr fo ge*

fidiert, bafe nid;t eine yteform erroünfc^t, eine gefä£)rbete Situation

für bie 3»f"itft/ jo i'»ter Umftänben «Rataftrop^en möglid; loären.

S^iefen brei ©efal)ren fann nur eine grof3e '^olitif be^

gegnen, lueldie 9)cadjt= unb SSirtfd^aft^^roede gugleic^ im 2luge ^at,

beibe gefd)idt üerbinbet. Gegenüber 9tufe(anb unb ben SSereinigten

(Staaten, rceldie itjr ©ebiet in bireftem geograpl)ifdjen 3wf«iiiw^"=

{)ang um t)albe äßettteile 1845—lOuu ausbetinten, fann bie liberale

9tad)tiiiäd;terpoIitif, welche bie ilolonien feibftönbig machen, ja lo^

werben roill, roetdje in ^erabfe^ung ber f^(otten= unb ^eerfoften ein

3)iitte( 5ur Hebung be§ SBofitftanbe^^ fietjt, nidjt mef)r au^reic^en.

©c^on i:orren§ unb ^:]]cel raodten 1840—42 bie 3ottreform gu einer

engeren 58erbinbung mit ^en i^otonien benu^en; fd)on 1850 erflärte

t>a§i ©binburg Sieoieiü: Confugiendum est ad Imperium; fd)On

1865 ^atte ©i^raeli bem Untert)au§ gugerufen, e§ i)aht ju mät^Ien

jroifc^en einer teureren, aber befferen SSerbinbung mit ben J^olonien

ober i^rem 3}erluft, ber bann aber aud^ bie ^"oafion in ©ngianb

nad^ fid; gießen raerbe. Unb biefer fetbe Staatsmann Ijat bann

unter fd)einbarer 3(npaffung an bie fierrfdjenbe liberale [)anbel§=

politifc^e ^ageSmeinung üon 1874 unb 1875 an oerftanben, ein

neue» J^olonialreid) für ©nglanb gu ertoerben, foioie bie englifd^e

^(otte wieber ju it)rer alten Überlegenheit über alle anberen ^dotten

5U erljeben. ^n htn ^aljx^n 1800—99 be^nte fid) baS grof3britan-

nifc^e Sänbergebiet üon 12,6 auf 27,8 SÖM. ©eoiertfiiometer, auf

faft 400 gjiitt. 3)lenfc^en au§'; z§> ift eine Jdäd^enjuna^me um
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15/2 9)?itt. ©eöiertfilometer, etwa ta^ breiBicjfad^e ©ebtet be§ ©eutfd^en

9tei(^e§. ©i^on btefe ganje ^^oliti! roar sugleid^ 3Birtfd)aft^^poUtif, roar

ein 2;obe§ftofe für bie alten liberalen ^beale; ber fterbenbe ©labftone

l)at, roie e§ fein 33iograpl) fo tragif^ fd^ilbert, bie ©rbe mit ber

©mpfinbung üerlaffen, ba^, raofür er gefämpft, in ^Trümmer fallv\

©ilraeli unb feine ^JJac^folger l;aben au§ ben ©nglänbern roieber ein

©roberungSoolE gema(^t, raie fie ein folc^eg 1650—1815 waren,

tant fagt ni($t untfonft oon ©nglanb: ©iS ift ber geroaltfamfte,

^errfc^füd;tigfte, frieg^erregenbfte ©taat.

©eroife finb mandje il;rer neuen ©riüerbungen nod^ teilroeife he--

brol)t, teilroeife nod) im ©tabium großer roirtfd^aftlidier i^often,

benen bie (Srgiebigfeit erft fpäter folgen foll (roir bürfen nur an ©üb=

afrifa erinnern) ; aber ein großer politif d^er unb roirtfc^aftlid^er (£r=

folg fd^eint bod; für bie ,3ut"u"ft fidler, roenn bie englifc^e ©efamt*

politi! auf il)rer ^öl)e bleibt, bie 5lolonien rcirtfd^aftlid^ gu nu|en

unb 5U erlialten oerftel)t. Unb begl)alb ift e§> einfeitig, voinn man

bei einer 33ilan§ ber Ijeutigen englifd^en äßirtfc^aftSpolitif nur bie

©todungen unb S^üdgänge einiger ©i'portinbuftrien unb ber eng=

lifd^en Sanbroirtfd^aft in S^tec^nung ftellt, biefe grojäen @rroerbungen

unb l)ier oorliegenbcn, teils fd^on oorl)anbenen, teil§ jufünftigen

©eroinne roeglä^t, roie e§> Slf^lei) unb ^lonbel tun, inbem fie üon

biefen Eroberungen unb fünftigen 9ieic^tum§quellen gar nid;t reben.

f^reilid) bietet nun bie 3.^ergröJ8erung be§ britifd^en ßänberbeftanbeS

feine fonipafte ©inlieit, roie bie oon 9iuBlanb unb ben 3Sereinigten

Staaten; felbft für ^ranfreid^ ift mit bem ©rroerb be§ größeren

S^eileö öon 9Zorbafrifa eine geogrop^ifd; beffere unb fid^erere (Bt'

gänjung, eine gröjsere ©ic^erljeit roirtfdl)aftlidjer 'i^erfc^melgung ge^

geben, alä für ©nglanb burd^ ben 33efi^ oon i^anabo, oon ben

anberen ©ebieten ju fc^roeigen. ®ie zentrifugalen ^enbengen in

Greater Britain finb gro§, nic^t blo^ ^rlanb unb bie 53urenftaaten

l^aben ftarfe ©elbftänbigfeitiSneigungen. ®ie englifd; rebenbe unb

fül)lenbe 2lriftofratie ift in ben meiften 5lolonien flein. Unb roo fie

am ftärfften ift, in ben brei großen, politifd; felbftänbig ge=

madf)ten, mit ^^arlamentSoerfaffung auggeftatteten Kolonien finb

anbere europäifdie Sf^affen bod) aud) erf)eblid^ oertreten, roirb fid;

oielleid^t in einigen Generationen eine fid^ gang felbftänbig fül)lenbe

SWaffe f)erau§bilben. äßenn je^t anä) ber 33urenfrieg ba§ Ö)efül)l

ber ©emeinfamfeit etroae ftörfte, ber politifdje ©runb^ug biefer

Sauber gel)t auf republifanifd^e (Selbftänbigfeit, unb bie roirtfd^aft-

lid^en SCenbenjen roerben eben baljin fielen, ooUenbS wenn biefe

3af)rbucf) XXVIII 3, t)i§g- ö. SrfjmrUer. 2
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i^roBcn ®cbiete, ftatt üon etnincn 3)HIIionen, üou 20—40 3)üttioneii

curopäifd)er 33eüölferiin(:} beroo^nt fein roerben. 6t)QinberlQtn unb

3lfl)let) Ijoben ftd^er vecfjt: roenu man bie ®in(^e gelten läfet, wie je^t,

fo broi)t t)ier biefetbe üolle Unobljöngigfeit einzutreten, roie einft bei

ben l^eutigen ^.bereinigten (Staaten. Unb auä) für Qnbien unb bie

anberen 5lron!oIonien finb berartige ©efoliren nid^t auggefd^toffen

;

jebenfaH» graüitieren oiele if)rer luid^tigften roirtfd^afttid^en ^ntereffen

nid)t nad^ ©ngtanb, fonbern nad; Jkd^bargebieten , nac^ anberen

Staaten, mit benen ber rairtfd^aftlid)e 2lu§taufd^ bur(^ 9iatur= unb

^ulturt)er()ältniffe angezeigt ift.

3l(Ie biefe f)eterogenen ©ebiete nun in ein ganj ein{)eitlid^e§

SoIIfriftem einbegreifen §u motten, mit innerem f^reii)anbel unb mit

roeitget)enbem 2lbfd;luB nad^ ou§en ift gemife eine ©d^imäre. 3lber

roenn man üorübergei)enb oieUeid)t üon ©erartigem in @nglanb

träumte, fo ift man l)eute baoon ^urüdgefommen, unb Slonbel über*

treibt, roenn er al§ ©egenargument gegen ßtjantberlain fagt, §ong=

fong, ^anaba unb bie englifd^en 3IntiIIen tiefen fi(^ ni(^t bemfelben

iffiirtfd^aftgfijftem unterfteüen. ©eroiB nid^t. 3lber baran fann auö)

fein üernünftiger engtifdjer Staatsmann benfen.

®er 9i e i d; § § 1

1

e r e i n ift eine Siobgeburt, wenn er ben großen

felbftänbigen leiten be? 9teid^e§ jeben ^anbel mit anberen Stoaten

verbieten, üoUenbS menn er ben einträglid^en 9Zad^baroerfe{)r biefer

©ebiete s"gw"ftß» ©ngtanbs t)emmen roiH. ^n biefer 9tid^tung

fd^eint ntir auc^ aif^lep an einigen Stellen überg S^el ju fd)ie§en,

wenn er oon einer „Selbftgenügfamfeit" beio 9ieid^e§ fprid^t. ®ie

i^anabier laffen fid) fo wenig aUen ä^erfe^r nad^ ben bereinigten

Staaten roie ^nbien unb 3tuftralien ben mit bem übrigen 9Ifien unb

©uropa nef)men. Jlanaba unb 3luftralien geben auä) ©nglanb gegen=

über bie '^e^x^a^l i^rer Sdm^jöIIe nid^t auf. Sie roerben roenig

DZeigung ^aben, in biefer Sejielung 3Iff)ter)§ 9tatfd)läge im Sinne

überroiegenb agrarif(^er ©ntroidelung §u befolgen. ®ie polittfd^

felbftönbigen ilolonien finb ja auc^ oon ©nglanb gar nid^t ju

groingen. ®a§ 331utterlanb ift oom guten SBitten it)rer Staats^

männer unb Parlamente ab{)ängig. 9^id^t ein 3ofloerein, rote einft

ber beutfd;e, fonbern nur ein ®ifferentiatjoIIfi)ftem, roie eS ber 3oß=

oerein mit Dfterreid) im ^^ebruaroertrag 1858 Ijerftettte, ift jroifd^en

9)hittertanb unb ilolonien be§ britifd^en 2BeItreid^§ möglid^. Unb
e» roirb, roie einft in biefem beutfd^=öfterreid)ifd;en ä>ert)ältni§ feine

Sd^roierigfeiten ^aben, bie bifferentiellen 3ottfä|e unb bie ganje Soü--

au§fü{)rung rid^tig ju fonftruieren unb burd;5ufüt)ren. SUier un=
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mötulid^ ift e§ ni($t, unb e§ fann 'ü}?utterlanb luie i^olouieu oiet nufeen,

€!o faiin bie brot)enbe (Sntfrembung auffjatten, fanu tüirtfd;aftlid;e

wie poütif($e 33anbe fnüpfen, roenii e§ für jebe J^olonie naä) il)xcv

QiQmtümii^kit , na<i) xijxen befonberen ^"tcreffen unb 3Serfe{)r§-

Dejictjungen entipred^enb unb angemeffen eingerid;tet ift. 3Uid) fo

bietet el freilid^ grofee ©d^irierigfeiten aller Slrt unb fd;on bie not-

roenbige S^erfc^iebenljeit ber ^ifferenjiotjölle j. S. für ^anoba unb

2tuftra(ien, üotIenb§ berjcnigen für bie anberen ©ebiete, benen man

teittueife üoÜe ^anbe(§freil)eit roirb (äffen muffen, roirb bac^ 3i)ftem

in ber 2lulfüt)rung fet)r fomplijiert mad;en. ^c^ enüäE)ne nur, ba§

5. 33. für 3luftra(ien eine eng{ifd;e ©etreibejoübeüorjugung ober ^e=

freiung nid^t benfelben äBert ^at, roie für ilanaba; 2luftralien mufe

auf Segünftigung feinel ^(eifd^eS eoentueU feiner SSotte unb feiner

^äute rei^nen. 9öenn es^ alS' ©egengabe bierfür aber ©nglanbS^

^abrifate ju fel)r begünftigt, fo üerfd^eudjt e5 mit ber ^^abrifatcn^

€infu()r aus beu ^Bereinigten Staaten unb S)eutfd)lanb aiid) feine

beften anberen 5to^probuften!äufer. S)elf)atb gunäd^ft bort and) bie 2lb=

neigung, auf at^nlic^e 3)iaferege(n roie in ^anabo einjuge^en, e§e

man weife, wa§> baS 3)iutterlanb bafür bietete 33or allem aber

tann aud) MS' 9}iutterlanb fetbft nid^t bajo SifferentialsoQfijftem unb

bie eigenen ®d)u|5ölle otjue finge 9iüdfid;t barauf auSbitben, roie

fein bi^^eriger freier Raubet mit ber übrigen 9Sett baburd^ betroffen

roirb. ä.^ernad^läffigte es biefe D^lüdfid^t, fo roürbe aUerbinge eine

fo unge(}eure ptöglic^e 33eränberung aüer feiner fonftigen roirtfd)aft=

ü<i)en SebenSbebingungen eintreten, müfete ber gefät)rlicf)fte unb fd^äb=

lid()fte 3oMrieg aulbred^en, ben je bie 2Be(t gefetjen.

S)ie ertremen jingoiftifd^en ^olitifer fönnten oieüeid)t barauf

red^nen, in einem fotd;en g^aUe eS jum roir!lid;en i^riege ju bringen;

«§ gibt einfid;tige fontinentale ^^olitifer, bie glauben, in einem foldjen

^aUe roürbe (Sngtanb fogar bereit fein, bie Jl^ereinigten Staaten

burd; bie gröfeten Opfer (§. S. 3tbtretung feiner roeftinbifd;en ^e=

fi^ungen ober gar J^anabaS) auf feine (Seite ju bringen, um junädift

über S)eutfd)Ianb Ijer^ufatten, feine ^anbet»marine gu jerftören, feine

Kolonien roeg5unel;men unb fo a(§ Srfa^ für aüe 3>erlufte feinen

afrifanifd)en 33efi^ ju arronbieren; nad; roeiteren 2() ^^Iji^en roürbe

e§ bann mit ?yranfreid) ebenfo oerfal)ren. 3lber roir trauen roeber

ßt)amberlain nod; einem anberen befonnenen l^niperialiften berartige

^ 3}g(. 9iatf)gen in ben Schriften beä 58erein§ für (Soctatpontif, 33b. 91

@. 165.
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3Ibenteuer ju, bie maljrfdjeinlidjer miBUnoen a(§ gelingen raürben.

e-g ift 5U l;offen, bafe e§ encjlanb md)t auf einen 3oßW^Ö/ "o^

TOcniger Quf einen roirftic^en ^riec; infotcje oon Bott* unb ^anbel§=

ftreitigfeiten anfommen lä^t. ^ie anberen (Staaten werben, mk e0

bereit! 2)entld){anb getan, gnglanb ängeftet)en, bafe e§ ein Siedet

f)Qbe, sraif^en fid; nnb ben Kolonien ©ifferentiatsötte einzurichten,

foioie e§ natürlid; ift, ba& bie ©d^ui^sottftaaten Großbritannien erlauben

muffen, feine ^nbuftrie ju fc^ü^en, roenn e§ ba§ für richtig finbet.

3lber ein englifd;e§ ©(^u^sottfriftem unb eine bifferenjielle Segünftigung

feiner Kolonien fdiliefeen ni($t au§, 't)a^ englanb unb feine i^otonien

einerfeit», bie anberen, l)auptfäd)ü(^ bie ©^u^jottfiaaten anberfeit!

\iä) über ba§ Ma^ ber gegenfeitigen 2lbfperrung oerftänbigen , babei

oerfu(^en, einen rec^t erljebUd^en STeil ber bi^tjerigen geograpt)ifd;en

3lrbeit§teilung beftef)en gu laffen, ben STeil, weld^er beiben (Seiten ben

meiften 9hi^en gebrad;t ^at, auf bem ein großer S^eil be§ t)eutigen

2Bof)lftanbeg ber »Ruiturftaaten berul)t.

Sie tnberung bleibt auc^ bann groß genug; fie wirb oiete

^ntereffen, er{)eb(ic^e befteljenbe ^anbelSgwcige, große ^nbuftrien bie§=

feitg wie jenfeitg be§ ^anat§ fc^äbigen. Unb e§ ift be^tjalb natür=

li(^, baß man auf bem gangen i^ontinent roie in hm ^Isereinigten

Staaten ben ''Jßiämn 6t)amberlaing mit 9)iißtrauen unb Sorge

gegenüberftel)t. ©ang ebenfo ift e§ natürlid^, baß bie eng(ifd;en grei=

l^änbler, bie 3fleeber, ein großer ^Teil ber 5laufmannfc^aft, aud^ bie

^nbuftrietlen , bie teurere 9?oi)ftoffe ert^atten, unb bie 2lrbeiter nad)-

roeifen, roetdie Dpfer bie neue ^otitif foften wirb. (S! ift nur bie

^rage, ob biefen Dpfern in ber ©egenroart nid)t größere ©erainne

in ber Bufunft gegenüberftef)en. ®a§ ift eben ber ©laube et)amber*

lain§. Unb e§ ift für bie fontinentalen unb amerifanifd^en ^:|]oIitifer

bie ^rage, ob fie je^t nid)t gu fc^roarj feigen, wenn fie bie ©efa^ren

ai§> fo entfefeUc^e fd)ilbcrn, roenn fie ben SSertuft atte! ©Eport! nac^

©nglanb propt^egeien. bleiben bie englifd)en BöIIe in rernünftigen,

maßüoUen ©renken, fo roirb gran!rei($§ ©rport nac^ ©ngtanb nic^t üon

1277 3)iia. %xc^. auf 250 t)erabgel;en. Unb bie beutfd)e 3tuiSfuI;r mirb

no^ weniger in biefer g^roportion leiben, fo roenig wie bie englifd)e

na^ Seutfd^Ianb burd^ unfere Sc^u^götte fo übermäßig befdjränft

tourbe. 21. 2Seber l)at nad;gemiefen , baß bie beutfdje 3Uic^fu^r

1890—1900 ftieg^: nad^ ben g^rei^anbelSftaaten üon 1316 auf

1903 9)lia. M. (40,1 unb 41,1 ^'o ber ©efamtaugfuljr) , nad^ ben

1 Revue econ. intern. Avril 1904 ®. 352.
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moBooden ©d^u^joUftaateii üon 1032 auf 1556 mi\i. Wd. (31,4 unb

33,6 '^io her ©efamtau^fufii-), mä) ben ^odjfd^u^Soaftaaten üon 928 auf
1174 Wäü. mi (28,2 unb 24,8 «o ber ©efamtQuefuljr). englifc^e

(Sc^u^jöüe üon 10^ o in @nglanb raerben im^ olfo nid^t üiel fc^aben;

unb bifferenjielle 33egünftiguugeu ber Ä'olonien ebenforoemg. 2lnbere

Sänber aber t)at ©roBbritannien bifferensiett ju begünftigen gar feine

Urfad^e. Unb ba§' ift für un§ ba§ 3ßid;tigfte. SluBerbem t)at ©ng^
(anb bie bringlid^fte Urfad^e, aud; M 2tnnatjnte üon e(;amberlain§

^(an, üon feinem 3töifd;enE)anbel foüiel aU möglid^ p erfialteii,

fo raenig aU möglid^ mä) 9iotterbom, Slntroerpen unb Hamburg gu

oerbrängen. e§ wirb bie STätigfeit feiner ^anbef^ntarine fo wenig
aU möglid^ fd^äbigen wollen. Unb e§ roirb fd^on beg^olb genötigt

fein, maBöoK unb uorfid^tig bie neue ^a^n ju betreten.

2lber min ift ber einrourf möglid; : loirb eine fiegenbe ©d^u^5oII=

Partei 9)ia§ I^alten ober roie foft ftet§ unb überatt fic^ nur rafd; unb
umfangreid^ bie 3:afd;en füCteu rooffeu? S;enbenäen ber Slrt finb t)or=

Ijanben, unb man roirb aud) jugebeu muffen, bafe bie ©efa^r jeber

©d^u^äoapoHtif in i|rer fufgeffioen Übertreibung liegt; nadj wenigen
Satiren forbern bie ^ntereffejiten immer roieber 3oQerf)ö^ungen, weil

jebe mit iiirer augenbüdlid^en $rei^erpl;ung ifinen bie STafd^en

faat. 2lber e§ ift bod; möglid^ unb TOa^rfd;einlid; , baB gerabe in

©ngtanb bie ^anbet^intereffen eijamberlain gum 9JkBt)arten nötigen;

unb e§ ift auc^ bem äBeitblid unb ber ma^t Gtiambertain^ ju^u^

trauen, baB eg itjm gelingt, mit müBigen B^np unb Differential*

göCen feinen 9teid;§joat)erein suftanbe ju bringen unb bann aud^ biQige

«^anbeUüerträge gu fd)lieBen. 2Ba§ big je^t über bie fd^u|= unb
bifferentialjötlnerifd^en g^orberungen uerlautet, ift teilroeife fel^r ge*

mäBigt: 2 sh. aBeigenäott, ber für bie Jlolonien wegfiele ober er=

mäBigt würbe, 5''/ü g^leifd^= unb Sßiebjoa, lo^/o ^abrifatenjötte flingt

nid^t f^limm. 3lber baneben wirb oiel me^r geforbert. j^ampf-
aufd^läge für bie amerifanifc^e ©d^teuberfonfurrenj, bie bie englifd^e

SBare um 30—7uo,o unterbietet, beliebig oon ber 9iegierung l)erauf*

unb lierabgefe^t werben foüen, tt^nlic^eS gegen bie beutfd;eu ilarteü-

au^fu^rprämien, — foIc^eS würbe ein eiement ber Unfid)erl;eit in ben
<&anbel einfül)ren, ba^ fid; für ©nglanb wie für bie anberen Staaten
wal;rfd;einlid; al§ fd;äblid; unb unerträglid; t)eraugfteate. Sogar
ber maBüoQe 9lfl)lei; fprid^t oon ^ampf^ötten im ^^etrage oon 50
big 75*^,0 beä äBerteg ober gar oon ^iserboteu gegen bie ©d^leuber--

fonfurrenj (S. 133), oon ber er gugibt, baB ^ie ©nglaub frül)er
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i^onj ebenfo iH'tvicben tjabe, bnfe ftetio bie unterbietenben Staaten fie

für erlaubt, bie unterbotenen fie für „unfair" {)a(tcn.

Unb äu ber ^^rat^e ber Soß^ölje fommt bie ber Unigeljung,

Üi>enn beutfdje äßaren in ilanaba unb 21uftralien niet)r ^aljlen at§

englifd^e, nnrb ber 3>erfud; cntftetien, fie über ©nglanb c^e^en gu

laffen. S)aßegegen roirb man UrfprungSjeußniffe forbern. Unb irir

^eutfd^e tüerben, wenn roir in J^anaba unb IHuftralien tjöljcre ^oüe

5at)(en, oud) bie bortigen SSaren t)öt)er belegen, atfo and) ber Um-

öe{)ung roegen Urfprung§5eugniffe forbern muffen. ®a5 ift eine

grofee 33eläftigung, bie unter Umftönben ben ^anbel oernic^tet.

Xxo^ aüebem fd^eint e§ nid;t auSgefc^loffen, ha^ man in (gng*

(anb bei mäßigen 3ötten fteljen bleibt, bafe bie 2)ifferentialgöIIe auf

tüenige 2Baren befdjränft roerben, bafe man aud) in (Sngtanb üor

bem ,3ottfrieg gurüdfd^redt ; barauf beutet bie 33or(egung genauer

abfd^redenber Serid^te über bie fontinentalen 3olIfriege an§ Parlament.

@efd)ief)t ha§>, gelingen un§ unb anberen Staaten bann billige 5öer=

träge mit ©nglanb unb ben Kolonien, fo merben lüir fagen muffen :

ber alte t)anbel§politifc^e Biiftß"'^ wäre une lieber geroefen , aber

aud^ bei bem neuen ©gftem werben mir e^-iflieren fönnen. 3Sir

werben ju ftolg fein, jujugeben, bafe 10"oige ©(^ut^§ölie unferen

@i"port r>ernidt)ten ; tüir finb in gat)lreid^en (Staaten über weit l)ö^erc

'Karrieren hmd) bie ^Sorgüglid^feit unferer ^robuftion roeggefommen.

3llfo nur nid^t fo oiel Slngft! Unb geroiffe 33orteile werben mir

üom neuen ©yftem jebenfallS l;aben, — nämlid) in ben fünften,,

in benen bal neue englifdje ©ijftem jebenfallS beftimmte engtifd^e

§anbel§= unb 3"^ufti^ies«'eige fc^äbigt.

2ßir werben p ben ©nglänbern fogen: e§ ift eure <Ba(i)t, ob

i|r baS gewagte ©rperiment madben woUt, ob e§ gelingen wirb,

fann Ijeute niemanb fdjon fagen; aud^ 2lfl)let) gibt ba§ gu. ©elingt

^§> aber, fo finb wir nid;t böfe barüber; wir gönnen ©nglanb,

wenn e» feinen 9tang unter ben SSölfern unb feine .Kolonien be=

l)auptet. 9ii(^t weil un§ ©nglanb immer gut bel)anbelt liätte unb

fid) überhaupt burd^ befonbereio 3>erftänbni§ anberer BtaaUn in

l)ol)em '^S^a^Q au^geic^nete. Seine gro§en ©eifter waren fretlid^

immer beutfdbfreunblic^. 3lber ber 9Jiob unb ber englifdje ^^bilifler

ijahen fic^ immer wieber gerne eine 2^eutfd^enl)e^e geftattet, unb aud;

feine StaatSmönner faf)en faft immer ein fd)wad)e!?, jerriffeneso

^eutfd^lanb lieber al§> ein ftarfe^J. Sie ijahm ha§> 3uftanbefommen

be§ 3o2üerein§ 1828—34, wie ben ©rwerb Sd)leÄwig-.^olftein^^
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18G4 ju {)inbern gefud^t. Sie f)a6eii 1870 ouf fronjöfifdier (Seite

mit i^rer (5x;mpQtl)ie geftaiiben, wie fie 1860—64 auf ©eite ber

fübftaatlic^en ^ebeMx ber bereinigten Staaten waren. 2luc^ in

ben legten ^Q^K^" erflang ber Sf^uf: .,Germaniam esse delendam"

immer roieber an§> manchem engUfc^en 9)htnbe. Unb bie neuefte

^^Düfeftimmung über ®eutf^Ianb ift ebenfo ftarf mie unmotioiert.

2lfE)(er) felbft gibt s«/ bafe [ie teilroeife auf §i)pofrifie beruhe. Sie

meint bie ^Bereinigten Staaten unb ferlägt auf ©eutfd^Ianb. Stud^ in

^eutfd^lanb fef)(t e§ entfprec^enb nid^t an 9)iiBftimmung unb ä^er=

^e|ung gegen ©nglanb. Slber im ganzen t)at hü§> iSoit ber Genfer

bod) immer ein roeltbürgerüd) unabl)öngige§ unb billige§ Urteil fid)

ben)af)rt. Unfere gebilbeten unb potitifd) fortgefc^rittcnen i^reife,

bie beutf^en ,§öfe, bie beutfd^en Unioerfitäten Ijaben ftet§ ©nglanb

berounbert, oielteid^t teihoeife nur ju fetjr. ^e^^'iföß^ ^fi ^"^ ht'iitn

^eil unfereS 58oIfe§ immer fe{)r ftar! ba§ Serau§tfein ert)alten ge=

blieben, baf, toir mit ©nglanb bie germanifc^e 9taffe, ben ^rote=

ftanti^mu«, bie neuere SBiffenfd^aft, einen großen S'eil unferer

mobernen ^nftitutc unb Sf^edtitsbilbungen gemein tiaben, ba^ bie

beiben ^i^ötfer gegenfeitig fid^ üiel üerbanfen. Unb ebenfo benfen

bie beften ®eutfcf)en mie 2lfl;lei), baB roirtfcbaftüd; für beibe

9Jationen unb i^re ©ntraidelung f)eute ^la^ genug fei auf ber @rbe.

Unb ba§ bleibt toabr, ob ©nglanb am g^reibanbel feftl)ält ober gu

(El)omberlain fd^mört. ®ie ©nglänber muffen freilid) ertragen lernen,

bafe mir \m§> eine ftarfe ?vlotte bauen, Kolonien erwerben, eine grojse

^anbel^marine t)oben, unfern ©rport fteigern. Unb mir 2)eutf(^e

i^ab^n fd^on längft gelernt, ba^ ^mU bie engtifd^e 9Beltbanbel§-

f)errfd;aft auf un§ nic^t met^r fo brüdt roie frütjer. 2ßir muffen

nodb meljr al§ l)eute lernen, ha^ bie (Srl)altung be§ englifd)en

il'olonialbefi^eS unb be§ cnglifc^en §anbel§, ber englifd;en ^ibuftrie,

be§ englifcben 9ieid^tum^ auc^ für un§ üiel beffer ift, al§ bie etroaige

äluflöfung unb ber ^iieöergang be§ britifd^en 9ieidl)e!§. 3ln le|terem

i)abm üielleid^t Stu^lanb unb bie 3>ereinigten Staaten ein ^utereffe,

lüir nidit. SBir fpefulieren nid^t barauf ^üljrt alfo ©Ijamberlain

eine neue ^l)afe britifc^er aJiadjt unb britifd^en 2Bol)lftanbe§ berbei,

fo beflagen mir e§ nid^t; mir fürdjten un§ aber audb nidbt baoor.

9Bir roerben nur üerlangen, ba^, raenn mir in 3nffl'"wenl)ang mit

ben grofeen ^^erfcbiebungen be§ 2Beltl)anbel§ etroa auf einen mittet-

europäifd^en 3ollüerein binarbeiten, @nglanb bieg imtürlidb finbe unb

ni^t, TOie '^almerfton einft gegenüber bem 3olloerein, erfläre, ba§ fei

„eine gegen ©nglanb gerid)tete 9}iaJ8regel, bie 9tepreffnlien erforbere."
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Sittifleg, uenuinfttge^, gcgenfeitige^ iNcrftäubnig imb gegenfeitige

©ulbung beg roirtfdjaftlidjen )yortfdjntte§, nid^t gegenfeitige ^c^e

mu§ bie ^arote sroeier groBev ^öltex werben, bie üiele gemeinfame

^ntereffen auf ben (löc^ften ©ebieteu ber Kultur, feine grofeen unb

burd)fd)lQgenben ^ntereffengegenfä^e auf bem be§ ratrtf(^aftlid;en

2tUn^ l^aben.

33orbigt)erQ, im 3Ipril 1904.
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g>rof. Dr. ^cinrirt) ^erkner (Bürid^).

Qnl^altöüeräeid^nis.

I. ©ntfte^ung imb 53ebeutuiun ber 6r[)ebungen ©. 25—30. — II. S)ie

öfonomtfd)e ©truftur ber beobadtiteteii 53etvte6e ©. 30-36. — III. 3)ie 9ienta=

btlttät^bered^nungen ©. 36—42.
—

' IV. 2l6fcl^(teBenbe Setvad^tungen ©. 42—45.

I.

Sie 33erQnfta(timc| einer luufaffenben Shirarenquete unb 2tgrar=

ftotiftif bi(bete in ber fc^iueijerifdjen .^kuernberoetiimg, beren 33er(auf

üon mir in einem früljeren Sluffa^e gefdjilbert roorben ift\ einen

ber rotd^tißften ^rogrammpunfte. Unb e§ löBt fid; oud^ gar nid)t

leugnen , ha^ ha§) §ur S^erfügung fte()enbe '^Jcateriot feinei^raegg an§!^

reid^te, um ein gutreffenbe^ 33ilb oon ber Sage ber fd^roeijerifd^en

SanbroirtidjQft entroerfen gu fönnen. @ine eibgenöffifd^e 33etrieb§ftQtiftif

Tüar ü6ert)aupt nodj nid;t geiuagt TOorben unb bie (Sinfid^ten, mefdje

ber beruf^ftatiftifd)e STeil ber ^^olfs^jal^Iung erfd)Io[[en Ijatte, waren

üiel ju unbeftinunter Dktur, um für ge[e^geberifd;e unb abminiftratiue

aJJoferegchi einen suüerläjfigen ©tü^punft barjubieten. ®ie eib=

genöf[ifd)en 5Räte fd)ienen anfangt aud^ ooüfommen bereit ju fein,

ber fd)roeijerifd^en :iianbrairtf(^aft ba^jenige ju gen)ät)ren, raa§ bie

fübbeutfc^en 9iadjbarftaaten unb ^^reuf3en längft au§gefü[)rt l)atten:

eine axiK^ allgemein ftatifti)d)en Slnfnaljmen unb au§ monograpl)ifd^en

S3efd)retbungen ber Ianbii)irtfdjaftlid)en 3i'ftänbe in ti;pifd;en (^je-

meinben forooljl luie in ti)pifd)en 33etrieben befte()enbe @rf;ebung.

' 3m XXVII. Sa^rgange biefeä Sa^rBud&eg ©. 785—832.
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Ter 33unbe5rat erfjielt ben 9(uftrag, bie erforberlid^en ^i^orbereitungeu

SU treffen, iinb fein l^inbunrtfd^nftöbepartement liefe burd^ bog '^kuern^

fefretoriat '*^^robeert)ebungen für eine (Qnbroirtfd^Qftlid^e Gnquete in

Eingriff nel)nien. (S'§ öelong, 5et)n Sanbroirte an^ üerfdjiebenen teilen

ber ©djroeij bafür 511 intercffieren. ©ie rourben 00m Sauernfefretör

311 einem .^^uc^baltnng^furfe üerfamntelt nnb über if)re Slufgaben

unterri($tet. S)agegen nuifete barouf oerjic^tet roerben, oud; bie ^er^

()äüniffc einer gonjen ©emeinbe ju ermitteln. 2)ie eibgenöffifd)en 9iäte

änberten nämlid^ balb it)re Haltung in biefer ?5^rQge unb üerfdjoben

bie geplanten Sr^ebungen, um bie g^inangierung ber 2trbeiteroerftc^erung

3U erleid^tern. ©igentlidj Ijätten je^t an^ bie @rt)ebungen, loeld^e

fid; auf einzelne 33etriebe belogen, aufgegeben raerben fodcn. ®a
aber neun Sanbrairte mit htn 2lrbeiten bereite begonnen t)atten, fo

lüurbe ba§ 9Berf im ©inüerftänbniffe mit bem Sanbrairtfd;aft5beparte=

ment weiter burc^gefü^rt. @g fam babei freilid; roeniger auf bie

materiellen (Srgebniffe al§> barauf an, ob bie eingefd^lagene 9)tet^obe

fic^ alio braud^bar ermeifen mürbe. 2lu§ biefem ©runbe beftel;t ^ier

an6) feine SSeranlaffung, ouf biefe erfte @rt)ebung weiter einjugetien ^

@§ genügt, feftguftellen, bafe ber 93erfu(^ allgemein aU in f)oJ)em 9)?a§e

gelungen angefet)en würbe. S)iefer Grfolg ermutigte Sanbwirtfdöaft^=

bepartement unb 33auernfefretariat gu einer j^ortfe^ung ber (£r =

Hebungen in größerer 3lu§be!)nung. (B§> liefen fid^ 129 ;Öanbwirte

bereit finben, an ben ^nftruftionSfurfcn , weld^e ber ^auernfefretär

über 2trt unb S3ebeutung ber oerlangten 2luf§ei(^nungen abljielt,

tei(§unet)men. %nx jeben Setrieb würbe burd; ba§ 33auernfefretoriat

unter 9)Zitwir!ung be§ Setrieb§Ieiter§ eine ©utSbefd^reibung aufge=

genommen, ©obann war ein S^ermögen^oerjeid^nig (^uoentar) auf=

aufteilen, ein Kaffenbnc^ unb ein §au§^a(tnng!gbud) (jur ilontrolle beg

Sfiaturatüerfe^rS) ju füt)ren unb ein ©d;(u§berid^t ju uerfaffen.

9J(aBgebenb für biefe 2lrbeiten ber 33etrieb§Ieiter war bie 9)?et^obe

ber 9^ed)nung§fütjrung, weld^e ber Sauernfefretär Dr. Säur in feiner

„Sanbwirtfc^aftlidjen 33ud)l)altung für bäuerüd^e 3Serf)ältniffe" 2. 3(uft.

ätarau 1903 oertritt. ©!§ famen 129 braudjbare 3tnfang§inoentare gu

ftanbe. Tagegen gelang z§> nic^t allen Sanbwirten, bie ^affen= unb

^au§^altung§büd()er fo genau ju füljren, ha^ fie jur 3lufftetlung

einer ©d)lufere^nung ausreichten. TaS Sauernfefretariat ertjielt

be»I;a(b nur für llo Setriebe ein '3}iateriat, weld^e§ ooUftänbige T)urd^=^

1 ©ie ift im Sanbtuirtid^aitlic^en 3ö^i"&"cl^e i'cr Sc^raeis XV, Sern 1901,

©. 56—132 Deröffentlic^t raorbeii.
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orbeitung gemattete. Q§ mujs betont raerben, bafe, im ©egenfa^e gu

manchen onberen (anbn)irtfrf;aftlid^en ©rljebungcn, bic Seiftungen be0

©ut^betriebe^ an ben ^ou^I)a(t unb be§ ^au^^alt^ an ben ®ut§--

betrieb, ebenfo loie bie Sot)nQnfprüd^e ber ^^^amilienglieber, mit großer

©enauigfeit feftäuftetten üerfud^t roorben finb.

Sei bem ©tubium ber @rt)ebung§refu(tate ^ brängt \i(i) üor aüeni

bie 3^rage auf, ob benn bie Seobaditung üon llu betrieben, bie

nirf)t einmal V'2"'oo aüer fc^ireiserifrf^en Sanbn)irtf($Qft§betriebe anSi--

mad^en, irgenb roeld^e ©d^lüffe allgemeinerer 91 rt auf bie

Sage ber fd^iüeigerifc^en Sanbroirtfc^aft ju jiefien geftattet.

S)er Sejaljung biefer ^rage fte!)en nid^t unerljebüdje ^ebenfeu

gegenüber. 6elbft toenn ben einzelnen 33etrieben ein tijpifd)er (Et)a=

rafter §ugeftanben merben bürfte, fo fann bod^ ba§ 33etrieb§iat)r

1901/02 biefe ©igenfd^aft nid^t beanfprud^en. ©;§ raar „unter Sliittel"

unb tüurbe burd^ eine fd^(erf)te Cbft=, $ffiein= unb ^utterernte red)t

ungünftig beeinftufet. ?yreilid^ t)atten nid^t olle Sanbe^teile barunter

in gleirfiem SJtafee gu teiben.

Um ben (Sinflufe einzelner ^afire ab§nfd^ioäd;en, Ijat ha§> 9ieid^l=

amt be§ Innern bei ben analogen @rl)ebungen, bie eS mit .^ülfe be»-

roirtfc^aftlid^en 9(u§fd)uffe§ unb be» SDeutfdien Sanbroirtfdjaftlrate^

ueranftaltete
, feljr mit 9ied)t fünfjäljrige '4)urdbfd)nitt§ergebniffe ge=

forbert". ^nfofern ftef)en bie fd^raeigerifd^en Unterfud^ungen t)inter

ben beutfd^en jebenfallS meit jurüd. 3)a aber in ber (5d)roei5 nur

bäuerliche 33etriebe in ^rage fommen unb bei i->auern erfat)rung§=

gemöB nod) fettener. al^ bei größeren Sanbroirten juoertäffige, um
met)rere Qat)re §urüdreid^enbe Stuf^eic^nungen über bie SBirtfdjafte-

füt)rung anzutreffen finb, fo mufete man fid; notgebrungen auf bie

2(ufjeid^nungen befc^ränfen, meldte erft jc^t ad hoc eingeri(^tet raorben

waren uni) fomit nur bie Sf^efultate eine§ einzigen S3etrieb!cjai)re§

3ur Sarftellung bringen fonnten.

ßrfc^einen bie D^tefultate mit 9tüdfid^t auf bie ^HUBernten be^

33etrieb§jat)re§ alio gu ungünftig, fo fte()en fie in anberer Sejiefiung

raieber ert)eb[idj über bem 2)urd^fd^nitte. ©§ rairb ja faum be=

STüeifelt raerben bürfen, ba§ biejenigen Sanbroirte, roeld^e 9ieigung

unb ^äf)igfeit ju fo umftänbUd;en unb genauen Sluf^eidjnungen bc=

fi^en, roie fie bie ©nquete uertangte, fd)on eine 3lrt 2(u5lefe bar=

1 Saiibirtrtfc|afiricf)e'§ Sa^rbuc^ ber ©cfjtDei} XVII, «ein 1903, ©. 1—112
mit 9 tabellarifc^en 33eilagen.

^ 3}g(. 2. 'bu'\d)te, Sanbroirtfc^aftlic^e Jieinertrog^bered^nungen, ^ena 1902.
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ftedeti, alfo i()rc 33etrie6e raaljrfc^eiiiUd) bcfter leiten, q(§ es in ber

Dietzel ber JaU fein mag. ^qifoiueit fönnen bie 9iefultate ber QV'

\)eUuu] I)öd)ften§ für gut gefüf)rte Söir tf d^afteu ai§> ti;pifd)

nngefeljen werben, 'täuä) in bejug auf bie 9taturbebingungen unb

aibfat^üerljültniffe ftetjt bie 9)ieI)r5Q()t ber beobachteten 23etriebe auä^

naljniioraeife günftig bo.

3Öenn in ber fd;iüeiserifd[;en Sanbiuirtfc^aft aud) bie 3Siel^t)a(tung

aügenicin im S^orbergrunbe fte^t unb faft überall nur böuerlid;e Se=

triebe oorfommen, fo gibt el immert)in Unterfd;iebe jiüifd^en Dft^

9Jiitte[= unb SBefifduneig, jroifc^en ^lod^lanb unb ^od)gebirge, groifd^en

^(ein-, 9)iittet= unb ©roBbauern. ®aB bie üon ber ©nquete erfaßten

Söirtfd^often all biefe ©iffereujen in geljöriger Proportion toiber*

fpiegetn, mufe bejraeifelt werben. Stuffallenb ftar! tritt 3. 23. ber

i^anton S^ixid) I)eri)or. 2Iu§ i[;m ftammen 31 broud;bare ©d^Iu^^

red^nungen, raä^renb ber Jlanton Sern beren nur 14 geliefert ^at.

Unb bod^ betrug bie Qa^i ber tanbiöirtfc^aftüd^ tätigen ^erfonen

im 3aljre 1888 in 23ern 90308, in 3üri($ nur 42 354 ^ einige

Äontone («Sc^roijj, Dbroalben, ^üq, ©raubünben, 9ieuenburg) finb

nur mit 1 Setriebe, aubere (Slibraalben , ©laru^, beibe Ippensett,

Xeffin unb 2BaIIi§) über(;aupt nid)t oertreten. 3Infd;einenb ift bie

Sanbroirtfd^aft be§ ^lac^tanbe^ (Bürid^, 3iargau, STtjurgau, SBaabt)

ftärfer 5um Söorte gelangt, al§ biejenige be§ ^oc^gebirgeiS. Seiber

fef)ten 2tngaben über bie §öt)enlage ber beobachteten Setriebe. 9)tan

erfät)rt nur, ba§ \k fid^ gioifd^en 350 m unb 1270 m beraegt.

aiudj barüber, ob bie einzelnen Setrieb§gröf3enflaffen i()rer rela=

tioen Sebeutung entfpredjenb berüdfid^tigt raerben fonnten, muffen

3tt)eife( auftaud^en. 5öon ben 110 Setrieben, beren 9}iaterial jur

Searbeitung in jeber ^infid^t au^reid^te, gel)örten an

11 betriebe ober 10,00% ber ©efamt^arjr ber ©röBeuftaffe 3,1—5 ha,

37 . = 33,630/0 -'.',. 5,1-10 =

35 = = 31,810/0 = . = = 10,1—15 '-

23 = = 20,90 0/0 = . . = 15,1-30 -

4 '- = 3,630/0 , . , 30,1—70 =

®a eine tanbroirtfd^aftlidje SetriebiSftatiftif für ba§ gonje Oiebiet ber

(Sibgenoffenfd^aft nid)t ju ©ebote fteljt, lä^t fid^ ber ^kd^roei^, '^0.%

bie f(einbäuerlid;en Setriebe eine il)rer großen 3öf)I entfpred^enbe Se--

rüdfidjtigung nid^t gefuuben ^aben, freilid; md;t mit üotter iSid;er=

lieit füf)ren. Sa aber nad; 3Ingabe ber fantonatcn ©tatiftif bie Se-

1 Sc^roetjerifc^e Stattfttf, 97. Sieferung, ©. 78. «ern 1894.
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triebe bi§ ju 5 ha im J^anton Sern 8i),6^.'o, int Danton 3ii^^<^

77,9 "o aller 33etrie6e ausmarfjeu unb ol,7'^lo, bej. 44,3 "/o ber ^ultur^

fläd^e einnef)men ^ fo fomnit biefer SSermiitung bod^ ein I)ol)er ©rab

von 2ßQf)rfc^ein(id)feit §u. ^ebenfaü^ feuiU bie @nquete feinen ein=^

§igen 33etrieb unter 3 ha. ^m aritf)metifc^en 9Jtittel beträcjt bie

©rö^e ber beobat^teten 33etriebe 14,29 ha, eine ^i^t^, bie ebenfalls

auf eine unüerfiältniiSmä^ig ftarfe 'Vertretung mittel*

unb gro^bäuernd)er Setriebe linraeift.

Cb bie einjehien ^elbfi^fteme unb bie öon iljuen bebingteii

iRuUurarten in angemeffener 2Beife berü(ffi($tigt toerben fonnten, ent=

jie^t ftc^ jeber fidleren 33eurtei{ung.

3lu§ biefen ^eftfteltungen foü fein 3Sorn)urf gegen bie ä?eran=

ftaltor ber (gnquete abgeleitet werben. @§ liegt jo in ber 9latur ber

2)inge, ha^ eine forgfältige 33uc^füt)rung m6) efier oon mittleren

Sauern a[§> von ^mexQ-- unb illeinbauern §u erljalten ifl, bafj alfo

aü§i ben ilreifen ber erfteren eine retatio größere Beteiligung erfolgte,

ßben fo wenig lag e§ in ber Mfl^t be§ Souernfe!retariat§, bie @r=

l)ebungen fo ju »erteilen, roie e§> bie Siüdfic^ten auf ^öljenlage, ?yelb=

frifteme unb SanbeSteile n)ünfd)en§n)ert gemad^t f)ätten. Sie ®rl)ebung

TOor burd;au§ freimiUiger 3lrt. Man fonnte alfo nid;t beobad^ten, ma§>

man tooUte, fonbern nur, roa§ nmn eben sufälligermeife befommen fonnte.

'2)ie t)orgefül)rten fritifd^en Semerfungen foUen nur jeigen, nield)e§

3RaB allgemeiner Seraeis fraft bcn @rl)ebung§refultaten inneiuobnt.

2Benn bie @rf)ebung au^ ben angefüljrten ©rünben aud}

nid^t ein abaequate^ 3lbbi(b ber fc^raciserifd^en Sanbroirlfd^oft ge=

TOiffermaßen in oerfleinertem 9)iaBftabe barftellen follte, fo bürfte e^

bod; gerechtfertigt fein, ba§ ^nl^i^effe iriffenfc^aftlid^er Greife für fie

in 3lnfprud§ gu netimen. 9toc^ immer leiben roir unter einem em=

pfinblidben 'DJlangel an guüerläffig erl)obenen a)taterialicn, meldje ge=

eignet finb, einen (Sinblid in bie Sage ber mobernen Sanbroirtfd)aft

ju geraäl)ren. Se^ljalb befi^en forgfältig auSgefüljrte Unterfu(^ungen,

unb bagu gel)ören bie fc^meiserifc^en ätüeifel§ol)ne , unter allen Um=
ftänben einen bebeutenben SBert; ba^^u fommt, bafe bod) gemiffe Gx'-

fc^einungen, toie j. S. bie tüeiten ©pannungen juiifd^en ^nüentarmert

unb (STtrag^rocrt ber Sanbgüter, mit fo grofeer 9iegelmä§igfeit auf*

treten, bafe nmn in ibnen mel)r a[§> ein rein jufäEigeS ©rgebni« er=

bliden barf. 2)a überbieg 58 Serid)terftatter bem Sauernfefretariate

' Sßfll. Äraemer, 2)ic Sanbiüirtfd^aft im fd^roeiä. (^(ad^lanbe. 5i"fl"e"fß^^

1897, (3. 19.
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aud) für ba§ folgeiibe 33etneb§jal;r 1902 (1. ätprit 1902—31. ^Dfärj

1908) i()re 9ied^mingen jur i^erfügung geftellt ^aben, fo befteljt bte

9J?ögIid;feit, Die au§ ben fcl;(ed;te!i ©rnteergebniffen be!§ Seobad&tungs^

jat;re§ eiitfpningenen ©infeitigfeiten unb UiiuolIftänbigEeiten ber @n^

<]uete in roidjtigen 33e5ie()imgen 511 forrigieren ^

II.

ilber bie 2(rt unb SBeife, in ber bie ei 115

e

(neu ^etrieb^ =

öröBenfloffen iljr J^ulturlanb üerraerten, unterrid^tet bie neben=

fteljenbe Tabelle. 3t)re 3'^^Iß" S^igeu beutUd), wie fet)r bie ganje

Sobenfiiltur in ben 5Dienft ber ä>ie(jiinrtfdbaft geftettt roirb. ®Quernbe§

2iUe^(anb unb Kunftiüiefen nef)nien im ®ur(^fd)nitt 70,24 "^/ü ber

Söetriebsfläc^e ein. SluffoHenb ift ber geringe Unterfd^ieb, ber fi($

in biefer 33e3ie{)ung jraifdjen ben oerfd;iebenen Setrieb^grö^en ergibt.

Ser f(einbäuerlid;c Setrieb befi^t ^roar weniger ilunftiüiefen, aber

um fo mel;r bauernbeS SßieSlanb. äBieStonb unb ^unfttoiefen gu-

fammengenommen bilben bei iljm 72,59*^/0 ber Setrieb^^äd^e, alfo

mef)r, aU bem 2)urd)fdE)nitte entfpredjen würbe. Qtwa§> ftärfer aU
bie übrigen 33etriebe erfd^eint ber Jlteinbetrieb an bem ^nhan üon

i^ortoffeln, ©emüfe unb Sieben beteiligt. 51m größten finb bie

3)ifferenjen in begug auf bie Dbftfultur. ^ro ^eftür j^täd^e (otme

SBalb) entfallt auf bie ^Kleinbetriebe ein Dbftbaumfapital uon 026 '^•vca.,

mälirenb e§> im ®urd;fd^nitte nur 43(3 g^rc§. augmad^t. ®er S3erid;t=

erftatter jiel)t an§> biefen 2:^atfad^en ben <Sc^lu^, bafe bie fleinbciuer-

liefen Setriebe in ber Sobennu^ung nid;t weniger einfeitig finb alio

bie größeren Setriebe, ba§ fie eine ftorfe Setonung beS @runbfat^e§

ber ©elbftoerforgung in ber 3ßat)l ber ilulturarten nidjt erfennen

laffen. ®iefe Semerfung trifft in bejug auf bie beobad^teten Se=

triebe ja §u, aber e§ mufe baran erinnert werben, bofe bie 3ol)l ber

!leinbäuerlid)en Setriebe §u gering ift, um allgemeinere ©d^lüffe ju

ertauben. 3'i^merl;in gel)t au^ anberen 9iad^weifungen fterüor, ba§

bie Kleinbetriebe 38,55 "/o be^ Sruttoertrageg 3ur ©etbftoerforgung

üerwenben, wälirenb im ©urd^fd^nitte nur 29,35*^/0 biefem 3roede

bienen ^.

^ie übrigen Setriebe unterfdjeiben ftd^ oon ben fleinbciuerlid^en

namentlid^ burc^ iliren größeren ©etreibebau unb il^ren <Runftwiefen*

1 Sonbroirtfc^aftlic^eä ^a^rbuc^ ber Sc^raetj XVIII, SBern 1904, 1. $eft,

©. 1—44.

2 Sanbro. Sa^r^ud) XVII, S. 80.
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befi^. 33ei ben ©rofetmuern foinnit nud^ bem SBeibetanb Sebeutung

5u. ®o gering bie bem ©etreibebau geioibmete 3^(nd;e fein mag, fo

(äfet fie boc^ immer iiod^ ba§ ^J^tereffe ber Säuern an ben betreibe-

preifen gröjser erf($einen, aU e§> in 9Birf(id;feit ber %aii ift. S)ie 5lörner

werben <iben in )o beträc^tlidjem Umfange uerfüttert, bafe bie baren

(ginnaf)men a\i§> bem ©etreibebau, einfd)(ieB(ic^ bei (Stro^uerfaufeS,

nur 2,510/0 ber ©efamteinnafimen Mlben^ ^nfofern ftel)t auc^ ber

fd^roeijerifd^e ©etreibebau größtenteils im ©ienfte ber 3Sie^roirtfc^aft,

bie be§ ©trotjeg für (Streu^roede bringenb bebarf.

S)ie Ermittelungen ber 'isie^l)altuug bringen weitere 53elege

für beren außerorbenttidie ^nt^nf^tät in ber ©c^roeij. Sluf ben ^eftar

entfällt ein '^iel)fapital oon 472 ^rcl., n)äl)renb in ®eutfd)lanb unb

Öfterreic^ ungefölir bie Hälfte biefe§ 2ßerte§ al§ normal angefe^en

werben foH^ dagegen ift nid)t, wie man im §inbtid auf anbere

@rl)ebungen erwarten follte, ba§ ä>iel)fapital ber fleineren 33etriebe

beträd)tlid;er, aU basjenige ber größeren 33etriebe. (£'l;er bal @egen=

teil finbet ftatt: auf bie beiben unteren Setrieb§größen!laffen entfällt

ein burd;fd;nittlid^eg a^iel)fapital oon 408 j^rc»., auf bie übrigen

©ruppen ein folc^e^ oon 472 ^rcl. S)er 33eric^terftatter glaubt aber

boc^ and) auf feiten ber fcbweigerifc^en Kleinbetriebe eine ftärfere

3Siel)l)altung annel)men ju bürfen. ®iefe würbe gu 2:age treten,

wenn ni^t bie äöert^iffern , fonbern bie ©ewic^tcsiffern ju ©runbe

gelegt würben. Sie größeren Setriebe Ijalten dm\ sum Xtil foftbare

3ud;ttiere, wetd;e bei ber 2Bertbered)nung ftärfer in§ ©ewid^t fatten,

alc^ bie Stu^fü^e ber Kleinbauern.

S)aß bie 2Birtfd;aft ber Kleinbauern weit intenfioer all bie=

jenige ber übrigen ^^irte gefül)rt wirb, beweift bie 2tufnat)me ber

@elbrot)erträge. 3)iefe belaufen fid^ pro ^eftar

bei itn Ileinfiauernbetrieben auf 657,77 ^rc§.

= fleinen a)JttteI6ttuern6etrteben . > 646,00

- 3JJitteI6auevnitetrieben - 530,49

= grofeen 9)JitteI6auernbetrieben .
- 499,19

' ©roßbauernbetrieben - 383,59

1 a. a. C. ©. 25.

2 Überhaupt ift bas 93etrieböfapital bev beobadfiteten 23etriebe mit 1179 ^tc§.

pro §e!tar auffallenb I)oc^. 3lad) (Srmitteluncien bes 0rofef). a3ab. 3[)Jiniftenum§

rechnet man bort nur 450 9JJf. Sgl. Sie Selaftung ber Sanbrcivtfc^aft treibenben

Seüölferung burd^ bie einfommenfteuer unb bie ^ßerfc^ulbung ber Vanbiüirtfd^afl

im ©rofel^erjogtum Saben. i^arlorul^e 1896, ©. 23.
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Um einen ©inblicf in bie ^^robuftiüität ber oerfd^ie^

benen Betriebsgrößen ju erbauen, muß ba§ ^Serfjältniso imU

fdjen 33ruttoertrQß nnb 33etrie6§anfn)anb ermittelt raerben. ©e^t

man bie gefamten StrbeitSfoften pro ^eftor gteid; 100, fo ergeben

}\d) für bie 33etrieb§gröBeflQ)'fen foJgenbe 2Berte aU ©etbro^erträge:

189, 220, 215, 247, 252. g^inbet bie gteid^e Bered^nungSroeife für

bie übrigen SetriebSfoften ftott, fo finb bie Siefuttate: 426, 436,

410, 339, 5391.

9kmentlic^ bie erfte 3Q^)fenrei(je fd;eint ben (Bä^iu^ m^t gu

legen, bafe bie fleineren Betriebe itjre t^o^en ^iotjertröge unter relatiü

ungünfligeren Bebingungen errieten, baß bie ^^robnftimtät i{)rer

3lrbeit niebriger gu oeranfd^Iagen ift, qI§ bei ben größeren Betrieben,

©egen biefe <Sd^hi§folgerung fpred^en aber geraid^tige ©rünbe:

1. 9Bie frü(;er borgelegt raorben ift, reidjt bie ^a)^i ber f(ein=

bäuerli^en Betriebe faum auS, um ottgemeine Sö^e ou§ bem MaUxial,

bofo üon if)nen geliefert raurbe, ableiten gu bürfen.

2. ©erabe bie Heineren Betriebe l)aben im Beobad^tungSjo^re

lüegen ber fd)ted;ten Dbft= unb SBeinernte ungünftigere ©rgebniffe alS

bie größeren Betriebe er§ie(t.

3. 9}iag aud) bcr @e(brof)ertrag mit (eibUd^er (5id;er^eit be=

ftimmt loerben fönnen
, fo trifft bie§ nid^t für ben HrbeitSoufmanb

ju, ber gur (Jrgielung bcr 9^of)erträge ftattfinben mußte. Wlan l)ai

hexed)\Kt, roie vki fremben 5(rbeitern für bie 00m Betriebsleiter unb

feiner ?5^amilie geleiftete 3lrbeit ju entrichten geroefcn märe. 9lun

befte()t aber bodj ber befonbere Borgug bes fleineren Betriebes ge-

robe barin, ha^ er ben 2lrbeit§bebarf totfödjtidj in fetjr geringem

Umfonge, noc^ ber ©nquete ju 8,26—19,58 **ü 2, burc^ ^eranjiel^ung

frember Seute gu becfen brandet. @S gef)t nidjt an, boß für bie im

eigenen Betriebe geleiftete Strbeit, bie unter gonj anberen pfr)d^o=

logifdjen Bebingungen fteljt, ebenfo i)0^e fiöf)ne bered^net roerben, olS

frembe 3^ag[öl)ner beanfprudjen fönnten. „!3)er Bauer füfjtt fid;,"

lüie ß-bnorb 2)aDib bei einem Berglcid)e ber bäuerlichen 2trbeit mit ber^

jenigen beS ßanborbeiterS fet^r rid^tig bemerft, „als fein eigener ^err,

olS freie ^erfönlidjfeit, bie fid) felbft ^Uan unb 3iel ber 3lrbeit fel^t.

@r ge^t mit einer gan§ anberen ©runbftimnuing an fein S'ageroerf,

unb er uottenbet eS in bem fteten Bercußtfein, baß ber ^iül)e ^reiS

it)m gufäUt. <So ift er ein muSfeI= unb roittenSftorfer ilömpfer mit

' SSered^net md) ben Singaben auf S. 62 u. 77 bes i^anbiu. Safjrb. XVII.
2 a. a. D. ®. 62.

3Ql)i5ud) XXVIII 3, ^r§g. b. ©d^moUcr. 3
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bei- 3catui-, beii ein ^erjeu^intereffe an fein 2Ber! feffett" \ 2)abnrdj

wirb biefelbe objeftiue 3Irbeit fujeftio bem SBetrieb^leiter leidster unb

erträglid^ev aU bem ^JUetlinfl, ;[ie ift bann aber audj, luenn [ie in

©etbroerten gemeffen merben foü, niebriger einjuje^en. Unb bae

entfpric^t auc^ ben ^at)ad;en. ©rfatirnng^gemäB ift ber Kleinbauer

bereit, für bie auf eigenem ©runb unb ^^^oben geleiftete 2trbeit fid^

mit einem niebrigern 2ol)m ä» begnügen, at§ er bafür in frembem

©ienfte forbern mürbe. 33ered)net man nämlid) für bie SöetriebiSleiter

ber fteineren 33etriebe (3,1-10 ha) bie Soljnanfprüd^e nad) g)laf3gabe

ber ^remben ju ja^Ienben Sö^ne, fo bleibt, mie fpäter nod^ ju jeigen

fein roirb, in ber Siegel wenig ober nid^t^ für bie SSer^infung be§

in bem Setriebe angelegten Kapitale übrig. 9limmt man aber eine

normale ä^er^infung be§ 3l!tio!apitale§ an, fo ftet)t für bie Slrbeit

ber Kleinbauern mieber nur ein t)alber Kned^tlol)n jur 33erfügung.

9tun ift geroi^ nidit einjufelien, raarum ber 3lu§fall entmeber ganj

auf ben Sotjn ober gang auf bag Kapital gelegt werben fott. %aU

fäd)lid^ liegt bie Baä)t TOol)t fo: ber Kleinbauer begnügt fid) wegen

ber größeren 2lnnel)mlid)feit ber in ber eigenen 2Birtfd^aft au§gefül)rten

2lrbeit mit einer geringeren 3Sergütung, al§ ber Kned)tlot)n barfteat,

unb erwartet wegen ber gefilterten 2lrbeit§gelegent)eit , bie iljm ber

eigene Setrieb oerf^afft, oon ben in biefem angelegten Kapitalien

aud^ eine geringere 9tente al§ uon einem epargutljaben bei einer

Sanf.

®iefe ©rwägungen führen gu ber Slnna^me, ba^ ber ©elbauf-

brud für bie oom Kleinbetriebe geleiftete 3lrbeit ju ^od; beziffert

worben ift unb bafe be§t)alb ba§ ä^er^ältni^ Swifc^en eigentlid^er

atrbeit^mülie unb = erfolg fid^ in SBirflid^feit fi(^er oorteill)after bar^

ftellt als obige Ziffern anbeuten. ©ibt bod^ aud) ber Bearbeiter ber

©nquete felbft ju, „ba§ bie 3lrbeit§häfte im Kleinbetriebe oft nidjt

ganä auSgenü^t werben", baB alfo So^nanfprüd;e oerred)net worben

finb, benen nid^t immer entfpred;enb ootte 2lrbeit§leiftungen gegenüber-

ftel)en.

^m übrigen fott aber nidjt geleugnet werben, ba^ bie Klein-

betriebe infolge ber l)ö^eren ^ntenfität möglidjerweife fd^on ba»

©efe^ oom abnelimenben Sobenertrage empfinblid;er ju fpüren be=

!ommen aU bie größeren minber intenfioen Setriebe. 2lud^ infolge

ungünftiger 5lrronbierung0üerl)ältniffe unb 5Jiafc^inenüerwenbung mag

ber Kleinbetrieb mand;e ©inbu^e erleiben.

1 ©osiaUfttfc^e 53?onatg^efte 1903, ©. 662. «gl. überbieä bie 5Ku§fü^ruttgen

©aüibg in ©ojialismu^ unb Sanbnnitfdjaft. SJerlin 1903, ©. 148, 149.



8631 SSetrieb^einvic^tungen unb 9ienta6iütät bev fe^Weij. l'aitbtDirtfc^aft. Q^

aBa§ ha§> $8er§äftni!o ber Setrieb^Sfoften absüglid^ ber 2lrbeit»^

foften jum 9tol)ertrQge betrifft fo werben biefe B^ff»^^" ooin 53earbeiter

felbft „nur mit grofeeni S?orbe()aIt" gegeben. 2ln unb für fid) würben

fie SU ©unften be» Kleinbetriebes fpred;en.

Dft wirb bie S3e()auptung aufgeftettt, ha^ ber Kleinbetrieb tro^

größerer 9iol)erträge wegen ber ftärferen ©ntwidelung be§ ©elbft-

oerbrQuc^eS geringere oerfäuflidje Überfd^üffe auf ben 9Jcarft

liefere ai§ ber größere S3etrieb.

©a§ bie fteineren Setriebe einen größeren %exi i^rer ^robuftion

felbft oerbrauc^en, ift rid^tig. "^laä) ber ©nquete ^ betrug ber ©elbft=

oerbraud^

bei ben Äletiibauernbetrieben 38,55 '•/o

: fteinen 9Jittte[6auernbetrieben . 31,29 ^'o

: = gKittelbauertibetiieben 28,89 »'o

'- (^vofeen ^liittelbauernbetrieben . 22,95 °/o

- = Girofebauernbetrteben 26,68 «/o

®a aber bie 9iol)crträgc ber kleineren ^Betriebe biejenigen ber gröfeereji

33etriebe fo bebeutenb überragen, üerfauft ber Kleinbetrieb pro ^eftar

fc^tieBlid; bo(^ meljr als ber größere 33etrieb. ®ie baren ©innalnnen

belaufen fid; beSl)alb pro ^eltar für bie genannten fünf Betriebs-

gröBenflaffen auf 527,60 ^rcS., 488,10 ^rcS., 448,90 ^rcl., 398,20 ^rcS.

unb 323,90 g^rcS.^.

?^ragt man, weld;e projentifdie 58erteilung bie Sar^
einnatimcn unter 33erüdfidjtigung ber 33etrieb§gröf?e erfennen laffen,

fo rüljren bei aüen 33etrieb§gröfeenflaffen ungefäbr *'5 ber @innal)men

Q^xz ber 3?iel)^(tung Ijer. Unterfdjiebe beftel)en nur infofern, al§ bie

@innal)men Qi\\% bem 93erfaufe oon ©d)weinen unb ©d)lad;tüiet) beim

fleinern 33etriebe etwa§ uor^, biejenigen au§ ber i^erwertung uon

W\\^ unb 9)iil($probuften aber jurüdtretcn. ^n bejug auf bie ©in-

nal)men au§ ber 9iu|t)iel)l)altung weifen bie mittleren 33etriebe gc

ringere einteile al§ bie fleinften unb größten auf. Ser ^^erfauf uon

©etreibe ift bei ben großen 9JUttelbauernbetrieben relatio am ftärfften

cntwidelt^.

^^ergleid;t man bei ben öS .^Betrieben, weld)e für llHil mib 19<)2

S^leij^nungen abgeliefert l)aben, bie ^^erteilung ber öinnal)men beiber

Sa^re miteinanber, fo ergibt fid; eine weitgel;enbe Übereinftimmung.

1 Sanbro. Sar^rbutf; XVII, @. 80.

2 a. a. D. S. 65.

» Sgl. a. a. D. JabeUe S. 66.
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Qu bicfer ^ejief)inig bnrf man mofjl anneljmen, ba§ bie ©rgebniffe

für einen großen Teil ber fd;n)ei5eriid)en ^Qnbroirtfdjoft einen

ti;pifd;en ßtiorafter befi^en ^

III.

«So intereffant ^eftftellungeu ber oben befd^riebenen 3(rt an fid^

fein mögen, bie eigentlid^e STriebfeber ber gangen Unterfud)ung i)ahen

fie bod; nidjt gebitbet. ©ie fteQen geraiffermaBen nur ein roiU!onimene§

'JJebeuprobuft bar. 5)er .^auptstüed, beu man üerfolgte, (ag in ber

©rmittelung ber 9ieutabilitätlt)erf)ältuif fe. @§ galt im

•Kampfe um einen neuen 3otttarif bie größere ©d^u^bebürftigfeit ber

i^anbiüirtfd^aft §u erraeifen

!

3uerft roerben bie @in!ommen§r)er()äItnif f e, foroeit fie

burc^ ben Ianbtüirtfd)aftHd;en 33etrieb beftimmt roerben, bargekgt. 2)a§

^auernfefretariat gebt babei üon ber Slnnafime auä, ba§ ein Sanbrairt

nur bann ein befriebigenbeiS ©infommcn bejieiie, menn er 1. fo oiel

perbient, ai§> er fremben 2lrbeitern für bie pou if)m unb feiner Familie

geleifteten S^ienfte {)ätte bega^Ien muffen, unb 2. fein in ber Sanb=

ipirtfdjoft angelegte^ 3]ermögen mit 4°/o perjinft. 2luö ©rünben,

bie bereite frülier (©. 33 u. 34) porgefütirt roorben finb, fdicint ber

erftgenannte 2lnfpru(^ ju meit gu getjen. 2ll§ ©infommen gilt ber

Unterfd)ieb groifc^en Dem laubipirtfd)aft(idjen 9ieinüermögen am 2ln=

fange unb am (Sc^tuffe ber 9ted^nung§periobe, permef)rt um ben 3?er*

hvaud) be§ Unteniel)mer§ unb feiner g^amilie.

Sei biefen Ermittelungen net)men blofee cSd^ä|ungen einen gro§en

©pielraum ein. ©benforoenig wie ber SSerbraud^ be§ UnternebmerS

unb feiner gamilie fönnen ii)ve Soi)nanfprüd)e in ©elb fidler per==

anfd)Iagt roerben. @§ luurben bie (anbe^üblid^en Äned^te^ unb

3)lägbelöt)ne mit entfpred)enben 3»f<^fö9ß" für bie Betriebsleitung

jugrunbe gelegt. (Sonntage gelten aU SlrbeitStage, ber g^rauentag

rourbe mit 0,8 be§ ä)Mnnertage§ berechnet. 2luf biefem SBege fmn

für ben Betriebsleiter burd)fd)nittlid) eine entlol)nung pro 2;ag in

ber ^öl)e oon 2 ^^rcS. 04 6tS. oljne ^oft juftanbe. Unter Berüd^

fic^tigung fcbn)eijerifd)er ^^erl)ältniffe ift biefer älnfa^ als ein burc^=

aus mafepoUer anjufel)en. ®aburc^ ipurbe aud^ ber g^e^ler beS

^^rinjipS (Bered^nung ber im eigenen Betriebe geleifteten 2lrbeit nad^

iTiafegabe beS SotmeS für g-rembe) einigernmfeen abgefd)mädbt.

Sanbto. Sa^rfi. XVIII, 1904, ®. 15.
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SSergleidjt man 'i)a§ ^ft -- ©infommen mit bem ©ott = ©intommen

(4<'/o SSersinfung 4- So^nanfprüdje) , fo bleibt erftere» in allen 33e-

triebsgröBenflaffen mit 2(uenal)me einiger groBbäuerUc^er betriebe

f)inter le^terem um einen bebeutenben 33ru(^teil (29,7—4o ^/o) ^urücf.

„^er Sauer unb [eine g^amilie iinirben, roenn fie bie 2trbeit bei

fremben Seuten gegen So()n geleiftet unb il;r ©elb auf ber 93anf

gin^tragenb angelegt fiätten, ein um bie ^älfte l)öt)eres (Sinfommen

gehabt l)aben, raie fie e§ aU felbftänbige Unterneljuier belogen \"

S)a§ Öut ber (Selbftänbigfeit mufete alfo mit einer ert)ebtid;en ©in^

bnfee an ©infommen bejaljlt werben.

®ie Sted^nung fann and) fo gemacht werben, ba^ man unter

^eft^altung normaler Sol)nüerl)ältniffe nad^ ber S^erjinfung be^^

lanbroirtf d;af tlid;en 9ieinoermögen§ fragt. @§ ergibt fid^

bann folgenbeS 9tefultat-:

33etriebä3vö|e
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^Q^re 1901 burd)i(^nittlic^ eine 3>er5infung von 1,81 "/o erreid)ten,

ftieg biefelbe 10o2 auf ;),o<>*^/o^ 3miHer()in l)aben aud) tu biefcm

lüeit günftiöereu 3ol)re uou ben 24 f(einereu ^^etriebeu 17 23etriebe

einen Steinertratj oon weniger a{§> 3,5*^0 ouägeroiefcn. 9ciinnit nmn

an, bafe für bie ©d)u{ben 3,5 "o ^\n]m sn ,^al}[en fiub, eine 2ln-

nQ()me, bie ron^rfd^eiuHd; ju niebrig ift, fo jeigt fid^, bo^ aud) in

einem guten Sat)re bie meiften ber feineren 33auern i{)re ©d)ulb^

jinfen nur baburd) bejal)(en fönneu, bafe fie fid) für i()r 9?ein^

oermögcn mit einer roeit unter bem 3)urc^fdjnitte bleibcnben 3>er-

jinfung begnügen unb in f(^Ied)ten 3of)ren fogar qu§ bem 2lrbeitg=

(otjue 3»fd)üffe madien. .^m übrigen ift ber 3»ftanb bei ben 9)iittel-

unb grofebäuerlid)en äßirten nid;t fel)r üiel beffer. Unter ben 19

^Dcittelbauernbetrieben erhielten 7, unter ben 15 ©roBbauernbetrieben

8 aud) im ^^atire 19(>2 nur eine aserjinfung unter 3,5 "o,

®iefe ©rgebniffe geigen beuttic^, mie gefät)r(ic^ ben Sauern eine

aufc^einenb aud^ nur mäßige 33erf(^ulbung roerben fann, raie un--

ridjtig e§ überi)aupt ift, ein Urteil allein auf fogenannte 3Serfd)ulbung§=

projente ju grünben. Cb ein Sanbgut mit 20 "^o ober 40*^o feinei?

3i^erte§ oerfd)ulbet ift, erfd^eint raeniger mid)tig al§ bie g^rage, ob

fein 9ieinertrag über ober unter bem 3i"'^tnfee ber ©d)ulbfapitalien

ftet)t- ©e^raegen fann allen t}erfd)utbunggftatiftif^en 3(ufnal)men

nur ein fet)r geringer 2Bert juerfannt merben, mögen fie nun, raie

bie babifd^en, fogenannte günftige ©rgebniffe, ober raie anbere, un*

günftige @rgebniffe geliefert t)aben. @in l)of)er 33erfd)ulbung§grab

fann ebenfogut Urfad^e unb j^otge günftiger raie eine niebrige 33er=

fd)u[bung§3iffer Urfad^e unb golge unbefriebigenber ^}ientabi(itöt§=

oerljältniffe fein, ^e raeiter bie 3ientabilitöt unter bem Ianbe§=

üblid)en 3i"^f"B ftef)t, befto mel)r mu§ fi^ ber Sauer üor (Sd^ulben

5U betoa^ren fuc^en, mag e§ fic^ nun um ben ©rraerb ober ben Se=

trieb be§ ©ute§ ^anbeln. ®ie ^nanfprud^nafime be§ ^rebite§ rairb

nur bort erfolgen bürfen, rao bie bamit erhielte (Steigerung ber ^n--

tenfität eine @r^öt)ung ber 9ientabilität in fidlere 3Xu§fidjt fteüt. ®o

erflärt fid^ 5. 33. bie relatio f)ot)e 3Serfd)uIbung ber babifd;en 91mt§=

bejirfe 5PfuUenborf unb 2)ieBfird^ ungegraungen ats Urfad;c unb g^olge

ber äufeerft blüfienben, \)od) rentierenben, aber au6) grofee ilapitalien

erforbernben $ßie^5ud)t, bie in jenen ©egenben betrieben rairb ^

1 Sanbro. gafirbucf) XVIII, 1904, S. 18.

- 3SgI. bie fei^r bemei-fengroerten 2tusfü^ruTuien ooit Dr. 3)f. § e c^ t in

feinem Sud^e über bie „Sabifc^e Snnbrairtf^aft am Slnfange be§ XX. ^ol^rl^."

ÄarlGruf)e 1903, S. 1.57-194.



867]
Setrte6§etnn(|tungen unb 5RentQ6iütQt bcr fd^tocij. Snnblüirtfc^aft. 39

^m übrigen fod natürlii^ nid^t beftritten werben, bafe unter

fonft gleid^en Umftänben ein f)öf)ere§ 3]erf(i^uIbung§projent

bebenflicber erfdjeint ol^ ein niebrigeS.

©inen tieferen 33IicE in bie SSerfcbuIbungSoerfiältniffe ju tun ge*

ftQttet bie gan§ fummarifdie Seric^terftattung über biefe ©eite ber

^Ser^ättniffe (eiber nic^t. 3)Jan mufe fid^ mit folgenber Überfielt be^

gnügen ^

:
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bie für lonbiuirtfdjaftlidje ^midc biciienbeii ©edäube iinb (5jebäube=

aiitoite, Säume, ^J)ce(ioratioiien).

tiefer (STtrag^wert lag UH)1 bei 28,2 ^Vo ber 33etnebc unter

tliutt, bei 33,6 Wo unter 50 »/o be§ Snoentorraertel, bei 3(),Oo/o

jiüifd^en 50— 100 ^o beSfclben, bei B'^/o über bem Snueutariüert.

^nfofern Ijätten im ^a^re 1901 31 Setriebe auä) bann nid)t rentiert,

wenn fie ha§> ©ut gratis jur SerfüQung er()Qlten (jätten. ®er Se^

vid^terftatter jiet^t barau^ ben (Bd)lu^, boB bie Dlotlage ber Sanb=

iüirtfd;aft jebcnfallS md;t allein burd^ bie 9ieguUerung ber Soben=

werte betömpft werben fönne, fonbern bafe aud) eine (£rl)öf)ung ber

9teinerträge burd; intenfiuere Sewirtfc^oftung unb Serbefferung ber

greife anjuftreben fei.

Dl)ne bie 9ii(^tigfeit biefer Slnfid^t beftreiten §u wollen, mu§

bod; baran erinnert werben, bofe fd^on bog ^a\)X 1902 erbeblid)

beffere 9ieinerträge gewät)rt ^Qt, alfo eine weit geringere ©pannung
5 w i f d; e n @ r t r a g C^ w e r t unb 3

n

ü e n t a r w e r t ergibt. ®a feine

2lngaben in bejug auf ben B^itpunft üorliegen, in weld^em bie Über-

ua\)\\K ber beobachteten ©üter huxä) bie ber§eitigen Betriebsleiter

ftattgefunben l)ot, fo ift e§ aud) nic^t möglich, §u unterfnd;en, ob bie

großen Spannungen §wifd)en ßrtragSwert unb ^uüentarwert fid^ nid;t

etwa nur bort finben, wo bie Übernat)me in bie ^^seriobe ber gröjsten

(Steigerung be§ SobenwerteS (3Infang ber fiebriger ^a\)xz) fiel.

2)aB biefer ©rtlörungSgrunb aber faum au§reid)en bürfte, läfst ba§

Ijäufigere 58orfommen negatioer ©rtragSwerte bei ben fleineren Setrieben

üermuten. Son ben 48 Setrieben ber gwei unterften J^laffen weifen

nid)t weniger al§ 17 ober 35,5 °/o einen ©rtragäwert unter 9iull

auf. 3)ie 58 9JHttelbauernbetriebe ber brüten unb oierten klaffe

bagegen füt)rten nur in 12 pClen ober 20,6 "/o gu biefem unbc-

friebigenben Siefultate.

2lngefid)t§ biefer ßrgebniffe erfd^einen bie 2ln§fül)rungen ^^ä)t^J,

ber für bie bobifd^e Sonbwirtfc^aft ein 2tbfpringen beS Serfel)r:?-

wertet üom ©rtragSwert als unwaljrfd^einlid) be§eid^net, üieUeid)t

boc^ ju optimiftifd; ^ @r fd^reibt: „^ebem, ber unfern illeinbauer

fennt ober gar gefd^äfttid; mit il)m ju tun l;at, ift befannt, wie er

peinlid^ bi§ auf ben Pfennig rechnet; ber Sauer wei^ ganj genau,

wie weit er bei einem i^aufe geljen unb wie oiel er ausgeben Darf,

o^ne \)a^ er faufmännifd)e Su(^füt)rung bat." ®er fd)weiscnfd)e

Sauer bürfte in bejug auf peinlid^e 9?ed;nung bem babifd^en faum

^ |)ec^t a. a. D. S. 177.
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nad^fte()en. Dijm faufmämüfdje 33ud;füt)rung roirb e^> aber bem
l'anbwirt roeber bic^feit^^ nod) jenfcitö be§ 9i£)einee, tro^ allen

öfoiiomifd^en (5iniie§, möglich fein, ju einer rirfjtigen S3en)ertuni3 ber

@üter unb gu einer genügenben ©infidjt in bie ßrfotge ber einjelnen

Setrieb'jjroeige ju gelangen.

S)ie ungünftige ^Rentabilität im illein betriebe unb

bie au§ ifjr l)eröorgel)enbe größere Spannung jroifd^en ©rtrag^Jwert

unb ^jnüenlanoert fd;eint gu ber neuerbingS luieber fo Ijäufig üer=

treteneu ^eljre, ba^ ber Kleinbetrieb unter ben gegeuioärtigeu ^IkX'

f)öltniffen fic^ am beftcu bcljaupte, im SBiberfpruc^e ju fteben.

2Bie fc^on frütjcr ((S. 32) bargetan roorben ift, liegt bie Ur-

fac^e ber ungüuftigereu 9tentabilität auf feiten ber fleineren 53etriebe

burc^aug nic^t in fd^ledjterer äßirtfd^aft. ^t)re Bruttoerträge über=

treffen biejenigen ber größeren 93etriebe in erl)eblid}em 9JiaBe. 3tud;

bie fc^lec^te Dbfternte be§ 3al)re§ 19ul genügt uic^t aU (Suftärungg^

urfadje. ^m 3at)re 1902 mit guten ©rnteergebniffen erreichten bie

fleineren Setriebe («Rlaffe I unb II) ebeufall§ nur einen burd)fcbnitt^

liefen S^einertrag von 2,31 «/o, raäljrenb biejenigen ber größeren 53e=

triebe (IIL, IV. unb V. klaffe) auf 3,7-, ^/o ftieg \ ^n einigen ^Mm
roirb üielmel)r eine ungenügenbe 3(rronbierung (©emengelage), in

ben meiften aud^ ber Umftanb oerantroortlid; ju maä)Qn fein, baB bie

fleineren .Setriebe Slrbeitsfräfte, ©ebäube unb totes Snocutar roeniger

gut au^nu^en fönnen al§ bie größeren Setriebe, älnt fc^roerften fallen

aber bie l;oljen Sobenpreife ber Kleinbetriebe in^5 ©eiuidjt.

Kommt bei ben Setrieben ber I. Kl. bodj auf hm ^eftar Sanbgut^fapital

ein aBert oon 4989 ^rc^., bei benjenigen ber IL Klaffe'^ fogar ein

fold)er üon 5(i98 Jrcs. ^n einzelnen ^^ällen fteigt biefer ^Bert fogar

auf 8000— K) ()()() grc^.^ ®iefe auBerorbentlid) Ijoljen Sobenroerte

treten in äBeinbaugegenben auf unb finb bei ben gebrüdten äöein^

preifcn natürlid; nur fc^roer 3U oer^infen. SBefentlid; niebriger

ftellen fid) bie Sobeniuerte fd;on bei ben Setrieben ber III. Klaffe

(10,1—15 ha), nämlid) auf 4057 g=rcg. pro ^eftar, alfo auf mi'-

gefäf)r looo ^^tc^. roeniger. IHn unb für fidj läf3t ber niebrigere ^^rei^i

freilid; nodj nic^t ben Sdjlufe jn, ba§ ber Sobeu in ber ^at bittiger

3U fte^en fommt. Q§> fönute fid; ja aud) um ©üter mit geringerem
Sobcn l)anbelu. Sie aügemeiuen Kennäeid;nungeu, roeld;e bie „öaupt=
überfid)t" be» Seric^teö für bie einzelnen Setriebe entljält, geftattet

^ 33erecf)net nad) ben 3(iigal)en bes Sanbiu. ^aijvb. XVIII, ©. 22, 23.

- Sanbiü. Sa^rbud; XVII, ®. 29 flg.



(O ^cinrid) ,f>cifiier. [870

aber bod^, biefe 9lnnal)me ju mod^en. 3" luiebertjoüeninaten roirb

betont, bafe ba^ @iit unter fel)r norteilfiaften 33ebinßuni]en beim (^rb=

auÄfanf übernonunen loorbcn fei. So fommt c§> 'i)enn oor, bnfe tro(5

c3iinftiger 9}atur=, ^JJiarft unb 5irronbierung§üerf)ä(tniffe pro ^eftar

nur ein i^aubgut^fapitat oon 2()0(i—;i()<>0 %vc§. oerjinft roerben

mu§. Tiv5 cjleid^e gilt üon üielen 33etrieben ber IV. klaffe. :3^ie

beffere 9tentabi(ität ber größeren 33Querngüter berut)t atfo toeniger

auf ber ö;-igenart ifire^^ ^^etriebe§ al» barauf, bo^ bort bie SJäterben

bem 2(ncrben, roenigften^ nad) t)erfel)r§roirtfc^aft(id; = fapitaliftifdjer

3Infd^anung, grofee Dpfer ju bringen pflegen, bleibt ber Übernaf)m§=

prei§ bod^ um ein drittel unb guroeilen fogar um bie ^älfte hinter

bem l^erfeiirgtoerte jurüd.

IV.

%\\x bie 33eurteilung ber tanbroirtfc^aft liefen ä^erböltniffe er=

fc^eint ber Umftanb raid^tig, bafe felbft in bem ungünftigen ^af)re

1901 feine^roegS ade 33etriebe fc^led^te ©rgebniffe erjieü t)aben. ^n

aüen ^etriebSgrö^enflaffen finben fid) einzelne Setriebe mit

guten, ja gtänjenben ©rfolgen. ©etbft bei ilteinbauern

fommen in einzelnen fällen ^Reinerträge oon 3,04 °/o unb 3,35 " o

üor, bei fleinen 9)JitteIbauern betragen fte 3,08 *^/o,
3,39

o/o, 4,14 <*'o,

bei 9)cittelbauern 4,24 »/o, 4,47 "/o, 5,66^/0, bei großen 3)tittelbauern

4,56*^/0, 5,11*^/0, bei ©roM^ouern fogar 8,8 '^/o. Sie Urfadien biefer

befriebigenben Üiefultate finb au^er in ben bereit! erinäfinten au^--

naf)m§n3eife güuftigen ©rroerb^bebingungen bei ©rbteitungen nament-

(id) in guten 9)iarftoer^ättniffen foroie in intelligenter unb intenfioer

Seroirtfd^aftung §u erbliden.

2ll6 Urfai^e ber geringen 9teinerträge treten fd^lec^te

©rnteergebniffe, Unglüd im Statte, ungenügenbe SSermenbung »on

*Runftbünger unb Kraftfutter, ju fteiner 3Sief)ftanb, ju geringe pflege

bei ^utterbaue! auf bem 2lder, unäroedmäfeige gelbfrifteme, f^(ed)te

3Irronbierung
, ju {)ot)e Sot)nanfprücbe unb SlrbeitSfoften , namentüd)

roegen mangetnber 93iafd^inen, inlbefonbere aber §u i)ot)e Soben^

preife auf.

a)ian lüirb fagen: entfprec^enb ben üeränberten 33er^ältniffen

i)ätkn 9(bfd;reibungen am Sanbgutlfapitale erfolgen fotten. Söie

bie ©r^ebungen äeigcn, müßten bie ütbfdjreibungen aber einen Um=

fang annel)men, ber in üielen glätten mit bem ^Jiuin be§ 93auern unb

feiner ©löubiger ibentifc^ fein mürbe. Sßenn ber ^nüentannert be§

®ute§, Tüie bei ben beobadjteten Setrieben, im ^uid;fd;mtte mit
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'o Swwobiliari(i)u(ben belaftet ift unb tuenn ber (Srtrag^raert bei

mel^r al§ Ou^o ber betriebe nid^t einntol bie ^ölfte beg 3"üentar=

wertet erreid^t, fo beftet)t für bie 3nI)Qber biefer „grunbüerfid^erten"

'Jorberungen im ^^alle ausgiebiger 2lbfd^reibungen roenig S^erantaffung

mef)r, \l)xe Kapitalien für gefid;ert ju tjatten.

a)ian mufe aber aud^ betonen, bafe ba§ nid^t feiten anftretenbe

arge 9Jii^oer^äItni§ jraifc^en ©rtragSraert unb Qnoen =

tarioert nid^t aüein auf bie ©ntraicEelung ber ^robuftenpreife in

ben testen 25 ^af^en §urüdfgefüf)rt werben !ann. SDie ^^reife t)atten

in ben Seobad^tungSjaören gum gröjsten 2^eil einen ebenfo |o^en,

oft nod; t)öt)eren ©tanb aU in ben fiebjiger ^afiren. 9tur ©emüfe,

©etreibe unb 9Bein ftanben erijeblid^ niebriger. @S ift ober nur ber

3öein, an beffen greifen bie beobad^teten Setriebe ert)eblid)e§ ^ntereffe

befi|en. ^"fofßni bürften bie Sobenpreife alfo felbft im ^inblidfe

auf bie au§erorbentlid;en (Steigerungen, roeld^e in ben greifen ber

(anbtüirtfdiaftlic^en ^robufte roä^renb ber TOer^ö^i'e auftraten, be*

reit§ §u f)od; angefe^t loorben fein, ä^iele 33auern waren unb finb

ii)af)rfcf)einlic^ nod; ^eute roeit banon entfernt, beim ©rroerbe be§

33oben§ bie ©runbfä^e be§ fapitaliftifd^en ^iotioimliiSmu» gur ©eltung

ju bringen. Siefe ©rnnbfä^e tiaben ftd^ guerft im faufmämüfc^en

'Setriebe bie ^errfd;oft enoorben. &§> ift nid;t nur ted;nifd), fonbern

aud^ pfpc^ologifc^ überaus fd^roicrig, biefe 9iedE)nungSmett)oben auf

ben bäuerlid)en Setrieb mit feinem t)au!§= unb natnralroirtfdjafttic^en

©epräge anjuroenben. Sie ungünftigen SetriebSerf olge

rourjetn beSbalb nid;t blofe in einer burd; ben int er*

nationalen äßettberoerb oerurfa(^ten3lgrarl"rife, fon-
bern and) bar in, ba^ man nun mel)r unb mel)r anfängt,
bie lanbrairtf (^af tlidjen ©rgebniffe mit einer bisl^er

weniger gebräud^lid^en faufmännif (^=^ fapitaliftifd;en

@lle §u meffen. 9iid)t nur ber Kleinbauer, ber im Soben

eine gefid;erte ^IrbeitSgelegentjeit erwerben will, anä) ber größere

Sauer fucl)t im Setriebe nid^t ein gegebenes Kapitabermögen gu

uerjinfen unb ju uergröB^rn. 6r übernimmt ben ^of nod; üiel=

fadj, um zhen Sauer fein g)i tonnen, um ben il)m angeborenen Seruf

auszuüben, um 2lngel)öriger eine§ beftimmten ©tanbeS gu bleiben,

ßr ift t)öc^ft tonferoatiü, aud^ in feiner gangen SebenSl)altung. ®ie

(Snquete geigt, wie überaus fparfam unb einfad; felbft größere Sauern

leben. SBerben günftigere greife für bie lanbwirtfd;aftlid)en ^^^robufte

burdj 3ölle gefd^affen, fo ift beSljalb bie älsal)rfd^einlid;feit in ber

%at fel)r grofe, bafe bie Sauern für ben Soben wieber l;öl;ere greife
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beiinflicjen, aU tiaf? fie unter {yeftl)Qltung (künftigerer SientabilitätS^

i»ert)ältniffe eine Ijötiere Seben!§(ialtung annehmen.

^ni allgenieinen 3"tere[)e iuür&e e^ jebenfaÜ^ liegen, ba^ beffere

9ientnbi(itäten ju einer 3]erbe[ferung ber (änbüd^en £eben§gen)o{)n=

{)eiten nnb nid^t ju einer lociteren (Steigerung ber 53obenioerte fü()rten.

9cur fo fönnte ber Swiefpalt 5iüifd;en ©tabt unb Saub beffer au§=

geg(id;en unb ber Slnreij, ba§ Sanb ju ücrlaffen, ber l^eute für bie

nioberner öerantagteu Sanbberoofiner beftet)t, allmäf)li(^ abgefd^iöäd^t

werben.

3unä(^ft birgt eine fd)ärfere ©rfaffung ber öetriebgerfotge narf;

fQpita(iftifd)en ©efid^t^punften freiließ and) ernfte @efat)ren in fi($.

5Der Bearbeiter ber ©nquete fd;reibt be^fjolb: „2Benn meüeid;t ber

eine ober anbere unferer Sefer unb Bud^tiolter bei ben 3^^^^" ^^^^

bie 9tentabi{ität ^u bem ©djiuffe gefomnien ift, bafe er unter fotdjen

^serI)Q(tniffen beffer tue, Sanb unb ^of §u oerfaufen, ha§> ©elb au

dneni ndjern Drte §in§trogenb an§u(egen unb atg 2lrbeiter, Beamter

ober 9tngeftettter einen fefteu Sol)u §u oerbienen, fo foH er bebenfen,

ha^ mit bem 33eruf§roed;fe( fd^on bei i^m, ganj fi^er aber bei feinen

^iubern, bie Bebürfniffe fteigen werben. 2lud^ bie fd^tec^t rentierenbe

Sanbiüirtfd^aft uä^rt (jeute bod^ in fel)r üielen g^äüen nodb itjren

^^Diann. ^ier alio Bauer ift er frei unb gefunb unb entbet)rt bei

feinem f(einen ©infommen toeniger, ift glüdlid)er, a(§ menn er bei

boppeltem ©infommen bie brei= unb üierfad;en Bebürfniffe f)at, bie

er nid)t ooll befriebigen fann. . . . dliä)t jur ^al)nenf(ud()t barf

unfere Slrbeit bie Bauern öerleiten, fonberu oiel me()r fott fie ein

Sporn gum 31u§f)arren im Kampfe fein. ®urd; Sparfomfeit fönnen

f)eute bod; oiele Sanbrairte einen eigentlidien 9tüdgang oert)inbern.

©elingt e§, burd^ bie monnigfad)en agrarpolitifd^en Beftrebungen ber

5ieujeit bie Sage ber Sonbroirte auc6 nur einigermofeen 5U oerbeffern,

fo tüirb aü(^ ber materielle ©rfolg für alle bie a)cüt)e unb Sorge

nid^t ausbleibend"

2l(Ie§ in aQem fd^eineu bie ©rgebniffe ber ©nquete ben=

jenigen 2lgrarpoIitifern 9?ed^t gu geben, raeld)e groar ben Sanbroirten

ettoaic t)öt)ere ^^robuftenpreife gu oerfd^affen, aber g(eid)geitig and)

burd^ eine tief einfd^neibenbe SfieguUerung be§ länb»

lid^en Siege nfd;aft§öerfe(;rel ber weiteren 2Bert =

fteigerung beio BobenS ^^effetn angulegen beabfid;*

t i g e n.

Sanbtü. Sof)c()uc^ XVII, @. 92.
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2!qB and^ bn^ ©tubium ber (anbroirtfdjaftUcf;en ^erljättniffe ber

Sc^tueij 311 biefer ©d;IuBfoIgerung brängt, bal ift üielleic^t ba» loert^

üollfte ®rgebni§ ber gonjen Unterfiid^ung. 3Bä()renb im S^eutfd^en

9?ei(^e ber ©egenfa^ jtüifd^en Cft iinb SBeft, jroifdjen Bauerngut uub

9iittergut foroie bie ajcöglic^feit ber 2lu§be{)nung ber 33iei)t)Q(tung

auf Soften be^ minber rentablen ©etreibebouS bie ©inftc^t in i^a§>

Slgrarproblem erfcf)roeren, jeigt bie ©d)iüei§, ba^ felbft bei Ijod; ent=

tüirfefter 33ief)I)Qltung imb 9)iitd;TOirtfd)Qft, bei ait!ofc^lie§(i($er ^err=

fd^oft be§ bäuerüc^en ^etriebeil unb unter äujäerft üorteifijaften 2lb«

fo^bebingungen , mk fie bie bejentralifierte fauffäfiige inbuftrielle

^erölferung unb ber 5^rembenüerfef)r gewäfjren, bennod) ein bebenf^^

i\dge§> 33iiBr)erf)ä(tni^> Sroifd^en ©rtragg^ unb ^"oentQnuert ju finben

ift, ein 9}(i|Bt)erf;ältni§, boS öon bemjenigen ber beutfd^en ©nquete nid;t

fe{)r abweidet.

•JJiag infofern bie Sage ber Sanbrairtfd;aft auf ©runb be§ @u=

quetematerialS gu peffimiftifd^en Setrad^tungen ^nia^ geben, fo ent=

t)ält fie bod^ auc^ mandjen tröftlid;en 3" 9- ^^ocö W^ ein großer

2^ei( be§ 3SoIfe§ mit rüt)renber 3ä{)igfeit an bem (anbroirtfd)aft(id^en

33erufe feft. 9loc^ 6eftet)t bie 2Iulfid^t, aud^ burd^ intenfiüere 2Birt=

fd^oft (2tu§be^nung be§ g^utterbaue^ , 33erme^rung be§ 33ie{)ftanbe§,

reid^Udier 3ufii§r oon Kraftfutter unb fünftlid;em Jünger) roeiter

t)orn)ärt0 ju fommen, foba]s bie fd^roeigerifdje Sanbroirtfd^aft in 3»*

fünft nod^ mef)r ©rroerb^tätige unb beffer a(§ ie|t 3U ernäfiren im-

ftanbe fein bürfte.
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Sßerpitnis ber 2;atfac^en=5Heir)en äu ben 2;atfac|en ©. 47. — 3raei formen

ber 3fleU)en = SDBteber^oIung: Quer- unb Sängäfdönitt = SBieberl^oIung S. 48. —
I. Duerfd^nitt = aßieber^olungen im Überblicf: innerl^alb ber neu-

europätfc^en, ber alt= unb neueuropäifd^en , ber SBeltgefc^id^te ©. 49. — 3Jer=

fcfiiebenl^ett ber Qai)l biefer SBteber^olungen auf ben Derfc^tebenen Stufen ©. 51.

— II. Säng§fd)nttt = aQBieber()otungen: 1. ^enbelfd^Iag = förmige ©.51.

Seifpiel: ^erfönlid)feit§= unb @emeinfcl^aft§brang im E)anbelnben i^eben ber

europiiifc^en äiölfer g. 5-3. — ^m geiftigen Seben ©. 54. — Sßefen ber ^:penbel=

- fc^ag=S8en)egungen ©. 57. — ^eitlidje 3lbroeic^ungen ©. 58. — 9iäumUd)e @. 60.

Sänge, 3eitma^ ber ©d)it)ingungen ©. 60. — Stbroetd^ungen im Stuämaf; ©. 62,

(grgebnis unb Übergang ©. 67. — 2. ÄreigIauf = 2ßieber^oIungen ©. 67. —
Seifpiele: ueueuropäifdje ©taatenbttbung ©.68. — Sßerfaffungägefd^icl^te ©. 70.

— aSirtfc^aftoentroidelung ©. 71. — ©d)(ufe: ©injigfeiten , in«§befonbere bie

beei ©efamtoerlaufg ber ®efd)ic^te ©. 72. — 93JögIi^feit aud) feiner 9ßteber=

fjolung ©. 72. — Überleitung ju ben «fragen ber Sßerurfadjt^eit unb &t\e^'

mäf!ig!eit ©. 73.

Sie einzelne 2;atfa($e ift im ©runbe nie ©egeuftonb ber ge»

f(i)ic^t(id)en ^^orfc^uug^ 2Bie Öefc^id^te aßerben ift, b. l). eine 2lb=

folge oon ©efd^etiniffen, ober oon 3"ftänben, fo nimmt bie @efd)ici^t§*

f^reibung nur an 3:atiad;en«3ieiljen 2tnteil: bie roenigfteng, bie ben

Srieb if)rer eigentUrf;en Sefonbertjeit in fid) fpürt, bie toeiB, ba§ fie

' 2)ie Dorliegenbe Slbl^anblung unternimmt bie Unterfud^ung fortjufül^ren,

bie in bem 2luffa^ „Gin,5igfeit unb SBieberl^ohing gefc^ic^ttic^er SEatfac^en" (in

biefem Sa^rbud^ «b. XXVIII 1, 1904) begonnen raurbe.
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bie 2et)re uom 3i>crben ntenidjlidjcr ^inge ift — eine (5iflenfd;aftJ

bie [ie mit feiner anbern äiMffenggattuiui teilt. 2)er (]runb[ä^U(^c

UnterfdEiieb, ber alle ^cnfunivf)igfeitcn-@efc^id;te oon raaljver C^)cfd)id;te

trennt, nind;t fid) nud) t)ier geltenb. S)ie Ö)efd^id;t§fd)reibnnij , bie

fidjer begann al'? bie ^age= unb 3(^l)rbnd)=f^ül)rerin ber 3J?enf(^l)eit,'

mufe biefem anfänglid)en, üon iljr an fid) (ängft übenwnnbonen S^erf

nod) immer uietfad; bicnen: aU aniieiuanbte ©efc^id^t^foridjung gc^

miffermafeen. Sie Sebenben moUen roiffen, n)a§ i^rc Slljnen, nament=

(id^ aber mas> it)re 5Cäter taten, unb eine nid;t geringe Slnjaljl oon

gefd^idjtlid^en Tiarftcllungen ift fort unb fort bemüljt, biefe fel)r be^

red^tigte 3ieugierbe ju ftiüen, ju er5ät)(en, roaS beC- öerftorbenen Jlönigg

äliaieftät gebadjt unb getan i)at, mal ba§ fiebsel)nte Sragonerregiment

auf (ängft ueröbeten od;lad)tfeIbern für Siutjm erworben i)at , roie

bie '^erüdenmadjer - S'inuiiQ '^^^ QuUn ©tabt 33erlin oor Ininbert

3at)ren regiert rourbe ober roie e§ in Sopfingen ober 93öb(ingen um
1830 anifal). g^ür biefe S)enfn:)ürbigfeiten=@efc^ic^te, ot)ne bie, neben=

bei gefagt, unfere 3""ft roat)rfd^einlid^ nod) fieute ein übel bebrof)tel

Sofein füljren roürbe, ol^ne bie namentlich bie Könige unb bie

.§errfd)enben im Btaat überl)aupt feinen Slnteil an unferer 2lrbeit

ueljmen mürben, ift freiließ bie einzelne ^atfadie faft ebenfoüiel roert

al§ irgenb ein Suft^u^'^cn^ang. 3lber roenn fd}on feine roiffenfd)aft=

lic^e ©efdöi(^t§fci^reibung fo benft, fo nod) weniger bie @efd)ic^t§=

roiffenfd)aft, bie eine Sefire oon ber 2luf= unb 2lu§einanberfolge

menfd)lid)er 3lugelegenl)eiten bebeuten roill.

*Rein Siüeifel, bie biSljer erroogene g^rage ber ©injigfeit unb

3Biebert)olung ber gefd)ic^tlic^en Xatfad^en ift nid^t unnü^ aufgeworfen

;

aber auf ben 2Bert, ber ibr beij^umeffen ift, faun fie nur 9Infprud)

ergeben, infofern fie ber groeiten oiel üerroidelteren , nad^ @in=

jigfeit unb 3öieberf)olung gefc^ic^tlid^er S^atfad^en = Siei^en ben 9Beg

ebnet, ^ei il)r liegt bie ©ntfd^eibnng, roenn e» fid) barum I)anbelt,

in ber 3fiid)tung auf ba§ ©nb^iel aller @efd)id^tgroiffenfd)aft ü0i\ui=

bringen, an bem bie ^rage nad) ber @efe|= ober Ungefe^mäfeigfeit

ber ®efd)i(^te beanroortet roerben fann. Wian fönnte noc^ fo fef)r

öon ber SBieberljolbarfeit unb 9)taffenl)aftigfeit ber einzelnen ^i^orgänge

unb ber einzelnen 2)ienfd)en überzeugt fein, biefe ©rfenntniso roürbe

auf bie ätnfc^auung üon ber S^egelmäjsigfeit bei gefdbid^tlid)en 33er=

laufei bennod) feinerlci ßinflufe l)aben fönnen, roenn gleic^äeitig an-

genommen roerben müfete, bafe folgen öon @in5eltatfad)en fid) me=

mall roieberl)olten.

3?on fold)er 2Bieberbolung finb jroei formen benfbar unb üon
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üomlerein jit unterf(Reiben : bie im Duerfc^nitt unb bie im Säng§»

fd^nitt ber 3Be(tgefd;id;te. Duerfc^nitt = 2öieber()oIungen nenne id^

fold^e, bie entroeber gu gleid^er 3^^^ ^troa in ben @efd)id^ten üer=

fd^iebener S3ölfer auftreten, ober sroar jeitlic^ nad^einanber, aber im

©inne ber ©ntmicfehmglftufen gleichzeitig, bem Segriff nad^ alfo

nebeneinanber nad^juroeifen finb. Sie fönnen bem lUjrmo^ ber SBelt-

gefd^id^te nad^ burrf) 3a|rt)unberte, ja ^alirtaufenbe ooneinanber ge=

fi^ieben fein unb ftet)en bod^ bem Segriff nacö nebeneinonber , weil

fie in ein SebenSalter ber 9}ienfc^t)eit, in einen @ntit)icEe(ung§a6fd^nitt,

iiienn anä) oerfd^iebener Sötfer ober Sölfergruppen fallen.

©ef)r lüefentüdj oon biefen oerfd^ieben finb bie 2Öieberl;o(ungen im

Sängiöf c^nitt : fie finben fid; immer nur nad;einanber: nic^t allein

im (Sinne ber geroötjulid^en , nein aiiä) in bem ber entundelung§=

gefd^id)ttid^en S^^teinteitung. ®a§ t)ei^t: fie betreffen oufeinanber

folgenbe Streden ber gleid^en ©ntroidelung^rei^e, ber @efd^id)te bes-

felben 3L^o(f^tum§, berfelben Sölfergruppe. ©ie bebeuten für bie @r*

fenntniS be§ 2Berben§ ber 9)?enfc^t)eit fidler me^r, fie bef)aupten @e=

it)id^tigere§, tiefer @infc^neibenbe§ ; man gerät in 3Serfud)ung, fie bie

ed)ten, bie Duerfc^nittroieber^olungen aber bie uned^ten gu nennen.

5ßon biefen, oon ben 3Bieberf)oIungen im Duerfd^nitt foU ^ier

nur im Sorübergeljen gef)anbelt werbend @§ mirb babei et)er oon

ben @egebenl)eiten be§ gefc^idjtH(^en ©toffeS gefproc^en, bo§ @r=

gebni§ ber roerftätigen ©efd;ic^tsfd)reibung oiel einbringUd^er üer-

arbeitet werben bürfen, aU bei ©rörterung ber 9Bieberl)otung ge=

fc^ic^tücfier 2^atfad^en gefd;ef)en fonnte.

3)ie neueuropäifd^e @efd)id)te, insbefonbere ber reiferen (Stufen,

bietet ber 9Jatur ber Sa(^e nac^ eine g^ütle oon ät)n(id^en @nt=

roidetungSreiljen in faft aüen it)ren Sejirfen bar. @in geiftig i)öd^ft

frud^tbarer, jum ^anbeln immer bereiter Oiaffensroeig fpaltet fid^

früf) in eine 3tn8ot)l uon ä^olfgflammen, bie jeber eigene, unb bod^

in ber ©runbrii^tung äf)nlid^e ober gar g(eid)Iaufenbe (Sntmidetung!3=

raege einfc^tug. 2ltterbing§, unb folc^er SSorbetialt muB für biefen

raie für aüe folgenben 3=ötte üon oorntierein auSgefprod^en werben

:

nur üon aunätjernber ©(eid)f)eit fann gerebet merben unb felbft oon

Sf)n(ic^!eit nur in bem (Sinne, baf, neben au§f(^(aggebenben ©emein*

famfeiten oiet nebenfäd)lid;e Sefonber^eiten unberüdfid)tigt bleiben.

äßot)in man aber nud; fet)en mag: ^^erfaffungg= unb Serroattungg-,

me^r nod^ S©irtfc^aft!§= unb ^ted^t^'gefdjidjte finb ebenfo ooH oon

^ Unter SSorbel^alt bemnäd^ftiger ©röderung an anberer ©teile.

3al)tbucl) XXVIII 3, tixSQ. ö. £(i)inoUer. 4
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berortigeu ©tetrfitäufigfeiten lüie bie ^ejirfe bc§ ßeiftinen Xrad)teib5

ber neueuroväifdjen 3Sölfer. @ie alle finb üou ber eiufnd)ften 2irt:

®ie einen finb nidjt nnr entroicfelunflömäisifl, fonbern h\§> §u einem

öeniiffen ©rob aud) im roörtlic^en ©inne flteidjjeiticv SBo^l fel)It

es; nic^t an Seitnnterf(Rieben ,
ja [ie fteigen — etioa siüifd^en ber

nonuecjifdien unb Der fränfifd)=beutfd)en SSerfaffungäentwidelung [n§>

ju einem t)alben Sai)ttaufenb an : aber bie @(eid)mä&iöfeit be§ 2Iu§^

öang^punfteS läfet bie urfprüngU^e ©leidiseitigfeit niemals oergeffen.

®er nner^ört ergiebige ^araüeligmuS sroifd^en aW unb neu=

curopäifc^er ©efc^ic^te, ber fi^ auf bie meiften attgemeinen unb auf

fel)r oiele einzelne Büge ber mWä)U atter Btoeige bes geiftigen mie

be§ öffentlid)en ScbenS erftredt, fügt bann eine etraaS üeriüideltere

^orm ber 3Biebert)olung tiinju. ^ier ift Ungteidijeitigfeit im 3eit=

tafel=einne bie SSorau^^'e^ung. ©elbft innerJ)aI6 ber@efdjid)te ber3l(ten

bleiben bie Ütömer burdjweg unb uon 2(nfang an um mel^rere 3al)r=

l)unberte l;inter ben ©rieben jurüd. ®er StDifdjenraum äiuifdjen

alt= unb neueuropäifdier ©efc^idjte jäl^lt ooaenbS nac^ 3al)rtaufenben.

3?öaig beifeite gcfd)oben erfc^eint bie 9ftangorbnung ber 3at)r=

t)unberte, raenn man hm Um!rei§ bes bead^tengrüerten @efd)id)ti5^

ftoffe§ oon ben ©renken ber europäifc^en ^u beneu ber 2Beltgefc^id;te

erweitert, ^ier umd^fen bie Seitabftänbe bis su fünf Sa^^^taufe"^«^"

:

etwa 3ir)ifd;en ber 3eit, in ber ägppten nodj in bem Suftanb ber

i()m näd)ft benad)barten ^albneger^J^ölfer üert)arrte unb ber ©egen^

wart, r-ie biefe 33ölfer im mefentlid^en noc^ immer im felben S^^tanh

fiet)t. Sie 3at)l ber 2Bieberl;olungcn von ganjen ^atfac^en-^Heitjeu

unb 3uftänbe'3ufammenf)ängeu ift bagegen, mit benen ber europäifd^en

©efd)i^te oerglidien, in ber auffäüigfien 3uuat)me begriffen. 2lu§

bem febr natürlid^en ©runbe, loeil e^ fid) bei foldier um bag weite

erbenruub t)in gefpannten 33ergleid;ung ber überroiegenben a)iel)r5a()l

nad; um fe^r niebrige Stufen ber ä^ölferentroidelung banbelt, ©tufen,

auf benen bie ©leic^förmigteit ber ©efc^id^te anä) bei ben jeitlid;

unb räumlid) am raeiteften getrennten (Stämmen auf bog ougenfättigfte

offenbar roirb^

£ein 3roeifel : bie 2Bieberi)oluugen ganzer Xatfad;en^9ieit)en, um

bie eg fic^ in biefer ©attung t)anbelt, werben nie im ©inne ber matij^-

1 3eber Seleg fei ^ier übergangen, jumal an anberev (Stelle (Sufunft üom

IL, 18., 25. Januar 1902, 12. Seäembev 1903, 30. Sanuar, 9. Slpril 1904),

eine Jii'ue von etoff unter (Seftcf)t5punften äufammengetragen ift, bie mit ben

oben feftgeOaltenen nic^t juiammenfallen, if)neu aber nal}e Denacljbart [inb.
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matif fo genannt inerben bürfen. ^'"mer nur, fefbft in ben

fräßen ber Denfbar größten Übereinftimmung , wirb eine ^Dtifdjung

oon ftarf fjeroortretenben Öemeinfamfeiten mit minber bebeutenben

2Ibroeid;nngen noc^äuiüeifen fein. S)er ©inroanb, bQ§ t)ier bie 3j(u^5=

wai)i ooreingenomnien fei, liegt nol^e. 3Jian wirb i[)m aber immer
bann mit ®rfolg begegnen fönnen, wenn bie 9iid^tung gebenben, bie

mit a^ergangenljeit unb 3nf"i'ft eng üerbnnbenen S^atfac^en t)erQuÄ=

geijoben finb. ^a ben Umftanb felbft, ba§ in hen üoneinanber

unabt;ängigen (gntiüidelungen bie gleid^en ereigni§= unb 3uftanbÄ=

^erfnüpfungen narfjjuroeifen finb, roirb mau aU 33efräftigung fold^er

Stu^tuat)! gelteub mad^en fönnen, otjne ber petitio principii be=

fd)u(bigt SU merben.

Sie S^i)l ber gu oerroertenben 9?ei{)en-'9Bieberl)oIungeu erfc^eint

abhängig uon ber Sänge be§ surücfgelegten ©ntroidelungliüegc^. 3u--

ftänbe unb (Sreignilüerfettungen junger 33ü(fer unb Zeitalter laffen fid;

in großen 9)tengen al^ ä^nlidb unb Ijalbroegg gleid^ nad^roeifen
;

jebe

©tufe auftüärt^ aber nimmt biefe 3of)I ß^/ ""b an ber Spifee ber

^r)ramibe id;rumpft fie gar ju bem aJJinbcftnmfe öou §iüei sufammen.

S3ei iQunberlen oon ©tämmen unb ^ölferfd;aften aller Seiten unb

(Srbteite laffen fid) Uräeitguftänbe nad^ineifen, bie oon erftaunlid^er

äll)nlid)feit finb. 2)ie ftarfen Königtümer unb au^gebetinten Sieid^e

ber näc^ft p^eren (Stufe finb in Slfien unb ©uropa oerljältnic^mäfeig

jaljlreid;, in 3lfrifa unb 2lmeri!a nodj mel)rfadj nadisuroeifeii 3lber

fd)on bie a^iittelalter finb fpärli^ über ben (i-rbball unb bie Sßelt^

gefdjic^te oerftreut: Saponer, ^nber, Straber, alt= unb neucuropäifd)e

ä^ölfer, ha§: ift bie fet)r fur^e 9iei^e. S)ie l)ödjften ©tufen — neuerer

unb neuefter ^dt — finb oollenb» nur oon ber fleinen ©ruppe ber

alt^ unb neueuropäifd;en ä>ölfer crftiegen morben. %aU man bie

5l)ölfer unferer ©egenioart als eine ©ruppe jufammen unb oergleidjt

fie ber gried^ifd)=römifd)en .Hultur ber Äaifer^eiten , fo ergibt fid;

oollenbs nur eine einmalige aBieberljolung. —
^emanb, ben man oon bem 58orl)anbenfein ber Duerfc^nitt^

lüieberljolungen oöUig gu überzeugen oermöd)te, loürbe oielleid^t er=

flören, baß er für ben ©efamtoerlauf , hm i^ängsfdjnitt alfo, jeöer

einzelnen ber fo nebeneinanber geftellten ©ntroidelungen, feine äöieber=

f)olung §ugeben fönne. Unb bennod) gibt eg im gefd;id;tlid)en a^er=

tauf anc^ SängSfc^nitt^, alfo roenn man toill ed)te äi^ieberljolungen —
ed^t, weil fie in 3öaE)rf)eit seitliche, nid^t nur gauj^ ober l)albioege

räumlid)e finb.
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Sic (äffen fid; je nncf; ber '^aijl i()rer ^eitftrecfen in ^senbel=

fd;(ai3= uub £reii§lQufuiieber()oIun(3en einteKen. ^ic pciibelfd)(atv

förmigen fteUcn ein 2lnf unb 9Ueber bar, alfo eine g^olge von ©dalägen

unb ^iücffd; laßen, von Seioequngen, bie nid)t in ber (änc^cren dldi)e

üon brei, uier ober mä)t üerfd)iebenen nnb nad^einanber folgenben

formen auftreten, fonbcrn nur einen SBed^fet von ^roei fid; aMöfenben

3uftänben bebeuten. Sie finb bie auffälligeren, roeil bei ifinen, roa§>

oieüeid^t in biefer geringen ^ali)i begrünbet liegt, bie 2Bieber{)ohing

pufigcr einjutreten pflegt.

2)ie geioiffermaJBen felbftoerftänblid^e 3Sorau§fe^ung biefer ^äuftg=

feit ift, baB e§ fid; um bie tiefften ©runbftrömungen gef(^ic^tlid;en

@efc^el)en§ l)anbelt; benn je näl)er man ber bunten 9)tannigfaltigfcit

ber Oberfläche be§ 3?ölferfd^idfal§ bleibt, befto lüeniger ift an bie

9)iögli(^feit ber 33eobnd)tung fo einfodier 3:^atfa(^cu ju benfen. @e^

fe^t, ha^ ä^orljanbenfein von Qbhc unb g^lut müfete erft erfal)rung§*

gemäB feftgeftetlt werben unb e§ müjste burc^ SBefen gefdjeljen, bie

in iSdjiffen üon ber @rö^e einer 9iuJ3fc^ate auf offener ©ee unb ol)ne

bie ^ülfe ber ilüfte jum 3iele gelangen foHten, fo bürften für fie bie

f(^einbar unb für ben 3üigenbli(f anä) mixtliä) üiel ftärferen 33e=

luegungen ber SBellen mä)t mafegebenb fein.

©old^e ©runbflrömungen ergeben fid;, roenn man bie groJ3en ge=

feUfdjaftlfeelifd)en 2^rieb!räfte in§ 2luge fafet, al§> bereu (Ergebnis

alleg gefd)ic^tlidje @efd;el)eu gebeutet roerben fann. ^a!§ ^d) fann

M) §ur äöelt fetbftänbig ober Ijingebenb üerljalten unb ber (Segen*

fa^ greifc§en ^erfönlid^feitStrieb unb ©emeinfd^aft^brang , ber im

f)anbelnben Seben bie ^lu^wirfung biefer 33erfd;iebenl)eit borftedt, be=

Ijerrfc^t atte (5taat§= unb klaffen-, äffe ©itteu=, 5Rec^t§= unb SBirt*

fc^aft§gefd)id;te. @r brüdt jeber ©inri(^tung unb jeber 33eränberung

tu biefen S3e5irfen i^ren Stempel auf. (B§> gibt feine nod^ fo gro^e

ober nod; fo fleine ©rfc^einung im 33erlauf ber ©efd^id^te, bie nid;t

t)on ber einen ober ber anberen ©runbftrömung gan§ ober überroiegenb

beeinflußt nad^geroiefen roerben fönnte. "^m geiftigen 2eUn t)anbelt

e^ fid; um ben ©egenfa^ üon ^d; unb 2Belt fc^ledjt^in: aud; Ijier

finb alle unb jebe ^atfad^en ber @lauben§= unb ^unft=, ber ®ic^tungic=

unb 2Biffenfc^aft§gefd)ic^te auf il)n §urüdsufül)ren. 3lu fid; brandete

biefer ©egenfa^ für bie @efd^idjt!§forfd;ung nod; feine 33ebeutung ju

l)aben: ergäbe fid^, baß er in roilbem ©urdjeinanber jebe einzelne

^anblung beftimmt, fo roäre er für fie gleid)gültig. dhm aber fteHt

fid^ Ijeraug, ba§ aud^ in gangen 3eitoltern bei gangen 3?ölfern ober

felbft i^ölfergruppen bie eine ober anbere @runbrid;tung be^^ ^dj§
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6tn3tflfett unb äßiebei'l)olung gefc^i^tlic^er 2atfac^en=9{ei!)en. ^Q

oorf)errfcf)t. ?yerner, unb ba§ ift für beii oorliegenben 3i'fai"'"en'

f)Qng entfdjeibenb , Iäf3t ft($ nad^iueifen, bo^ beibe @runbrid;tuiigeu

bei ^c^öedjttlteiil ber 3eiten imo S^ölfer miteinaiiber alnuedjfeln,

f)ier ift alfo ein ^att ber bem ^senbelfd^tag äl)nlidjen SBieberfplung

üon gef(^id;tUd)en 3:^Qtfad)eu gegeben.

@r ift üon nid^t getüöt)nlid;er 33ebeutung, ha bie gefettfc^aft^=

feelifc^e 3tuioIegung be§ 3Sertaufe§ ber @efd^i(^te, bie er barfteClt, bie

9J?ögIi(^feit einer niirfüd^ allgemeinen begriffHd)en 3i^f(^i""ienfaffung

be§ 2Bieberf)oIen§ ber gefc^idjtlid^en ^atfac^en bietet, bie fonft

nirgenbS §u finben ift. (B§> {)Qnbe(t fid; olfo um eine ^eobad^tungso*

rei^e pdjften 9?ange» unb fie ift auä) be^l)ttlb oon einzigem 2Berte,

roeil bie onberen gefellfd;aft^feeltfd;en 5lräfte, an bie man all "DJiittel

ju gteidiem Orbnungl^raecfe benfen fönnte, oon raeit geringerer 2ln=

roenbbarfeit, raeit minberem g^affunglöermögen finb. <Bo etiüa bie

Xriebe jur ^errfdjaft unb jur Unterorbnung, jur 3(bftufung unb gur

Slulgteid^ung unb fo fort. @io finb ©egenfä^e ^roar, auf bie man,

ätjutid^ lüie auf t>en oon ^dibe^auptung unb ^d^^ingabe, oon ^erföntid^*

feitöbrang unb ©emeinfdjaytltrieb ben gefamten 3SerIauf ber ©e^

fc^id^te be^ieljen fönnte; aber fie finb blaffer, allgemeiner all biefer

unb t)aben belt;alb nid)t fo üiel ©djlagfraft. ^n bem üorliegenben

3ufammenl)ang fei bie Slulmirfung biefel ©egenfa^el nur all ein,

tuenn and) nod; fo oornel^mer ^oü penbelnber SBieberliolung betradjtet.

'i^aS: folgenbe §um ^eroeil unb §ur uäljeren 33eleud;tnng ^ S)ie

uoUftänbigfte Sieilje, bie in ber europäifd)en ®efdl)id;te oorliegt, bie

ht^ germanifd;en 2Beltalterl, jeigt puiädjft in ^infic^t auf bal

IjanbeluDe 'iSdmi biefel ©rgebnil. ®ie Urzeit ift burd^aul üont @e=

meinfdjaftitrieb beljerrfdjt; bie ©emeinfd^aft unb bie 9kit)e bec--

'9Jiifd^Derfet)rl im @efdjled;tl= unb Familienleben, 9ied^tl= unb

^riegltum beraeifen el. l^aS' germanifd^e 2lltertum ift faft ebenfo

einfeitig oom ^J.^erfönlid)feitlbrange bebingt; ber unerljört rafd;e

©iegeljug bei ÄönigtumI im inneren unb äußeren Staatlleben, baju

bie Slnfänge öon ©onbereigentum, C^roBgrunbbefil unb ^od^abel

beftimmen bal ^ilb. 3tudj bal frülje 9Jcittelalter ift nod) oon biefem

Örunb§ug burd;brungen : ber^erfönlid;feitlbrang unrtte fid() auf ftaatl=

unb flaffengefdjidjtlid)em ©ebiet nidjt mel)r nur im Königtum, fonbern

mel)r nodl), unb ^luar gcrabe auf beffen iloi'ten, im eben beginnenben

^ ^d) faffe nun bas ©rgebnts ber Unterfud^unt^ „3cf) unb 3Belt in ber

Öefc{)ic£)te" (in biefem 3af)rbuc^ XXVI
1
1902] S. l:'.61 ff.) nur in wenig ©ä^e

unb mufe äu aller naiverer ^öegrünbung auf fie uenueifen.
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^'ürftenftanb aite; in ber 33oIf§rairtfcf)aft tritt ä()n(idf; ein mittlerer

nüt beni ^nror ncrmöt^enbcn, ßanj flro^en ©runbbefi^^ in ^il'cttbcmcrd.

Ta^'- fpäte IViiittelaltcr fann a(!o avtoertretenbe^ 33eifpie( eine§ mcfentlid)

üom ©emeinf^oftiotrieb bet)errfd)ten S^^talterc' gelten: ber ftänbifdje

'-isar(Qniontnri^5mu§ in Staats unb .^(af[en=, bie 3iJ'ift niib bie

Untorne()nieröeno[[enfdjaft in ber 2i>irtfd;aft!ccief(^irf;te finb a[§ feine

bejeic^nenbften ©rjeugniffe angnfetien. ©ine bnrd) ba§ üon neuem

aufftrebenbe i^önij^tum nertretene ©egenberoegung be§ ^^erfönlid;feit§^

brangeS bereitet fid; erft üor. (Sie be^err)d)t in biefer Weftalt bie

neuere 3^^*, bereu unbefc^rönfte i!önig§madjt fid^ — mit einigen

^luÄualjmen, insbefonbere ©'uglanbiS - bie 3?ölfcr oöllig untenuirft.

Xk ueuefte B^it bagegen ift überraiegenb hod) loieber oom ©emein^

fd^aftStrieb bef)err)(^t, ber je^t im ftaotlidien unb roirtfdjaftlid^en

Öeben a{§ 3]o(f§berrfdjaft unb Sojiaügmuä bi§ an bie @ren§e feiner

3(uebilbung§fät)igfeit üorfc^reitet. Dev ^mperio(i§mu§ ftcüt bem

gegenüber eine ftärfere, ber 3lnard^i§mu§ eine fd;tüädbere 2tuSnat)me^

erfcbeiuuug im Sinne be§ ^$erfön(i(^feit!cbrange§ bar. S)ie 5HeiI)e

im gried)if(^ - römifc^en 9Be(tatter ber europäifd;en ©efc^id)te, bie in

ben Slnfängen roeit uuöollftänbiger ift, nerläuft anber§, infofern in

3ltt)en ber ©emeinfi^aftStrieb be§ fpäten ^}}Iitte(alter§ , aii tux^e^

3tt)ifdjen)piel bie 3:^i)ranni§, ben ftaatüd^ loirffamcn '^erfönlidjfeitl^

brang imd) fic^ jietjt, gegen htn bann bie fortfdireitenbe ÜJeujeit ben

©emeinfd)aft§trieb wieber fiegen lä§t, roäljrenb in ber tjetteniftifd^^

majebonifd^en neueften 3eit ber imperialiftifdje ^erföuUd)feit§brang

ben üon ben SSolfStierrfdbaften in 2lltf)ella§ nod^ §äb aufred)t=

erhaltenen ©emeinfc^aftStrieb im roefentlid)en bo(^ nieberringt. ^n

9iom bagegen bteibt oom fpäten a)iittelalter t)er ber ©emeinfc^aft§=

trieb in ©eftalt einer §uerft gar nid)t, fpäter nur roenig befdjränften

31belgt)errfd;aft am Sftuber unb rcirb erft mit beginn ber neueften

3eit oom ^$erföntid;feit)obrang ftarfer ©inselner, guerft ber biftatorifd)=

bemagogifdjen g-iU)rer oon teils militariftifdien , teils bemofratifc^en

Umftur§ben)egungen , fpäter ber i?aifer abgelöft. ®te ätbroeic^ungen

finb beträd^tUd^, aber bie ©runbbeobad;tung bleibt: ber ai>ed)fel

i^ioeier großer ©runbftrömungen.

tiefer äßed^fel bel)errfc^t int felbeu 'iölaBe boS geiftige :Öeben.

^n ber neueuropäifc^en ©efdiid^te fann man für bie Urzeit unb bie

\i)v eigentümlid)en ©r^eugniffe, bie Sprad;e unb bie urfprünglidjften

©otteSoorftellungen ein 3wfonimenn)irfen SSieler mel)r oermuten ale

beraeifen. ®ie großen ^idjtungen beS germanifd^en lltertumS unb

bie ju einem Seil in fie oerioobenen ©ötterfagen finb fo ptiantafie*
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ftarfe ^itbimgen , bafe [ie nur a{§> @r§eugni[fe geiftigen ^d)tric6e§

angefetien roerben fönneii. ^ie .^elbenfänge, bie ba» frü()e ^Otittel-

atter f(f;uf, raenn es aiii^ bie 3?oüenbung ber ftorfen ©rregung an bie

Bä)meüe he§> närfjften B^italter^ üderlaffen ntufete, geben fid^ ber

^Birflid^feit unb i|rer ©ingetfi^itberung üiel mei)r I)in ^er i)err=

fd^enbe ©tanb bes 2lbet^, eine gro§e ©emeinfc^aft alfo, fpiegelt fid;

unb feine ©itten in itjnen. ^q§ fpäte 2Ritte(nIter i)ält in ber

2)i($tung ber 9Jiiunefängerjeit junäd^ft biefe ^Kic^tung feft. ^n Tränte

aber geioinnt ber ^fug nigftifd^ = f)of)er ©ebonfen unb ftarfer ^^orm,

ber bie frü{)gotif($en ^elbengebid^te nur erft i)kx unb ba l)ö()er ge-

tragen Ijatte, bie Cberf)anb, um [ic^ erft gegen (Snbe be§ StitaÜerS in

ber ©tofffunft beio oier^etinten unb fünfseljnten 9af)rt)unbert§ jur ^'rbe

fjerobsufenfen. ®ie S3aufunft ()ä(t bagegen §u 2(nfang be» ^ß^t'^^^^i^^

bi» gu feinem ßnbe biefe ^'6i)^, gu ber bie 3)ienf rfjen biefe§ 3abrf)unbert§

bie neuen ©(auben^gebanfen ber 9Jii)ftif oieileid^t am meiften Ijinauf-

§iei)en unb auf ber hoä) and) bie rein begrifflid^e 2Biffenfd)aft ber

®(^oloftif feften ^ufe gefaxt (jat. Xu SJklerei unb .53i(bnerei ber

^taüener ift in ^re= unb Duattrocento üom felben ^erfönlic^feit§=

brong bei)errfd}t, tüä^renb bei ben großen 9ciebcr(änbern unb ®eut==

fc^en be§ 15. 3at)i^^ii"bert§ ftofffünft(erifd;e Eingabe be§ ^ä)ä über-

miegt. S)ie 9)iifd;ung ift auf biefer ©tufe auffäüiger als auf irgenb=

einer anberen, unb jiüar ^errfc^t ber ^d)trieb im geiftigen ©(Raffen oor.

©aSfelbe ©eprctgc, menn aud^ noc^ üie( ou§gefprod^ener, trägt

bie neuere ^ext: in rebenber unb bilbenber ilunft übermiegen ?yorm

unb ^t)antafie. ©o t)äufig 'ik auä) in 3tb^ängigfeit öon alten unb

fremben 9)luftern gerät, bie großen ^errfdjergeftalten 9Jcid;eIangelo§

unb ©i)afefpeoreg geben bie entfdjeibenben ^üQe in ha§> 33ilb, ba§

©lauben^teben toeift roenigfteng gu 2lnfang unb gegen ®nbe 9tegungen

be§ gteid^en ^^triebg auf : Sutijerg ^rieftertum be§ ©injelnen in fef)r

begrenzter, bie ©otteeteugnung ber SluffUirer in fet)r ftarfcr g^orm

finb be§ 3ßiUl"i^- ®ie 3^orfd)ung (jat biefelbe 9iid)tung t)om Stoff

fort, loenngteict) in beiben 33ejirfen beträd^tlid)e 9Zebenbeiucgungen

entgegengefe^ter 9trt nid)t fef)ten. ^n 51'unft unb 3)id)tung gciuinnen

biefe nod) 1750 unter StouffeausS Leitung bie Dberbanb.

©egen biefe 2mrnid()feitgfd)i(berung bebeuten bann iltaffisiemuä

unb 9tomantif §u 53eginn ber neueften 3^it ßi"en ftarfen ©egenfa^

be§ geiftigen ^^erfönlid^feitsbrange^, ber and) in ber ^orfdjung bei

staut, Berber, ben :)iaturpf)i(ofopben, bei ^idjte unb ©djelling nod^

überioiegt unb ben ©tauben in Sd^Ieiermadjer^^ unb 6t)ateaubrianb§

JOorfteüungen nid)t unbeeinflußt läßt. 2)ann wirb bie große WätUU
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ftrecfe be;? neiinjcfintcn ^a^rljunbert'? g^aw^ eingenommen oon beut

eioi3C^^5U(]e cine§ ©cifte^S üoUEommcner Sd){)inßabe: ©toffhinft, ©r=

fal)rnngÄiui[fen)rf;nft bi§ in bie legten g^olfloriditiöfeiten t)inein ift bie

Sofnnp, nnb felbft bie W(anbenciöefd)id)te weift in bcr nun üerftärftcn

(ijläubic3fcit nad) 181."., mib bcr nad; 1848 jur .^erridjaft fommenben

Überiieferunn'öfntif, met)r nod^ in bem 3}iateriali§mug biefer ^ai)i'

jeljnte eine fei)r üer[d)iebene nnb bennod) auf benfelben (Brunb ber

^d^unterorbnung ober 3d)i)ingabe 3urüdfül)renbe 3tu^erungen berfelben

©runbftrömuncj auf, benn ob fid; ha§> ^d; unter 3.^erjid;t auf eigene^

Urteilen ber §um @ott oerbic^teten , üerperföntid^ten 9Birfüd)feit

red;tgläubig unterorbnet, ober ob e§ in oöüigem 3^tti^öU6" ß"f ß^"^

erfabrungSmäfeig -- gefdjid)t§iüiffenfd)aftUd)e Prüfung ber Duellen be-

ginnt, einen I)albg(äubigen 3)iittetjuftanb aufjufud^en ober ob ee fo

aud) aUi möglid) an ©toff unb SBirfüc^feit ^eranget)t, um bort ©Ott

ebenfo erfal;rungemä^ig=naturioiffenfd)oftli(^ nad; i^m — üergeben^^—
§u fud^en, bo5 füt)rt jebeSmal ju fet)r oerfd)iebenem ©rgebnig, ent=

fpringt aber bemfelben gefeIIfc^oft§feelifd;en 3ui"tanb. ^nlbefonbere be=

rui)t bie Seugnung bei perfönlid)en @otte§ burd) ben 3}iateria(ilmu§

burd;au§ nidjt auf berfelben ©runblage, roic bie burc^ bauenbe

^afeinsroiffenf c^aft, ettoa bei ©pinoja ; benn jene ift oon bem ©eifte

ber bemütigften Eingabe an ben freilid; gotllofen (Stoff eingegeben,

biefe aber oon füljuem Xvo%, f)errifd)er unb pl)antafiebefd)roingter

33egriff§forfd)ung. ^ene tritt bem alten ©otte^glauben nid)t in ber

^Öl)e feinet eigenen ©tanbpunftc§, fonbern in einer uiel niebereren

(£d;id)t entgegen, ^nkl^t, bal ift bae Jlenngeidjen aüer 3wf""ft^=

beftrcbungen ber ©egenioart, tritt lüieber eine id)beit)ufete , perfön=

lid;feitlfrol]e ©egenberoegung ein, üerlörpert burdj neue ikftrebungen

ber gormenfunft unb SegriffSroiffenfd^aft unb bie fül)nen 2lnnal;men

ber freilid) no(^ unflar genug gärenben Slllgotteggebanfen , bie nm
l;erauf5ufommen fd)einen.

5ßon ber alteuropäifdien ©efdjii^te fann bie geiftige ©ntmide-

lung 9?omi§ ganj beifeite gelaffen werben, fie ift bi§ tief in bie

neuere 3eit l)inein faft ganj unbemerfbar unb in ber neueften Seit,

in ber fie ein ooHereS ©afein entfaltet, fommt es? jraar ju einem

2Iuffc^ir)ung ftarfen ^d^triebes in ^unft-^ unb ^orfd)ung§fdjaffen,

aber bie gur SBirflid^feit gurüdftrebenbe ©egenberaegung, bie in ber

©c^öpfung üon 9{oman unb 9Joüelle it)ren ftärfften Slu^brud finbet,

ift roieber burc^aue griec^ifd^en llrfprung§, uor allem in 9tec§t§funbe

unb @efd^id)t§fc^reibung trägt ber 9iüdfaa oon ber Ijerrifd)

bauenbcn 3lrt bei STacituI ober ber begrifflid^en Sc^öpferfraft bei
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fpQtrepublifanifrfjen unb früf)faiferl{d)en ^iec^tlgelefirten 311 erfafjruiigc-

mäßigerer Stuffafiung weit eljer ben Stempel bes geiftigen 33erfaa^.

3n ©riec^entanb entjpnc^t im früfjen DJUttefalter bie fc^ilberung^=

frot)e 3cfjl)inga6e ber Ijomerifc^en ^elbeiifäiige, bie ftorfe ©d^öpferfraft
ber ipätmittelatterlid^en fiieb= unb Saufunft burd)au§ ber germanifdjen
9^eif)e, unb bie großen 3tagotte6gebanfen berDrpt;ifer unb bermjfteneu=
fünft, bie erften geroaltigen 2Bürfe ber ionifd^en Genfer finb gan,3i

roie ii)re germanifd;en ©eitenftücfe bec^ferben @epräge§. ®ie neuere

Bett ift Quc^ Ijier erfüttt von ben Stu^roirfungen großen ^^erfönlic^^

feit§brange§
: ^l^iinhav, bie beiben erften STragüer, bie geroattigen ^^ilb=

t)auer um ^^j^ibia^, bie Jyorfc^ung ber fpäteren @(ementQrpl)i[ofopt)en

unb ber Sopt;iften loffen e^ beutlidj erfennen. ®ie ber äßett (;in=

gegebene 9Je6enberoegung ift guerft gering : fie roäc^ft erft gegen @nbe
be^ 3eita(ter§ bei ©uripibe^ unb 2(riftopt)ane». ®ie neuefte 3eit ftetlt

geiftigen ^^Jerfönlid^feit^brang unb ftarfe 3d;l;ingabe in einer itifc^ung
bar, bie fid; ^max nid)t toie bie be§ neungefinten 3Q^rt)unbert§ ouf
Heinere Seiträume üerteiten [äfet, bodj mit ifjr grofee t^nlidjfeit Ijat

2(leranbrinif^e unb gegenmärtige @rfQl)rung§n)iffenfd)Qft finb ebenfo
üerroanbt roie alejanbrinif^er unb tjeutiger gjaturoli^mu^. Sie
pergamenifdie unb fonftige IjeUenifdje g^ormenfunft ift in jebem ©inne
bem i?laffigi§mu!§ ötjnlidj, bie ©teile ber großen Genfer ber mw
europäifc^en ©efcftid^te gleid^er ©tufe roirb huxd) ^iatonä , ber

ftoifd)en unb onberer epigonenp()i(ofopt;en geroaltige ©eftalten meör
aU üoll Qusgefüüt. Sie 2lufnQ()me he§, et)riftentum§ in ben t)eüe=

niftifdirömifc^en i^ulturbeftanb unb bie an )u \id) fnüpfenben großen
©ebanfengebilbe ber älteften a>äter übertrifft in nod) ftärferem Wia^c
bie neugläubigen Bewegungen bev neun§e()nten :3Q^rl)unbert$. Sie
üöttige Eingabe be§ ^d)ä an bie ©ottljeit ift 00m Urd^riftentum in

nie roieber ju übertreffenber golgeridjtigfeit geforbert roorben; ba^
von ftarfer ^^Ujnntafie befd)roingte, oft nud; begrifflid; hamnhe
SBefen ber geiftigen ©c^öpfungen ber ©toubeuiSbenf er oon ^^^auluS
bii? auf 3Iuguftinug ift aber nidjt minber 3u überfet)en.

l»(u§ biefen Ijier nur in lürje oorgelegten fnappften .^eobad^tungen
ber gefd)id)tlic^en ^orfdiung felbft laffen fic^ eine 'än^alji ©c^lüffe
auf ba'3 äl^efen ber gefc^itberten, bem ^^enbelfc^tage äl;nlic^en

äßiebert)o(ungen §iet)en.

f^eftgefteüt ift ein nie auäfe^enber aisec^fel üon ^d)bel)Quptung
unb 3d;l;inga6e, — fei eg im gefeafd)aftlid;en ^^ertjalten an bie

Öemeinf c^af t , fei e§ im geiftigen ©d^affen an bie Umroert.
©egenftanb ber a^eränberung ober, röumlic^ gebac^t, ber 33eroegung



58 '^"** ®"'^''9- [886

in biefcm -}U\i iinb ?(b ift ein ivcrbnltcn be§ Ginsefiien, bn§ hoä) für

bie nrofeen aiianen5ufammenfnffun(]en bcr 3]ölfer, ^l^ölfernnippeu unb

3eitnltcr mafei^ebeiib fein foH, nlfo eine ^anblinnjÄroeife, in bem

^uüor nnigrensten ©inne. ^a ber Segriff t»cr .^nnblnnc^SiDeife wirb

[)ior in ücrftärfteni ©rnbc angemnnbt: benn einmal fommen {)ier

(Smpfinbungcn, ©efüfjlsbeweßnngen, nlfo bie benfbar §arteften

Aornien oon .^anblungen in 33etrnd;t, unb anberfeits gibt e'o nid&t§

fo böd^ft *i|}erfönlid)e!c, fo ©injelne^, wie biefe ©mpfinbungen be§ '^^§',

mnljrenb bod) gernbc anS^ tf)nen bie aßernmfaffenbften ©rfcbeinungen

bee gefd;id)t(id)en Sebenä erflärt werben fotlen. Sie jarteften, üer=

borgenften, tief in ba§ ^erj be§ einzelnen eingcfentten SBursetfafern

am 33aume ber 3)ienfd^l)eit roerben t)ier in unmittelbaren 3iifammen-

f)ang mit ber breiteften 3lu§bel)nunf{ feiner £rone gebrad)t.

Unten im ^d) Doll5iet)t fid) ber Sßec^fet juerft: er betrifft ba§ Wia^

von Steigung, von 3Sorüebe, ba§ ber ©injetne ber einen ober anberen

üon ben beiben ^auptmöglid)feiten feine§ feelifd^en ^^ertialtenio

lüibmet. 3ebe§ma( fommt eine ©rregung, beffer eine ©rregungS^

fäl)igfeit ber ©eele in ^etrad^t; unfer ^er§ erroörmt ficf) fo oft für

bie fpröbe ©igenriditigfeit be^> ^d^S, raie für feinen uödigen 3Infcl^lufe

an bie 3lu§enrae(t. ^n me(d)er ?^orm ober ju roe(d)em ^vocdt jene

3urücft)altung geübt, biefe Eingabe ooUpgen roerben fott, ift ben

bunflen, bumpfen, ftarfen ^riebfräften in ben '^Tiefen unferer ©eele

ganj gleid;gültig; fie rootten nur orbeiten, bewegen, baö tieifet (eben

unb Seben fd)affeu. Ob fie im 2)ienft beS t)anbelnben ®afein§, in

(Staat ober 2öirtfdöaft, ober in bem fdjauenben ©d)affen§, in Äunft

ober gorfd)ung in Bewegung gefegt roerben, ift uom ©tanbpunft

bee ©in§elfd)idfal0 ein Sufaü, abl)ängig oon bem Ort, an ben jeber

gefteüt ift. pr baS 2lUrfen jener ©eelentriebe ober ift e§ ebenfo

unbeträc^tlid) , roie ber ©rfolg, roie ba§ Wia^ ber Seiftung, bie ber

einjelne aufguroeifen t)at. 5)ie ©eroaltigften, roie bie 9lieberften,

©djroäc^ften unter ben ^JOienfdjen roerben oon biefen inneren 9}tä(^ten

getrieben. Unb roie eine e(eftrifd)e «Rraftquette 9iäber unb SBerfjeuge

oon taufenb oerfdjiebenen Slrten antreiben fann, fo treiben jene fee(i=

f^cn 53eroeger unfer ^anbehi an, gleid)oiel, ob e§ ben jarteften 3ln=

ge(egent}eiten ber g^amilie ober ben griiblid^ften be§ ©taat§ gilt, ben

geroöt)nli($ften 33errid}tungen be§ 9tütag§ ober ber ©d)öpfung eine^

25>erfe§, ba§ niemalic feine§g(ei(^en fef)en foll.

%m bie @efd)ic^te, ba§ mufe t)ier roieberljolt roerben, ift biefer

SBettberoerb jroeier einanber entgegenroirfenber Xriebfräfte um ben

33efi^ unferer Seele nur be§t)alb roic^tig, roeil fie nid)t in roilbem
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aBirrfoI ben ©inen ^ier^in, feineu 9Jod)6Qrn aber bortf)in treiben,

lonbern weil )k über gonje Seiten unb 58ö(fer bie ^errfd^aft ge^

roinnen. 9(ber fo üief 9)JannigfQrtißfeit, bo^ Iet)rt ein cinjitier Slicf

in ha§ 2dm\, ruft i^r 3Sirfen boc^ (jeroor, bn^ jebe jeuer gro§en

©efamtberoegungen fid^ au§^ einer pCe oon fc^iuac^ ober ftnrf unter=

fd;iebeuen ©iuäelberoegungen sufammenfe^t. ^ein .^^üuftler, fein

3=orfd^er eigenen 2Berte§ tritt Ijeroor, ber nid^t üon ber SBirftic^feit

ah^ ober etrooS nä^er an fie Ijeranrücfte , n(§ fein ^^orgönger. Ur--

fprüngHd) ift meUdd)t faft bie ©efamtljeit im ^i^ormorfc^ gegen bie

eine Seite begriffen, unb e§> beftet)t nirfjt ber niinbefte Sroeifel über

bie 9tic^tung be§ .3eitalter§. Später fonbern fid^ einige ah, fc^roenfen.

ein ober fe^ren ftrocfS um; Dann mu^ oon 3Iu§nQ^men bie 9iebe

fein, ''floö) fpäter road^ft bicfe Partei unb ba§ ScitaÜer geigt einen

jraiefpältigen 3InbHdf. Bule^t ift raieber bie 9)ic^rt)eit beifnmmen,
nur auf bem SBege md) ber entgegengefe^ten Seite unb raieberum

fann man über bie ©efomtbcroegung beö .3ettalter§ nid)t im un=

ffaren fein. SteUt man fic^ oor, man beobachtete au§> 33ogo[t)öf)e

bcn ,3ug eine§ .^eereg, ba'5 ficf; bcrgeftaft oorroärt^ bewegte, fo f)at

man ein Silb oon bem ©emifc^ oon 9^egel= unb Unregelmä&igfeit,

ba§ \\ä) bem 33ficf be§ @cfd}id^t§forfd;erg faft immer barbietet, ^m
©runbe ift besi)alb faft jebe eiii(jeit{id)e 3Ibiüertuiig nnh 33enennung

eineg SeitalterS eine geiftige ©eroaUtat, — fie auf fidö ne(;men gioingt

bod) ba§ f)ö{)ere $!ebürfni§ aller roiffenf^aftlic^en ©rfenntnisi nad^

©lieberung unb Orbnung be§ Stoffel.

So fel)(en benn audö hei ber ftraffften 3"fßnnnenfaffung be&

gefeD[fdjaft§fee(ifd;en a^erlauf^^ ber europäifc^cn @efc^id;te bie 3eit=

alter nid^t, bie ein auffällig gemifc^te^^ S3i(b aufroeifen, roa§ um fo

fc^roerer in§ ©eroid^t fättt, a[§ bie 3eita(tertei[ung an fic^ fd^on

üie(fad) bem 5tuf unb Ocieber jener großen STricbfräfte angepaßt ift.

9Krgenbg aber (äfet fid; au^ bem 33or()anbenfein fold^er 3iüifd^en^

Suftänbe auf bie S^rigfeit ber gangen 3üiffaffung fdjHeften un^ itroa

bef)aupten, fie feien ein ©egenberoeiS gegen bie 3Inno(;me biefer ge»

roaltigen unb nie raftenben @bbe- unb j^Iutbetuegung, benn jebegmol

läßt fid) ein fold)e§ Überganggbitb barauf ^urüdfüfiren , bafe eine

alte Seroegung nod^ im 9lu§fd^roingen , eine neue erft im gagfiaften

einfe^en begriffen ift. So, roenn im früf)en a^^ttelafter ber neu-

europäifc^en ©efeUfdjaftlgefd^ic^te ber oortjanbene, noc^ oom germani*

fd)en 3IItertum t)er überlieferte ^:perfönac^feitgbrang root)t oor^errfc^t,

aber fic^ oon bem früf)eren engen auf einen weiteren ^xm^ oon Se=
teiligten ausbreitet unb oom Königtum auf ben <Qod;abe(, ooni
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großen auf einen mittleren ©runbbefi^erftanb überget)!, unb loenn

anber)eit'3 fid} tjie nnb ba im nieberen 2lbet fd^on i!örperf(^Qft§=

tjefinnnngen , iHuc-'flülfe alfo bcfo ©emeinfdjaftStriebe^ regen. Ober

luenn in ber geiftigen ©efdjid^te be§ neunjctinten ^al)r^nnbert§ bte

3eit üon 1815 bi§ 1848 in ^orfd^ung nnb 5lunft ^wax noc^ uiel

oon bem {}errifd;en Qdjtrieb be§ ooroufgeljenben Zeitalters, uon ber

p^antafiebefd;roingten äöillfür beS ^lajfi§iSmue nnb ber früt)en

9iomantif aufroeift, baneben aber bie mit Stofffunft nnb ®rfat)rungl=

uiiffenfdjaft oerbunbene Eingabe be§ ^d^S an bie Umwelt uon Xag

gu ^ag luad^fen fie^t.

©tmaso anberen 2Befen§ finb bie rönmlid;en 3Ibn)eid)ungen , bie

fid) neben ben geitlic^ jn erHärenben geltenb mad^en. (So, luenn in

ber neueren ^nt be§ germanifd^en SBeltalterS ber ^serfönlid)feit§=

brang, ber fidj in ©eftalt bes nnnmfd;ränften 5lönigtnmsi faft aller

•Stoaten bemäd;tigt, cor bem ©nglanb beS ad^täe^nten 3o^i^i)ii"bert§

unh einigen anberen Säubern §alt mad^t. Dber roenn ber ®emein=

f djaftStrieb , ber 3]olf unb 2lbel be§ neuzeitlichen 9?om beljerrfd^t,

in bem Sitten gleid)er ©tnfe bodj nid;t ä^nlid; folgerichtig §ur ^err=

fd)aft gelangt. Un5roeifell)aft finb i)\ex Unterfd^iebe be§ 33olf§tum»,

legten @nbe£^ and) nielleic^t ber Sanbeebef(^affenl)eit luirffam. ^n--

beffen ift nufd^roer ^n erfennen, ba^ an(^ fie ben ©ang bey großen

^enbelfdl)lageg nid)t aufljeben, fonbern nur oerlangfamen ober be=

fd;lennigen fönnen. '2)ie englifd^e 91bel§l)errfd;aft unb ber in i^r jn

ftaatlid;eni 9lu§brud gelangte @emeinfd;aft§trieb muffen, fei e§ ale

Überbleibfel fpätmittelaltertid)er unb bamalS europäifd;er 3i'ftänbe,

fei es als ^Borlänfer ber ä^erfaffungen beS neun§ct)nten ^al)rl)unbert§

nnb bann alfo einer ebenfalls gemeineuropäifd)en ®rfcEieimnig , am

rid)tigften it)ol)l als beibeS angefelien werben, ^n diom aber

l^anbelt eS fid) offenbar um ein jälieS 3^eftl)alten an bem überlieferten

3uftanb, ber ber ©igenart biefeS 58olfS, feiner g^olgeridjtigfeit nnb

nüchternen (Starrheit, burc^auS entfprid)t; ber 9iüdfd)lag ift anc^ l)ier

§ule|t nid^t ausgeblieben.

3]on großer ^ebeutung für baS SBefen biefer ?vorm gefd)id)t==

lid^er 33eroegnng ift baS 2(uSmaB iljrer Sd;n)ingungen , bie Sänge

il)rer Stauer. Unfcre S^^toorfteHnngen finb raie oHe unfere übrigen

2lnfd;anungen uon unferer @rfal;rnng abljängig. ®a mir einigermafjen

fid)er mir §uieieinl)alb, einige nebelljafte Umriffe bei ben langlebigen

ä^ölfern beS DftenS cingered)net , t)öd)ftenS breieinl)alb 3ol)ttanfenb

überfeljen, ift nnfer ^^cafeftab fein all§u großer. ®ie (Snfel int ^ai)x<i

(3000 unferer 3t'itred;nung, bie man bann il;rer üielfad;en Un5uiedf=
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mäfeigfeiteu ijaib^v fjoffentliif; abgefc^afft ijahen lüirb, roerben oermutlid^

ganj anber» urteilen. 3»^merf)iu liegt fc^ou im 33egviff ber ^enbeffc^Iag-

deioegung bie 'i^orfteüung einer geroiffen ^üx^e. ^i)X entfprirfjt e§

benn aud), roenn bie ©efeQfdjaft^enttnicfehing be§ neueuropäifc^en

SBeltoIterg im 3?erlQuf ber na^e^u jiüei 3at)rtaufenbe, bie mir

von it)r IjolbroegS überfe!)en, immert)in fec^S ober aä)t fo(rf;er Se=

inegungen, b. l). — je nadbbem man bog neunjetjnte !3al)r(junbert

ai§> @in{)eit ober Stufenfolge anfietjt — ein brei= ober oierfad^e^

2luf unb 9Jieber oon ©emeinfc^Qft»trieb unb ^erfön(id;feit§brang er'

fennen (äfet. 2t(§ S)ur(^f(^nitt ergibt biefe Serec^nung nur brei=

einbrittel ober sroeieinfialb 3al)i^t)wnbert a{§ ©d;n)ingung§bauer.

3ln 9Serfc^iebent)eiten fe{;tt e§ burd^aug ni(^t. @io gibt 3^^^-

räume t)on 750 S^firen, bie feinen 9fli(j^tung§roed;fel aufroeifen — fo

bQ§ S^itötter jrtiifd^en 400 unb 1150 — , onbere nur üon 35 Qabren,

fo M§: he§ ^taffi§i^mu^ unb ber früt)en Stonmntif jroifc^en 1780

unb 1815, ober oon 30 3ö^^en, roie bie ^dt be§ Diouffeau 9iea(i§mu§

jwifc^en 1750 unb 1780. $jn ber germanifd^en ©efellfc^aftegefdjic^te

ergibt fid; feit 2luggang ber Urzeit, alfo feit 400, etroa folgenbe

^Jieif)e: 750, 350, 300 ^ö^re, unb bQ§ neun§et)nte 3o^r(;unbert, bog

groeifad^ ober, roenn man nnll, breifad^ geteilt, bod; für bQ§ gön^e

ßuropa, nic^t rooljt in 9(bfd;nitte jerlegt werben fann, in ber

germonifc^en ©eifte^gefc^id^te 5(»0, 400, 100, loO, 250, 30, 35,

75 ^at)xe.

Suc^t man nad^ ben Urfni^en biefer 33erfc^ieben]^citen, fo ergibt

junöd^ft fd)on ein 33ergleidb jtoifc^en bem 53eiregung§uied)fel in

ber geiftigen unb bem in ber ©efeQfd^oft'ogefdjic^te auffällige 'üb--

H)eid)ungen. j^afet man 3tltertum, frül)ei unb fpöteS Slcittetatter

ber germanifd; Hieueuropäifdben @efdbi(^te jufammen, fo finbet fid^,

ba§ in (Staat, SBirtfc^aft, ®efeUfdf)aft nur groei gro§e Strecfen ein-

anbergegenüberftel)en , bie eine, oom ''^>erfönlid;fcit^ibrang bc^errfdjte,

3lltertum unb früt)e§ 9)iitte(atter umfaffenb, bie anbere, baä fpäte

9)iitte(alter, gang üom @emeinfd)aft»trieb beftimmt. 2Böt)renb t)ier

olfo nur ein einmaliger 9iic^tung§uied^fel ftattfinbet, läfet fid) für

bie geiftige, ingbefonbere bid;terifd;c ©ntroidelung ein breifad;er nad)*

weifen, bargefteüt burd^ bie ^sl)antafiefunft ber ©bba, bie Stoff --

fünft ber 9iibelungen unb ber 9)^innefänger , bie ^öt)e Nantes unb

ba§ ^erabfinfen §ur 2Birflid;feit!ofd^ilberung bei fünfjelinten Qa^r-

t)unbert§. Überrechnet man in ben beiben ©efamtrei^en ber germani-

fc^en ©eiftel« unb @efellfcbaftigefd)ic^te bie Sai)i ber einfadjen ^u^'

fd;TOingungen, fo ergeben fid; für jene jeljn, für biefe nur ad^t.
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^i\>eiterc ^u'rfd)ieben()eitcn lueifen bie alt- unb bie noueiivopäi[d)c

@cfd)id;te auf: bie c^vied)ifdje @efeUfd;aftei^eid)id)te üermag beii )^äyi

^iidjtuui^viücdjfedi ber ßcnnnnijdjcn, beibe uom 3ntei-tum ab i]cred)net,

nur oier s»i' Seite 511 [teilen, unb and) ba§ Silb ber (^eifti^en ©nt

wicfeluni] 0ried)en[anb>^ ift ruljiner aU ba^ö ber rtcrmanifdjen 33öl{'er:

etiua liier tjetjeu [iebeii 9iid)tuiuv3ii)edjiel. 3lni auffäüi^ften ift bie

9iiit)e unb Sangfamfeit ber römifd;en 03efeUfc^aft§< unb gar erft ber

rönüfd;en ßJeifteygefdjic^te
; für jene (äffen fid) feit 33eginn be§ früljen

"Diittelatteri^ nur jmei 9üd)tung^iued)fel nad^iueifen, für biefe t'ann

iiberl)aupt nur bie neuere unb neuefte ^dt mit graei 9üd;tung§=

iüed;feln in 33etrad)t fonunen, gegen brei in ber gried)if dien , fünf

in ber germanifdjen @efd;i(^te.

Sod; alles bieS finb nid;t grunbfä^U($e ^:ßerfd)tebenl)eiten , bie

2:atfadje be§ ^enbe(fd;lag§ unb alfo Der äßieberljotung aU foldjer

läBt fidj überall and; in ben langfamften, niinbeft erregten ber 5Keil}en

nodjroeifen. 9hir eine 33eobad;tung liefee fid) raoljl jur geftfteüung

einer nic^t nneberl)olten, fonbern eigenen Äuroe au§nu^cn. Offenbar

nmnli($ finb bie neueften Reiten erregter; bie ©c^töingungen il)rex^

^^Penbelfd^lagS finb für^er, bie 9iid)tung§iüed)fel häufiger. 3" ^^r

ßermanifdjen ©eiftec^gefdjic^te finb in ben anbertljalb 3af)rt)unberten

feit 1750 uier 9iici^tunglroec^fel nac^jUTOeifen, tüälirenb bie üier üor =

üufgeljenben 850 ^ai)xt einnel)men. Unb bie neueuropäifd)e ©efell^

fd;aftÄgefc^id)te, wie bie alteuropäifd;e ©ntruidelung überl)aupt laffen

dne äl)nlid;e 3^1'^^^^"^ erfennen.

<Qier alfo gelangt man auä bem ^^ivt ber 2Bieberl)olung in

ben ber (?in§ig!eit ber STatfad^en l)inüber. Senn bie gefteigerte

^äufigfeit ber ^enbelfd;läge ift ein $öorgang, ber ^roar in ber alt

unb neueuropäifd;en @efd)id)te mieberfebrt , bamit aber nur aU

fc^einbar jeitlid; unb gleid;fam räumlich roieberljolt wirffam ift.

(g§ märe an fid) nid;t auggefd; (offen, ':)a^ bie neueuropäifc^e Qni^

roidelung in 3ufunft biefeS 3Infd)iüellen ber ^senbelfd)lagl)äufigfeit

nad^ einem suüor eingetretenen 2Bieberabfd)tüellen nod) einmal bringt.

Iber, tüie fdjon §uoor bemerkt lonrbe, noc^ nidjt wieberljolt beob

ad)tete Xatfad^en muffen aU einzige gelten.

^nbeffen mit biefem magern (SrgebniS braud)t fid; bie i^lufjuc^ung

ber (Sinjigfeiten in biefer Xatfad)en=9teilje nid;t ju begnügen. "S^aä

©(eic^niS 00m ^enbe(fd;(ag, baS (jier immer benu^t rourbe, ift, ba^^

barf über atten biefen geflftettungen nid;t üergcffen werben, fein üoÜ^

fommeneS. S)er ^:penbe(, ber auf^^ unb abfd;roingt, l)at feine anbere

S3eroegung als biefe ; nur auf einer Xafel, auf bie man bie $äufig=
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feit unb Sänge ber (3c|it)iiigungen eintrüge, fönnte eine Sinie

entfteE)en, bie an fid) roieber eine Seroegung, eine J8eränberung bor^

fteQt. 2tber fo einfad^ üoIIjiel;t fid; ber ä^erlauf Der @cid)idjte un=

jiüeifeltiQft nid^t : eg fei geftottet, bie fs^\)Uv biefeS ©leidinifieio burd)

ein anbereS aus^nbeffern. ©in ^iii^, ber in mnanbrifdjen 2Binbnn.gen

bie ©bene bnrc^jieijt, ober in ber ^auptrid;tung feinet Sanfeic ftetig

einer ^immelsgegenb jnftrebt, mod^t babei offenbar eine Doppelte 33e=

roegung. @r raäfjt, fo fei einmal angenommen, feine äöaffer feit=

loärtg, fei e§ ^ux 9ted)ten, fei es jnr Sinfen, aber ailmäljUd) rüdt

er hoä) üorroärtö, fo t)cinfig nnb umftänbüd; and) feine 3eiten=

rainbungen fein mögen. @r mai^t bann a(fo eine boppelte 'i5e=

lüegung: bie eine nad; rec^tio unb nad) iinU nnb bie anbere gerabe=

an§>.' S)er 3Sergleid) ift oielleidjt um fo rid;tiger, aU bie ©eiten=

beroegungen, ehm bie penbelartigen, oon benen bi^ljcr aüein bie 9{ebe

war, raeit größere ©treten burd)(aufen a(5 bie i^orloärt!C-berüegung

beträgt, ©o nämlii^ mag au^ bie gefeUfdjaftefeeüfd^e @ntiüidelungä=

betüegung ber SSöIfer oiel mei)r Äraft unb ,36^t für feine 3eiten=

beroegungen, fei tä> nad) bei ©eite beio l^dltriebs ober ber Qdjljinriabe

gebrauchen, a((o für bie nad^ üorraärt^.

®a^ biefeic (e|tere, ba§ luirfüdje 3>orrüden nid;t ben 2öieber=

i)olungen, fonbern ben ßinsigfeiten ber @efd;id)te 5ugered)net raerben

mufe, ift für§ erfte kic^t §u oermuten. SDie Sd^roierigfeit aber ift,

ik §u meffen, ja über{)aupt itjr ^^or^anbenfein ju eriueifen. ©» tann

offenbar nur fo gefi^et;en, 'üa^ bargetan loirb, jene ^senbelfd)läge

feien groar jebesmal nadj ber Seite ber 3djbei)auptung unb ber ber Ein-

gabe gerid^tet geroefen, aber jebeSmal fei bod; ba^o ^kl nidjt ganj^

bogfelbe geroefen. ®er Qdjtrieb, ber fid) in ber einen Seitenberoegung

ausgerairft i)abc, fei nid^t berfelbe geroefen, ber bie nädjfte in ber

gleichen yiid)tung auggelöft Ijahe.

2(m jroedmä^igften ift, guerft oon ber eigentlid) gefellfdjaftlidjen

©ntroidelung, oon ber ooUftänbigften 9ieit)e, ber germanifdjen unb oon

ber guerft auftretenben Xriebfraft, bem @emeinfd)aft§brang ju fprec^en.

@r ift breimal im Ijonbelnben fieben biefer 58ölfergruppe jur ^err=

fcliaft gelangt: in ber Urjeit, im fpäteren 3Jcitte(altcr unö roieber in

ber neueften 3eit. '^a^ er in ben beiben legten ^äüen fidj jebcicmal

auc^ burd; 33orläufererfd^einungen angefünbigt l)at, bie jebod), fei cS-

nid)t burcl)greifenb
, fei es nid)t überall haS» Übergeroic^t erlangten,

bleibe ^ier oernac^läffigt. ^ergleid^t man biefe brei 3lnÄn)irfungö=

formen §unäd)ft in §infid)t auf il)re äufeerlic^ften, greifbavften 61gen=

fd;aften, auf Umfang unb ®id;tigfeit, fo ergibt fid) für bie ©inungen
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fotgenbe ©tufenleiter. T'ie ^eiingebilbe Der Urjeit, bie 33ölferfd^aft§^

ober gar mir §imbertid;aft'?ftQaten , finb fetjr fteine ©emeiinoefeii,

aber von ciu^eni 3iM"^in"ifii^)^ft.

^aiS fpväte 9)tittc(aÜer fennt jroar in 3iinften, 'äliarfgenoffeiv

fd^aften unb ben fleinften feiner ftaatlid^en ©enoffenfdjaften, ben nn=

abljiingitjen 33auernftaaten unb ben Stäbten anrf) nod) (ÄJemeinfd^aften,

bie nid;t größer unb aud; !aum minber eng finb a\§ bie ber llr^

seit; aber neben ifinen, unb baf§ ift bie fennjcidjuenbe 9ieuerung

biefer (£-ntundehing§ftufe, entfteljen ©inungen, bie oiel raeitere i^reife

oon (Siuäelmenfd^en umfaffen unb bie gleid^geitig oiel loderer finb:

e§ finb einmal bie Stäube, in^befonbere bie 3lbe(ftänbe, bie, juerft

allein gefettfdjafttid^^tüirtfdjaftlic^er 3lrt, ba(b ftaatlid^e ^Vbeutung

geiüinnen unb sroar ein roenig (Staat im (Staate, aber bod; un^

üergleidjlic^ oiel loderer finb al§ biefe. Unb e§ finb gum §ioeiten bie

Staaten felbft, bie loieber ein genoffenfdjaftlid;e§ ©epräge angenommen

t)aben, bie nunmef)r oon unüergleid)lic^ größerem Umfange finb, al§

bie ur^eitlid^en , bie aber um ben ©injetnen nid;t mel)r fo ftraffe

JBanbe fd^lingen wie jene.

2)ie britte ©ntioidelung^ftufe , auf ber ber @emeinfdjaft§trieb,

toenn and) nic^t oöüig, fo boc^ ^um großen ^eile l)errfd;t, ba« neun=

jel)nte 3al)rl)unbert, be§ei(^net in ^infid;t auf 2lu§bet)nung nodj eine

Toeitere ©teigung. ®ie (Staaten, bie im fpöteren 9}Uttelalter nod^

fo oft nur ©ebiete roaren, finb nun alle ju ©roMtaaten auggeioeitet;

bie Jllaffen, bie an bie (Stelle ber ©tönbe, b. l). ber geburtSmöBig

abgefdiloffenen klaffen getreten finb, i^ahen in nod^ oiel Ijöljerem

©rabe an Umfang angenommen, benn neben bie nic^t all^u jatjlreidien

l)errfd;entien ©täube be§ geiftlid)en unb meltlic^en SlbelS unb bejo

nid)t fetjr oiel größeren pljern Bürgertums, bie im fpäten 93iittel=

alter allein ju rairflid; förperfdjaftlid)em Bufammenfdjlufe gefommen

loaren, finb nunmeljr bie uuoergleid)lid; umfaugreid^eren iillaffen be§

nieberen 53ürger=, beS 53auern= als 2lrbeiterftanbe§ getreten. Un-

jmeifell)aft entfpridjt biefe größere 2(u5bef)nung aud; einer größeren

2tufloderung ber SSerbäube: aud) haS- (Streben nadj oollfommeuer

3?olfSl)errf(^aft, baS bie 33erfaffungSgefd)id)te ber europäifdien Staaten

feit 1789 jeigt, l)at oon oornl;ereiu einen ftarfen 3"f«^ oon ^reil}eit§=

brang ber einzelnen geljabt, unb rüdt fo aud^ bie (Staaten felbft in

biefe 9ieil)e.

SDie SufunftSpläne beS S-osialiSmuS muffen babei nod) au^er

adjt gelaffen loerben, bo fie noc^ nirgenbS fid) mit ben barten

^orberungen be§ loirflid^en 2ehen§> i)ahm auSeinanberfe^eu muffen,

©ooiel man oon il)nen oermuten fann, mad^t fid^ bie eigentümlicbe
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3n)iefpa(tigfeit biefer @efellfd^ttft^lef)re fd^on in ben Urbeftanbteiten

geltenb, bie i)\ev in 33etrad^t fommen fönnen. Seine roeltbürgerlid^en

©ebanfen (äffen auf noä) weitere 2(u§bef)nung ber oon i(jni erftrebten

^erbänbe, gutelt gur 9)cenfc^{)eit felbft, fd^üefeen unb biefem grö§t=

möglichen Xlmfong mürben beflimmte fogialiftifd^e ^eftrebungen auc^

eine größtmögliche 3(ufIocferung jugunften ber ©injetnen entfpred)en

(offen. 2lnbrerfeit§ liegen im ©ogialiiSmuä ober auä) ©ntroirfelungg*

möglidjfeiten, bie ju einer oöttigen Umbiegung ber Sinie fü()ren unb

engere unb äug(eic(; üie( biestere, ben @in§e(nen ftar! feffe(nbe ©emein-

f($aften entftel;en laffen mürben. Unb fd^on bie ^ommunepläne ber

erften franjöfifd^en 9ieüolution mit i()rer ^erftettnng üon Xaufenben

üon einzelnen ©emeinroefen , [teilen eine ät)nli(^ rüdläufige, §ur Ur=

3eit jurüclftrebenbe Sinie bar, namentlid; wenn man fie mit ben @e*

meinn)irtfd;Qft§gebanfen ettuo SabeufS in SSerbinbung benft.

2lbgefel)en üon biefer legten SSermutung, über bie nur bie 3"=

fünft entfd^eiben fann, ergibt fi^ eine didi)e oon g^ormen be§ @e=

meinfd)Qft§triebe§, bie eine ouffteigenbe Sinie oon roac^fenber 2(u§=

betjnung unb Qbne()menber Sidjtigfeit ber 3Serbönbe oufroeift. 3^eben

3In^bel)nung unb ®id;tig!eit fönnte anä) bie ^efd^affenljeit ber jebegmol

entftelienben ©emeinfc^aften nod; infofern in 33etrQc^t gebogen werben,

qI§ bie @leid)Qrtigfeit ber 9}titglieber offenbar roec^felt. 3(ud) bann

fteHt fid) eine ä()nli($e beftänbige 3Sorroärt§betüegung ^eraug: bie

Ur§eitgemeinfd;aften loeifen unjraeife(()aft bie am roenigften unter-

fd)iebenen ©cnoffen auf, bie fpätmitte(alterlidjen (Stäube unb Staaten

l)a(ten bie Wüte, n)ä()renb bie gefe((fd;aftlic^en i^örperfd^aften ber

©egenraart ein unoergleid^lid) ()ö()ere» Tta^ oon ä>erfd^ieben(;eit ber

©inge(nen oertragen. ^e nad^bem ber Sogia(i§nuh5 a(§ ftraff unb

(oder aufgefaßt wirb, mürbe er biefe ^erfd;ieben()eit noc^ fteigern

ober rüdroärtg biegenb mefentlid^ §u oerminbern fnd^en. ®a§ i()m

fd^on oon feinem 3Sater 9touffeau ()er Ur§eitgebanfen im 33(ute liegen,

ift ja leidjt nac^^nmeifen.

Überlegt man, au§> mel(^en Urfad^en bie ()ö()eren Stufen be§

©emeinfd^aft^triebeg — (jö^er immer nid^t im Sinne eine§ SBert*

urteile gebadet — )ebe§ma( auggebe(;ntere llmfreife aufmeifen, fo

fommt man §u bem ©rgebniä, ba^ eigent(id) nid^t fie felbft e§ roaren,

bie biefe SluSraeitung fc^ufen, fonbern baß fie in il;r meift nur ba§

@rbe ber ooraufgel)enben 3eit oorl)errfd;enben ^erfönlidjfeitsbrange^

ontraten. 5)ie fpätmittelalterlic^en ©ebietg- unb 33olfsftaaten, beren

fid^ ha§> Stänbetnm im Sinne be§ @emeinfd)aftggebanfen§ bemädjtigte,

roaren oon ben ftarfen dürften be§ frü()eren ä)iittelalter§ ober nod;

SalÖtbuc^ XXVni 3, t)r§g. b. Stfemoaer. 5
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üon ben ftärferen Römc^eu be^5 gernianifcJ^eu SHtertum^ sufammeu-

i^efdjuieifet rcoröen. llnb roieberum bie ^olf§= unb ©ro&ftaaten be§

neunseljuten 3at)rt)unbert§ fiub, auc^ foroeit fie bcr ganseu ober l)Q(6en

3]olf^t)errfd)aft anljeimöefaaeu fiub, nac^ i!)rer 2lugbcljuunci, loie nad)

if)ver inneren 53ef djaffenl)eit , Grsengniffe be§ umimfd)ränften Honigs

tum^5 ber uoraufgeljenben ©tufe. ©elbft roo fie erft im Saufe ber neueften

3eit gefd^affen roorben finb, roie in ^tatien unb ®eutfc^(anb, ift e§

mit beu ^Jiittetn ber olten ©taatäfunft gefd^e^en.

©0 füt)It man benn \)a§> 53ebürfni§, biefer erfteu ^eftftettung

eine sroeite über bie ^orm be§ ^erfönlic^feit§brange§ an bie ©eite

SU fe|en. ®0(^ ergibt fid; t)ier ein anber§ gearteteiS S^Hlb. Maä)t

man, äi)nliä) roie bort, bie 3tu§bet)nung beg a}iad)tbereid)§, bem fid^

roenigftenä in ben S^ejirfen bei ftaatlic^en SebenS ber ftarfe einzelne

§u unterroerfen oermag, unb bie Soder^eit ober @nge be^^ ^anbe§,

mit bem e§ bie Unterroorfenen gufammeuf d)lie&t ,
jum 33taMtab, fo

ftellt fid) !eine ftetig fteigenbe Sinie bar, roie in ienem erften ^atte.

3u ber ftarfen einjel^errfc^aft be§ germanifd^en Stttertuml oerl)äIt

fic^ ba§ unumf^ränfte Königtum ber neueren Seit fo, bafe e§ minber

umfänglidie, aber aud; ftraffer sufammeugefafete 2>erbänbe oon Untere

roorfenen gefc^affen t)at, al§ e§ etroa su J?aroIinger=3eiten gefd)e{)en

roar. SlnbrerfeitS i)ot ha§> ilaifertum ber neueften Seit biefen Sser^

tauf in feinem S^etrac^t fortgefefet, fonbern it)n in geroiffem ©inne

roieber rüdgängig gemadjt. ®enn e§ l)at einmal, roie bal ber

Karolinger, feine ^errfdjaft über bie ©renken bei SSolflftaatel liinaul

äum ©roBftaat gu erroeitern getrachtet, unb e§ l)at anbrerfeiti ber

^otfl^errfc^aft ^ugeftöubniffe gemad)t, bie groar ein ganj anberel

Silb barbieten, all bie ^uftänbe im Jlarolingerreid) , bie mit il)nen

aber bod) bie eine aulfdilaggebenbe äll)nlid;feit t)aben, bafe fie roie jene

bem ^olf einen geroiffen befc^ränften 3lnteil an ber ©taatlleitung

einräumen unb bie einzelnen ber ©taatigeroalt nic^t aU^u fdjroff

unterroerfen.

yio6) eine jroeite, befonbere unb bem ^:perfönlid^!eitlbrang all

fold)em attein entfpredienbe Setrac^tunglroeife roäre möglid): mau

!önnte bie oerf^iebenen formen feinel 3luftretenl in §infi(^t auf

bie 2öud)t unb Kraft ber fie tragenben (Sinjelmenfd^en oerglcidjen.

3lber and; ba roirb bal @rgebnil ein äl)nlid;el fein. ®enft man fid)

einen artoertretenben i^errfc^er aii^i ber Königlreil)e ber 9ieu5eit

neben Karl ben ©rofeen geftettt, etroa ben preufeifd)en ^riebrid;, fo

fällt bal martere, biegfamere aber anä) reifere, perfönlid)ere, mannig-

faltigere aöefen bei 3Xngel)örigen ber jüngeren 3eit fogleidj in bie
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2lugcn. ®ort nur plumpe, berbe, in§ Übermaß gefteigerte Jlraft, ijm eine

groor immer nod^ ftQ{)(f)Qrte, aber öiel minber fpröbe ^erfönüd^feit —
bort ein ^(amberg, f)ier eine Samasgenerflinge, bort einige roenige

ftarfe, al fresco ausgemalte UmriBünien, f;ier ein in oie(fad)en

(Schattierungen fd)illernbe§ g^arbenfpiel — bort ein 33renng(a§, ba§

alle (3tral)lcn ju einer ftarfen Sßirfung Bereinigt, t)ier ein nielfad)

facettierte!?, in allen ^yarben, nad^ aüen (Seiten fümmernbeä ^rilma;

bort üie( '^s(umpl)eit, Unberou§tt)eit unb ungeglieberte Äraft, l)ier

geinl)eit unb 33iegfamfeit; mit einem 2Bort bie ^errfd;ergefta(t be§

jüngeren %lUx§, ber Rotieren (Stufe jeigt eine roefentlid^e 33erei(^erung,

3Sermannigfa[tigung , Surd^geiftigung ber S^iqe, aber in ©umma
oieUeicftt boc^ ein minbereg Ma^ ber ^raft. Unb iüa§ oon ben

beiben gang befonberen 9)ienfc^en gilt, bie f)ier a(§ 3]ertreter au§=

geiuäfilt finb, mag bod; aud^ oou ben ganjen ©ruppen auSjufagen

fein, bie hinter if)nen ftef)en: fd^on ber anbere, ber fiotienftaufifd^e

f^^riebrid^ IL, ber ber erfte fpätmittelalterlid^e 33ortäufer ber motiernen

@inge(t)errfc^er ift, geigt me^r äßefenSoeriüanbtfdfiaft mit feinem großen

9fiamen§oetter oon ^^reu^en, als mit ^arl. Dkpoteon bagegen, ber

ungTOeifet^aft ©rfte unter ben S^rägern ber ilaifert)errfc^aft ber neueften

3eit, ift tüieber plumper, berber unb wenn man roitt rolier, ard^aifd;er

a{§> bie feinen ÄönigSmenfd^en beS fiebjel)nten unb ad^tgetinten ^a1)x^

tiunberte, jebeiifaUs aber an^ ftärfer, gewaltiger ai§> fie.

®od) idj l;alte inner e§ foHte unterfud)t loerben, ob bie 93e=

roegung be§ banbeinben 2e{m\§> ber Siölfer, abgefcljen oon jenen

^enbe(fcl)Iägen, au(^ no(^ eine (iigenberoegung l^ahe, ob alfo nid^t

nur ba§ ^senbel ^in= unb {)erfd^roinge, fonbern — um ha§i ©leid^nis

gu 5Cobe gu tiefeen — aud^ fein 3lufbängung5punft fid) oormärts be--

roege. (Sine fotd^e 53eroegung ift nun gioar feftgeftellt loorben, aber

e§ liefe fid^ aud^ für fie ein geroiffeS 9)ia6 oon 9iege(mäfeigfeit, uon

äßiebertjotung nad^weifen, foba§ e§> fi(^ anä) bei if)nen geroiffermafeen

uid^t um edbte, b. ^. einjige, fonbern um rcieberfefirenbe S^eränbe*

rungcn l)anbelt.

9?ur tritt nunmel)r eine neue g=orm ber 3Bieberl)otung auf: bie

ber ^reiölaufbemegung. (Sie unterfd^eibet fid; oom ^enbetfc^tag ba^

burd), bafe fie nid^t aü§: jraet an fid^ entgegeugefet^ten, aber gugleid;

einanber entfpredienben Seroegungen, au§ einem ^in unb ^er, einem

Stuf unb 'JUeber befte^t, fonbern ha^ fie in metirere ^eroegnngSteile,

minbeften§ brei, §u gertegen ift. ^h bie 2tbfolge oon ^erfönlid)feitg=

unb @emeinfc^aft§trieb=5ormen, bie t)ier beobad^tet rourbe, ben Jlrei§=

taufberoegungen roirftidb gugugäfilen ift, fann i)mte gang geroife nod; nid^t
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entfdjiebeu lüerben, benn wir Ijaiten auä) um 1900 nodj an einem

t)ie( 511 früljen ^sunft ber neiieuropäifd^en ©ntraidfedmc^ , um von

injenbraie fid;ergeftellten b. i). (^enügenb oft roieberf)oIten Seobadjtuiigen

für biefe gefettfc^aft^5fee(ifd)e ^ouptUnie ber @ef(j^id)te fpre($en 311

!önnen. 2Bir unterfdjeiben nur erft eine gang fleine SBedjfelfolge oon

3eitQÜern üo()errfd;enbeu ^^^crfönHd)feit§= ober ®emcinfc^aft§brange§.

Überbieio ift fraglid^, ob z§> erlaubt ift, bie brei formen be§ @emein=

fd^aft!§triebe§, bie bod; nic^t unmittelbar, fonberu immer unterbrochen

burd) 3roifd)enaÜer üormaltenben ^c^gefü()[§ aufeiuanber gefolgt finb,

a(§ ein ©rjeugnis reiner ÄreiSlaufraieberfiolung an§ufef)eu. Unb e§

märe and) bann nur möglid^, roenn mau am ©oäiaIi§mu§ biejenige

feiner beiben 9iid)tungeu attein betont, bie auf enge 3»fommenfaffung

obgielt unb bie bemgemäfe ein geroiffe^ 5)kB oon 33erroanbtfd^aft mit

"Otn entfpred;enben ©ebieten ber germanif^en Ur5eit aufmeift. S}ie

t)erfd)iebenen ^orftöfee be§ ^erfönüd^feitsbrange^ an fid^ al§ in !rei§=

(aufförmiger 'ißieber()ohing begriffen aufgufaffen, ift ooÜeubS untuntid;,

benn an it)nen (ie§e fid), bo e§ fid^ beftenfaUg nur um ein mue§>

2luf unb Slieber unb nicbt um eine auc^ nur breiteiüge Semegung

^anbelt, (ebiglid; eine penbelfd^Iagförmige 2Biebert)oIung böberer

Drbnung nad)iueifen.

3mmer()in bleibt beufroürbig, bafe anä) bie gefamte ?Volge oon

me^felnben c^eiten be§ ^erfönlic^feitg-' unb @emeinfd)aft§brange§,

al§> @int)eit betrad^tet, auf i^rer legten ©trede eine 9tüdbiegung 5U

ben formen ber älteften Stufen üerfpüren tä^t. S^enn t)er ^:^erfön-

üd^feitSbrang ber neueften Seit jeigt ebeufo unjiüeife({)aft eine 2Ba()t-

oeriüanbtfc^aft mit beut be§ germauifd^en 3lltertum§, mie ii)x @emein=

fcbaft^brang einige tbnüd^feit mit bem ber Urgeit Ijat e§ märe

roiffenfc^aftlid^ unjuläffig, anS^ biefem erfteu unb nod) teifeu 3eid;en

einer 9iüdbiegung ben <B6)iu^ ju gietien, bafe fid^ in i^m ber beginn

einer ilrei§(aufn)iebert)o(ung anzeige. ®enn wer barf fagen, ob bie

entroidelung ber näc^ftfonnnenben Sat)rt)uuberte aud) fpätertiin bie

alte ^al)n »erfolgen wirb, in bie fie je^t toieber einjulenfen f c^eint.

9iur oermerft werben mufe biefeg, meltgefd^icfitlid; nietteid^t auf=

fättigfte 9)cerfmal unferer 3eiten.

^m übrigen (äffen fid^ einige ^eifpie(e oon frei§(aufartiger

3Bieber()o(ung nadjmeifen, bei benen ec^ nicbt fo oieler unb fo oor*

fic^tiger a^orbe()a(te bebarf. Sie finb nur nic^t jener tiefften gefett-

fd)aftefee(ifc^en ©c^id;t ju entne()men, fonberu einigen etroal offener

unb greifbarer jutage (iegenben Drbnungen be§ gefd)id)t(id^en @e«

fc^e()en§. ©ie finb nod; immer aügemein unb umfaffenb genug unb
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fallen be§f)a[li suni ^eil mit jenen SBed^feffieroegungen von ^erfön=

lidifeitSbrang unb ©enieinfd^aftiotneb äufammen, qI§ beren befonbere

Ifu^erungen fie angefeljen werben tonnen. ®ie öufeere Staaten^

bilbung ber ©ermanen ^at fid), roenigften^ in ber ^onb be§ ?vüt)rer-

ftommeg, ber ?^ran!en, oon ben 2Iu§c]ängen ber Urzeit bis gum
©ipfe(punft be§ gennani[d;en 2t(tertum§ in ber äBeife ooUjogen, boB

fie üom ^unbertfdjaftsftoat, ber, mä) ffanbinaöifd^en ©eitenftüden

§n fd;IieBen, and) im ©üben bie ^eim^eUe ber ftaatlid^en ©ntroide^

hing bargeftedt traben mag, jum SSöIferfdjaftSftaat, üom a^ölterfd;afts-

5um ©tammeSv üom ©tammeS^ §um 33o(f§-, üom ä^o(fS= jium

©rofeftaat fortgef (^ritten ift. ^iä bal;in, alfo bis jum SebenSroerf

ilarts beS ©ro^en, fteigt bie Sinie ^luar feJir rafd^, aber ftetig.

®ann fü|rt ba§ frü§e 9}ättelalter, baS nic^t nur ben farotingifc^en

©rofeftaat, fonbern auc^ bie burd) feine STeihing (;ergefte(Iten i^olfs-

ftaoten in mittlere unb fteine ^albftaaten verfallen lä^t, einen jäJien

äJofturg tjerbei. 53etrad)tet man aber bie ©ntroidetung , bie üom
nicberften Xiefpunft, in g^ranfreid; etma üon ^Beginn, in 2)eutfd^tanb

von @nbe be§ fpäten 9}iitte(a(terS ah bis gur neueften 3eit, roieber

aufroärtS füt)rt, als eine (Sinl^eit, fo ergibt fid) eine 2lufn)ärtS'

beroegung , bie mit jener ätteften ber Urzeit unb beS germanifd;en

SlitertumS bie augenfäHigfte Sitjutid^feit {)at. ®enn bie BerfpHtte--

rung beS S^^obenS, bie in jenem S^iefpunft burd^ ^erjöge, ©rafen unb
Äleinf)errfc^er nod) geringeren 9tangeS t)erbeigefüljrt morben mar,

entfpridjt, roaS bie il(eint)eit ber ©ebiete anlangt, burd;auS bem
frütieren, üiel meiter jurüdtiegenben 2IuSgangSpun!t ber ©tammeS^
^^ölferf(^afts= unb suroeiten felbft ber ^unbertfdjaftsftaaten. §in
uiib luieber finb bie neueren ^^eilbilbungen nur bie Erneuerung ber

alten: bie ©raffdjaften l)aben nid;t feiten bie gleid;en ©renjen roie

bie alten &am, b. l). bie Sejirfe ber a>ötferfd)aften , gefiabt. Unb
aud) ber ^^ertanf ber äßieberjufammenballung unb 3ufammen=
fdjTüeifeung bicfer ^Trümmer^ unb STeilftüde entfprid;t im großen

unb gangen feinem älteren S^orlöufer. (Sin iüefentlid)er Unterfdjieb

ift nur burc^ bie feljr oiel geringere ©efdjroinbigfeit ber neuen

5öolfSftaatSbilbung begrünbet. ®eutfd;lanb braudjt gu feiner jioeiteu

(£inl)eitSberoegung fedjS ^aijrfjunberte, b. l). üielleidjt bie breifad^e

3eit wie gur erften, unb aud^ ^ranfreid;, baS üiel fdjneüer gum 3iel

fam, f)at in ben Sürgerfriegen beS fedjget)nten unb fiebgel)nten 3al)r-

I)unbertS bod^ fel)r merfroürbige gUidfätte erlebt. Slber aud; baS

©d)lufeftüd ift in beiben Ratten baSfelbe. ®er 3?olfSftaat ftrebt

über fid^ felbft f)inauS. 2Benn 9hpoleon feine 9teic^Sgrünbung als
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eine Grneucriiiu^ ber ©cbanfcn !^aü§ beS (^kofeeu empfunben l)at,

fo ift bnrin einer ber felteneii ^äüe 511 feljeii, in benen bie ne=

f(^icl)tlid)en (S'rinnerunnen unb 3?errt(eid;e ber Stant^Ienfer nirfit nitf

Irrtum berut)en. Unb mcnn ber Sßerfud) einer ©roMtacitSbilbnng,

luie il)n Ocnpoleon anf furje 3^it oeriüirflid^te, fobalb roieber 311'

fainmenftürjtc, fo bebeutet ber ungel;eure 33obengint)a(^§ burd; ^umeift

überfeeifd^e (Sieblung, ben alle ftorfen ^sölfer (Suropa§ unb 3iorb=

mnerifas feitbem, fei e§ erlangt, fei eS erftrebt t)aben, nur eine

gUidüd^ere unb bauer^aftere 2Bieberaufnai)me biefes ^erfud)§ auf

anberem SSege.

iQier ift olfo ein "^aU luirfüc^ TOieber£)oIter J^rei^taufberaegung

gegeben mx'^ üieüeidit fügt bie mit ber ©efc^ii^te ber «Staat^bilbung

^anb in ^anb get)enbe ©ntiuidelung ber g^ormen be^ aufcroärtigen

58ert)alten§ ber ^i^ölfer, infonberI)eit ber 5lriege, fog(ei(^ einen ämeiten

^in§u. ®enn auf bie rein örtUdien j^el^ben ber 3Sö[ferfd)aft§ftufc

finb bie ©ebietSfriege ber ©tämme, auf biefe bie (Staatsfriege ber

33o(f0= unb ©roBftaaten ganj äi)n[[6) gefolgt, wie im jpäten WdtteU

alter auf bie Drt§fe^ben ber 9titter unb ^(einl}errfd^er bie @ebiet§=

!riege ber gütften unb in ber Sleujeit auf biefe bie ©taat^friege ber

Könige gefolgt finb. Unb r)ieUeid)t ift §u ber oertjättni^mä^igen

9ftuf)e ber imperiaüftifd)en ©egenraart ba^ ©eitenftüd in bem mit

ftar!er ^anb aufred^ter^altenen 9^ei($§frieben be§ ^arolingerftaats ju

fud^en.

dloä) ein britteg, ebenfalls unmittelbar anfc^IiefeenbeS ^eifpiel

reiner £rei§Iaufbeiuegung ift f)ier angufügen. ®ie innere ©taat§^

bitbung bewegt fidj auf then jener ätteften ©ntroidetungSftrede oon

ooüfommener ^oiU- gu nid^t aU^u fel)r eingefd^ränfter @in5el{)errfd^aft.

3lud^ biefer fe^t ba§ frü^e aTiittelalter ein ©übe unb ba§ fpäte

bringt im ©tänbetum eine ?^orm ber ^JDJitregierung be§ "t^oiU t)er=

cor, bie §roar nur einen fetir üiel engeren JlreiS ber ©taatiobürger

beteiligt, aber immerl)in bie ^Uä)t ber JRiJnige rcefentlid) einfc^ränft

burc^ eine SJtitregierung biefer oerfc^iebenen ©nippen oon beüor*

jugten 3Solf§genoffen. ®ie 9{eu§eit aber befeitigt biefe (Sdjranfen

roieber unb ber oermittelnbe 3"ftonb ber ftarfen i?aifer^errfd;aft ber

©egenroart ift uon bem äljntid; gemifd;ten ber 5larolinger nic^t attju-

roeit entfernt, roäf)renb anberfeit^ bie neuefte J-orm ber 3Solf§üer=

tretung ben ^errfc^ern ein njac^feube^ 9)ia§ oon 9ied^ten ju entjie^en

unb in ifiren testen Sielen fid) roieber bem Suftanbe urfprüngli^er

$ßolf§l)errfd^aft anjunä^ern fud;t, ber bie Urseit bel)errfd)te.

iie beiben le^tgenannten '^äUc einer ^rei^laufbeioegung finb



OQQ] eitiäigteit unb 2ßiebcrf)olun9 gefcfjic^tlidjev 2Qtfad;cn=9{cif)en.
'J^

ni(^t fo fc^orf ausgeprägt raie ber erfte, auä) von \i)m nid^t oöllig

una6f)ängig. SemerfenSroerter , roeil oodfornmen felbftänbig, ift ein

üierter, ber ber tnirtfd^aftüc^en ©ntroicfelung. ®ie Urjeit roeift §u=

meift bie ottcinige ^errfc^aft, fpäter roenigftenS bag Überroiegen ber

©emeinroirtfd^oft auf, hci§> SUtertum füiirt ha§> Sonbereigentum, 311=

näd^ft ba§ von ©runb unb i^oben, foroie ben ©ropetrieb in Sanb=

!t)irtf(^Qft unb ©eraerbe f)erauf. @S ift nid^t erroeiStic^ , aber nid^t

umuöglid^, baB unferer lücEen^aften Überlieferung f)ier ^roifc^enftüde

einjufügen raären, bie ben Jlleinbetrieb al§> ÜbergangiSform gnnfd^en

©emeinroirtfd^aft unb Großbetrieb erroiefen. 9Bäre bem fo, fo loürbe

bie roeitere ?^o(ge ber 3^italter biefen felben @ang ber ®inge nod)

einmal roiebert)o(t aufzeigen. Senn nac^bem ha§> früt)e 9)UttetaIter

bie ©(^öpfung ber üoraufgefienben ©tufe, ben ©rofebetrieb, jugunften

bei fleinen teils jerfplitterte unb gerftörte, teils langfam abfterben

liefe, i)at baS fpäte 9)iittelalter in 3»iU"l i'"b ^anbelSgefeüfdjoft eine

toenn auc^ befd;ränfte unb bebingte ?^orm ber ©emeinioirtfc^aft roieber

aufblül)en laffen, roäl)renb neuere unb neuefte 3eit juerft ben fleineren

unb mittleren betrieb toieber uom öenoffenfctiaftSbanbe befreiten,

bann ober ben großen unb größeren ein unerhörtes SBadjStum er=

leben ließen. ©0 roenigftenS mar ber 3Serlauf in ^anbel unb @e=

roerbe, niät)renb in ber Sanbiüirtfdjaft ber ©roßbetrieb gerabe bei ben

lebenSfräftigften ©liebern ber neueuropäifd)en SSölfergefeßfdbaft aßer-

bingS fd)on üom fpäten 9)cittelalter an oon neuem erftarfte. 3"'

beffen bie bejeii^nenben 33orgänge finb bie ber ^anbelS= unb ©eioerbe^

gef(^id)te, als meldte bie ber äÖirtfdiaftSentroicfelung biefer gmeiten

g^olge oon 3eitaltern ebenfo im SSorbergrunbe ftel)t, wie ber 2lderbau

in ber älteren.

©enfiüürbig , roenn aud) begreif lid^erroeife fein 3ufoll ift baS

jeitlid^e 3iifommentreffen beS 3lbfd)luffeS ber erften unb beS Be-

ginnes ber §tt)eiten ilreiSlaufberoegung in allen oier fällen. $jebeS=

mal bejeidlmet boS ©übe beS germanifd^en 2lltertumS, baS Karolinger*

seitalter, ben legten 9lbfdjnitt ber ölteren ©ntroidelung , baS frül)e

9J]ittelalter — überl)aupt eine 3ßit geringer 9iegfamfeit: man ^at

ben (Sinbrud, als l)abe ba baS bidl)t üor bem a)iünbigti)erben ftel)enbe

©ermanentum nod^ einmal 9ltem gefd^öpft unb gerul)t, et)e eS feinen

Sauf antrat, — bringt bann ^zx^aü unb ©tillftanb, oom fpäten

3)Jittelalter aber ah legt eS bie alte SBal)n oon neuem, nur mit

fid)ererer 5lraft unb fefterem Xritt jurüd.

3Sielleid^t märe eS möglid), ^u biefen freislaufförmigen @nt=

raidelungSberoegungen beS Ijanbelnben SebenS ©eitenftüde auS ber
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fleiftii"ieii @ef(^id)to ber laniilctngen , in^Oefonbere ber cjeriuanifd)-

romani[d;ejt ilsölfer §u finben. Ci-iii foldjer 3?erfud) fott l^eut nid;t an--

geftettt merben, fo roenij:; roie bie ©rßänsuiuj beS t)ter benu^ten 9kd;=^

rid)teuftotfy ber neuenropnifd^eii ©efd;id)te anS^ anbcren GntiDidehmgen

aiu^eftrebt i|'t. 2)od) foineit aiid; biefe '-33ctrad;tungeii üon bem ^k\

einer uoQftänbtcjen g^ormenlet)re ber ge|*dbid;tU(^en SBicbertjolimg ent'

fcrnt bleiben: bie ^ai)[ ber oorgelegten g'älle reid^t üicneid)t auio,

um bie 3Jiöglidjfeit berartigcr attgemeiner 33eoba($tungen überl)aupt

gu erroeifen.

©ans unnötig wäre anä) biefer Darlegung einjefner ^^ornien

üon 9ieif)enn)ieberl;ohing eine ausbrüdüd^e Se|re Don ben ®injig=

feiten gleid)er ©attung beizufügen. ®enn eben jene aBieberl)oltl)eiten

iiehen \id) qI§ oorläufig allein beobadjteter Sruc^teil üon Siegel

niä§igfeit au§> einer bei roeiteni größeren 9)caffe uon Sefonber^eiten

t)eraul. ©o luäre e§> mü§ig, einen 33egrift oon ben ©injigfeiten

geben gu rooHen, ba fie boc^ nur ben größeren 9ieft barftellen, auf ben

von ben S5ieber{)o(ungen wie auf ben ergänjenben 9teft einer geo=

metrifdjen g^igur gefcbloffen werben fann. 'Otm für bie @renjmar!en

groifc^en ©injigfeit unb aBieberI)ofung
, foroeit oon il;nen bi§t)er bie

Sf^ebe fein faini, bebarf e^ be§ au»brüd(i(^en ^imoeife», baB alle bie

leiferen ober ftärferen 2(bioeid^ungen , bie etioa für bie einzelnen

äBegftreden penbelfdjlag^ ober frei^Iaufförmiger Seioegung nad)5u=

loeifen finb, in fid) bie 2lu§n)irfung ftärferer Ginsigfeiten barfteHen.

2Bic^tiger nod) ift, ba§ für ben ©efamtoerlauf aller aJ?enfd;f)eit^'-

gefd;ic^te bie ©igenfc^aft ber (Sinjigfeit in 3Infpru(^ genommen

werben mu§. 9hir mit bem 3Sorbe()alt, ba^ rair fur^fic^tigen ©terb^

liefen ung bei fotdjer Setjauptung unfere§ fet)r engen 33Iicfberei(^e^^

beroufet bleiben muffen. 2ßer loill fagen, ob nid^t auf fernen ©ternen

ober, nad^ uraltem, in unferen ^J^agen neu erftanbenem ©lauben, in

gufünftigen 3tonen, mit allem anberen ©rbgefd^elien auä) atleg

9)^enfc^l)eit§l)anbeln oon neuem fid^ oottgietit. Unb ioenigften§ be=

grifflid^ ftid^l)altig loäre bie ?yotgerung, ba§ biefe 2Bieberl)olungen

il)ren 3iamen in toeit Ijöljerem, nämlid^ im legten, bud^ftäblid^en,

matl)ematifd^en ©inne oerbienen toürben — mel)r alfo al§ alle bie

uur annät)ernb äljnlic^en ^eiltöiebert)olungen , oon benen l)ier bie

9iebe roar.

©ennodj t)at bie ©efc^ic^t^ioiffenfdjaft allein mit biefen ju

fdjaffen. Unb fie loirb an fie nod^ ftarfe graben fnüpfen fönnen, bie

weiter ^ineinfül)ren in ba§ unbefannte Sanb ber inner ften ©efd;id)t!o=

erfenntnil, ta^ nic^t oor ber ©d)lad;tlinie be§ langfam oorrüdenben
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§eere§ ber erfatjrenben unb 6efd^rei(ienben @efd}id;töforf(f;ung liegt,

fonbern in ifireni 9iücfen, unb ba^ nun erft üoüenb^ untenuorfen

roerben |oII. ®enn freiließ, fo tief bie g^ragen mä) @in§igfeit unb

Söiebertjotung ber gefc^irf)tü(^en 2:atfQrf)en, fei e§ ber einzelnen, fei

es gonjer ©ruppen in ba§ äöefen be§ ®efd^el;en§, be§ äBerbenS

t)ineinfül)ren mögen: fie finb nur SSorbereitungen. ^eber üon ben

deiben @runb legenben Segriffen füljrt ju einem weiteren, fobalb

bie ©tettungnatpie bloßer 33eobQd)tung unb nur nebeneinanber=

ftettenber 3]erg(eic^ung , bie beiben eigentümtid^ ift, aufgegeben rairb

unb beibe SSorau^fe^ungen mit bem pt^eren ©ebanfen einer inneren

33erfnüpfung ber S^atfad^en üerbunben tüerben. 2luf bem 2Bege ber

©injigfeit ergibt fid^ ber 33egriff ber ^^erurfad^ttjeit, auf bem ber

SBieberphmg bie ^orberung ber ©efe|mä§igfeit at§ näc^fte ©taffei.

©ie beiben neuen 23egriffe gepren einanber nid^t fo eng ju, wie bie

einanber ergänjenben ber (Snn§igfeit unb SBieberplung , aber fie

fte{)en auf gteid;er ©tufe. SBiH man fi($ ^atfac^en = 9teil)en , üon

beren ©injigfeit man überzeugt ift, begrifflid^ üer!ettet üorfteHen, fo

fann eg nur in ber ^yorm ber 3Serurfad^tl)eit gefd;eljen; biefelbe

2SanbIung, an bem ©ebanfen ber 2Bicberl)oIung üorgenommen, fübrt

gur ©efelmäfeigfeit. 3a nod) in ha§> ©ebict ber gefdjid;tlid)en @e=

fe^e I)inein, fatt§ it)re 3IuffteIIung fid; übert)aupt roirb aufred;t=

erljalten laffen, müBte bie 3rofitei(ung ber aBieberpIungen, bie nad^=

geroiefen rourbe, i()ren @inf(u^ geltenb mad;en. ©^ mürbe nötig

fein, htn beiben g^ormen ber 9Biebert)oIung, ber glei(^fam röumlid;en

im Duerfd^nitt unb ber in 9Bat)rt)eit jeitlid^en im fiäng^fcönitt groei

formen ber ©efe^möBigfeit entfpred;en ju (äffen: ©efe^e nieberer

Drbnung, bie nur 3:;atfad;en=9tei()en gleid^en ©tufenmerteS umfaffen

bürften unb ©efe^e pfieren 9^ange§, bie für bie geitlid^e j^olge

ber ^atfad^engruppen im £äng§burd;fd;nitt be§ gefamten gefd)id)t^

tid^en 3Sertaufe§ Siegeln aufftellen müßten.

©in 3Serfud^ biefer 2trt foll bemnäc^ft oorgetegt roerben.





Eant tttiti Der ätticif J>c^ ^tadt^.

Uobttt Uilbronbt.

„Äant§ ©röße beftef)t ni(i)t jum ttienigften borin,

t>a% er [tete über feine eigene ©^ftematif l)inau§ging,

i>a% er mit offenem ©inn für hie SBeoöadjtung üficrolt

anolt)tif(^ an! einzelne antnüpfte, bag er nid^t ins rein

ft)ntt)etifd)e Äonftruieren fid^ berlor. 9tber er blieb

bamit Quc^ bei einem geluiffcn üualismua ftel)en."

©uftab £cf)moner.

®rfier XdL

I. 3)ie ^errfd^enbe 3(nftc^t <B. 75. — II. 3)er öi'rtum bev l^errfc^enben

ainfic^t ©. 78. — HI. Sie @r!Iäi-ung biefeä Irrtums fü^rt auf einen 2)ua==

ligmuä Äant5 ©. 83. — IV. 2)ie ©rflärung biefeg 3)ualismu§ fü^rt auf eine

©ntrcicfelung in fantö poritifd^em ^vreil^eitGbegrtff S. 88. — V. Xa§ @Ieicl^=

bfeibenbe: Äant§ Äampf gegen SIJifebraudE) ber Staal^geroatt ©. 94.

^ro^ ber Semüf)unnen {}eruorrQgenber Kantianer imb jüngerer

©ojionften, ^ant unb ben ©ogiali^mug ju üereinen, ift ^ant^ ^Jame

in ber ©tQat§roi[fenfd)oft 6t§t)er faft ouäfd^lieBlid^ 6et ber ?^rage naä)

bem ^meä be§ ©toatS ju finben^ in immer raieberfefirenber 58er =^

binbung mit ber Se{)re, bof; ber (Staat alle ^ätigfeiten für i^ultur

unb SSoÜc^roirtfc^aft aufc^eben unb ftc^ auf ben 9tecl^t^fd)u^ be*

frfirönfen foHe.

Sflobert ü. 9Jtof)I fd^reibt über Äant§ Staat: „Sein einziger

Sroecf ift 9fie($t§fid)ert)eit für ben einjetnen; unb roa§ nic^t unter

biefen ^md fällt, ift nic^t ©egenftanb ber Staat^tätigfeit^." 2)iefe

^ 3" i'e" neueren aBijrterbüd^ern ber ©taat^raiffenfdjoft, roelc^e 3IriftoteIes

unb ^lato einen 2(rtifel roibmen, fef)It Äant überhaupt ganj.

2 @efc^i(f)te unb Literatur bev Staatsroiffeiifcfiaften , 33b. I S. 241 ff.

( erlangen 1855J.
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Se()re, fügt Wioljl (jin^u, m^ öcii aüc^omeinfteii 33cifQa, befonber^

iiifoUie il)rer Übereinftimmiuu] mit ber moberneii iietjatiuen (^reiljcit!?=

mifiaflinirt: „®ie fetbftfüd;tiöe a3erein§c(ung be^ ^nbiüibuuuig fanb

{)ier il)re uode $Hed)tfertigung." (Sben)o bejeii^iiete 3(1) ren^ im

33liiutidja = 33raterfd)en Staat^mörterbiid) Rantä dicd)t^\taat : „®a^

9ied)t foH für beii ©taat ber $8ermuiftsiued uiib bie ©renje feiner

^ilUrffamfeit fein^" ©onn 9tofc^er über ^ant unb ©mit{): „®en

(Staat lüollen beibe grofsen 9}cänner eigentlich nur ali giec^tsanftalt

jum negatiuen ed;u^e ber gänglid; abftraft get)altenen Snbiüibual--

frei^eit gelten laffen^" gür 9iofd)er ift „i^ant, ber ©taat§^ unb

^ird)enIofe" über{)Qupt ju inbioibualiftifc^ unb f ubjeftiDiftif d) , weit

bei Äant ber einjelne 5um „©elbftfinber, ja ©elbftgeber be^ ©efe^eS

erflärt wirb, nur unter ber formalen 33ebingung be^ 9lid;troiber^

fprud^Ä". 3Uid; ©ierfe, beffen grünblid;e ©arfteaung im übrigen

ilant weit me^r geredet wirb ^ l)ebt l)erüor, bafe ilant „ben ©ebanfen

ber 33efd;ränhing be§ ©taatö ouf ben 9le^t§sroed jum ©ipfel fül^rte"*.

9iac^ ^ngram^ @efdjid)te ber SSolfÄroirtfc^oftgleljre war eä bie

3lnfic^t Äant^ unb 9touffeau^, „ba^ bie einzige Slufgabe be§ (Staate^

barin befleiße, bie gjtitg lieber ber @emeinfd;aft oor ©eroalt unb be-

trug 3u fd^ü^en"
'". ©o wirb auc^ in 33 r u b e r § © t a a t § l e j; t f o n '^

ilant üorgeworfen, bafe „er bem Staate nur bie ©id^erung aller

^riüatre^te suwieS", alfo „ba§ reine 9)knd)eftertum unb abfolute

Unterridjt^^ unb ©d)ulfreil)eit, o|ne ba& ber ©taat irgenbwie um

bie wirtfd;aftlid;en unb geiftigen ^ntereffen be§ ä>olfe£^ fid; fünnnerte."

Unb enblidd in ©eorg Sellinef^ ©taat'3lel)re ^ ift ber Sa$ ju

1 i8b. V @. 476 (1860).

2 6efd§id^te ber 9?attonalötonomif in 2)eutfd}Ianb. 93mnc^en 1874,

e. 636.

3 Dtto ©ierfe, Sofianneä 2Utl^uftuä unb bie ©ntiuicfelung ber natura

red^tlid^en Staatöt^eorien. Sreätau 1880 (feitbem in jiueiter Stufl.l, S. 120,

209, 223.

* a. a. D. S. 302, 304, 314 ff. S)ie S^eorie, rcerd^e „ben ©taat'§5n)erf

ausfc^üefeac^ in bie SSevrcirflid^ung ber JRed^teibee oerlegte, jeben 33eruf be§

©taatä 3ur görberung üon 2ßor)lfa^rt unb ftultur t»e[tritt unb fo aUerbingä

ben Untergang be^ IRed^ts burd^ ben ®a^ ,salus publica supreaia lex' ab--

rcel^rte, jugleicf) iebocf» ben mül^fam errungenen Staatsgebanten üoUfommen

preisgab", würbe nadö ©ierfe oon Socfe, 5B. u. ^umbolbt unb oHant ausgebaut.

5 ©. 284.

6 2lrtitel „Äant", © 586.

^ ®a§ SRed^t beä mobernen ©taate§, 1. 33b., SlUg. ©taatste^re. 53eran

1900, ©. 221 ff.

I
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finben, für ^ant „ijahe ber ©tant nur ba§ 9led^t ju oertotrfHd^en,

jeber 3ßof)Ifaf)rt^pfleo(e iebo($ 311 entfanen."

3roor finb ^ant aiid; entgeflenaefe^te 3>orn)ürfe nid^t erfpart

geblieben. 9iQd^ 9Sei|el§ ©efdjicbte ber ©taat^roiffenfc^oft ^ teitte

^mit ben grunbfä^Iic^en Irrtum Stouffeau^J, „ber gonje 9)?enf(^ a,et)e

in bem Bürger unter ober ba§ @efe^ fönne o^ne @infd)ränfung über

i§n üerfügen/' unb für 33ruber§ flerifaleg ©taat^tepfon i)Qt Äant,

„beeinflußt oon ben ungefd^idjtlii^en ^ctüellierungStenbensen feiner

3eit bem ©toate eine bie forporatioen ^^rioatred^te tief fd^äbigenbe

Wiaä}t beigelegt im (Sinne einer biefe Steckte roeit überfponnenben

Omnipoten^te^re" : Äant ^ahe „ade «Stiftungen für 9Irme, ^ronfe,

^ird^en unb <Bd)ukn" ju fequeftrieren bem ©taat geftattet, — ^ant

ijat nämlid^ bie 3Iufl)ebung ber ^trd^en guter ertaubt.

9Iber im gangen ift bod; bie ftaatlit)iffenfd;aftli(^e Literatur

einig, baß ^ant inbiüibualiftifd) bem ©taat alle 3lufgaben genommen,

il^rn nur ben fümmertidjen ^ted^t^fd^u^ getaffen ^ahe^.

dagegen l)at Duden fc^on 1870 in feinem ^nä) ,ßant imb

©mitt)" proteftiert; aber o^ne nät)ere§ ©ingetjen unb ot)ne (Srfotg.

©ooiel id; fet)e, f)at in ber ©taat^roiffenfd^aft allein S^tid^arb

Sc^mibt bie Stuffaffung angenommen, „ba"§ ^ant nic^t beabfid^tigt,

ben ©taatSgtüed einfeitig einjufd)rän!en" ; er ^ahe nur, fagt «Sd^mibt,

bie ßrfüllung be§ ©itten^ unb 9?edjt§gefe^e§ al§ eigenartige @runb=

funftion be§ (Staats neben ben ^utturtätigfeiten fo au§fd)HeBüd^

betont, baB feine D^ac^folger glauben fonnten, ber Staat erfd;öpfe

fid; nad^ feiner 3)ieinung in ber 9iec^t§beioä^rung" ^.

3n ber (3kfcf)ic^te ber ^U)ilofopt)ie, auä) in ben ©injel^

barfteilungen üon ^ants Se^re, finbet fid) über bie il)m üorgeroorfene

einfdiränfung ber StaatStätigfeit faum ein SBort, ha§> ber tjerr*

fd^cnben Slnfic^t ber ftaatSraiffenfc^aftlidjen Literatur roiberfpröd^e.

2Bäl)renb bie 9htionalöfonomen mit einer gerabe auf biefen ^unft

eingefteHten Slufmerffamfeit jebe älußerung bead;ten, bie für ober

1 II, <B. 320 (1833).

2 3SgI. j. 33. ©c^ulje, (Sinleitung in bnö beutfc^e Staatöredit. £eip3tg

1867, ©. 125ff.; 5)?oft»i, ©vunbjüge einer SÜIg. ©ta(it§(el)re (1898) ©. 5; Stbolf

SBagner, ®runb(eßung ber poütiftfjen Cfonomie, 3. 2üift. I ©. 876, 881;

3}t. ü. öeder, ^inanärciffenfd^aft in (Elfter^ SöörterbudE) ber «oüäroirtfdiaft

I ©. 713; Sluntfd)li, 2iag. Staateletjre, 6. 3{ufl. (1886) ©. 355.

3 SRidiarb ©dEjmibt, 3n(g. Staatglef)re. Seipaig 1901, in Äuno granfen=

fteinä ipanb^ unb Sei^rbuc!) ber Staatöiriffenfc^aften, <B. 84, 146. — 5?gl. aud>

Ä. 5SorIänber, Ännt unb ber ®0äialismu5. ^Jerlin 1900, ©. 6.
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gegen bie DJü^^Iid^feit oon Staat^eingriffen getan ju fein fdf;etnt, ben

ganjen ^ant aber fnft gar nid)t betrad)ten, l)aben bie ^t)ilofopi)en

für l^ant^j otaatÄauffaffiing naturgemäf^ weniger ^ntereffe aU für

fein grofee^ pl)i(ofoplnfd^e§ ©i)ftem\

IL

SDie nationalöfonomifdjen ©arfteüungen oon £ant§ (Staatslehre

fe^en uorauc^ ba^ Raiü fid^ über bie ben iüirtf($aft§po(itifdjen

Parteien am .^erjen liegenbe ?^rage nad^ ber 3utäffigfeit oon 5lultur=

unb 2Bof)(fai)rt§pf(ege be§ ©taatS pringipietl geändert \)abe, unb jroar

ableljnenb; biefelben ©arfteßnngen pflegen ^ant entgegenjn^atten,

baf3 ber Staat bod) and) bie 33i(bnng förbern, bie öffentüd)e @e^

fnnbfieit fidlem, eine geroiffe öeitnng ber ^robnftion unb beS

^raneportioefenS unb ©($u^ ber fd^roäd^eren ©lieber ber @efetlf($aft

fd^affen muffe ^.

5i>ie aber, loenn ^ant eine allgemeine 9(u^erung über bie ^lu

läffigfeit unb 9tü^Iid^feit oon ©taatstätigfeiten übert)aupt nie getan,

pofitio aber biefelben 3tufgaben bei Staate, bie man il^nt entgegen^

I)ätt, gebilligt ober aulbrüdlid; geforbert (jätte?

^ant !(agt an mehreren Stellen S bafe „ber Staat jur Se-

folbung tüd)tiger unb mit Suft i^rem ätmte obliegenber Sefirer",

„5u öffent(id;en ©rsieijungsanftatten unb über(;aupt gu allem, mag

t)a§> Sßeltbefte betrifft, für je^t fein ©elb übrig" Ijabe, unb ba§ er

^ Sie fleineren in 3eitl"cf)riften »erftreuten 9(uffä§e üon ^rieblänber,

Ar au je unb g. SB. ©cf)ubei't, bie ilants ©teUung jum Staat bel^anbett

l^aben, finb ber %taQQ narf) bem ^wed beä Staats ni^t nä[)er getreten; e6enio=

rcentg 2)ietricl^, Äant unb 3touffeau, 1878. — Stofentranj, Slrtifel

„Äant" im 5Rotte(f = ^H^eItferfcl^en StaatsIeEifon Sb. IX <B. 19, sitiert einige ber

©teßen au§ ^ant, melAe jeigen, bafe er bem ©taat aud^ Äulturaufgaben 5u=

rcieg : auf bie prinsipielle %vag,e gel^t 9Jofen!ran5 nid^t näf)er ein, — 2Dinbel =

ba nb, @eicf)ic^te ber neueren ^N^tlofoptiie, 33b. II, 2. 3(ufl. 1899 <B. 142 fagt,

für ^ant fei ber Staat nid)t nur ba^u ba, um iia^ ^"^«'""'enleben ju ermög=

lid}en, fonbern um ben fittlid^en 33egriff ber 0erecf)tigFett 3u reatifteren; im

©egenfa^ 5u ben früheren 2:i^eorien, röelc^e ben 3'''^'^ ^^^ Staate in ber 9lici^=

tung be§ Gubämonismus gefucf)t l^iitten. 2)ag beutet auf einen mic^tigen

?Punft, bebarf aber fel^r ber näheren Seftimmung. Über bie ben 9JationaI=

öfonomen intereffierenbe ?>-rage fagt aud^ Sßinbelbanb nic^tä.

2 Sßgl. ^ngram, DJiaj ». §ecfel, Siluntfdöri a. a. D.

^ ^bee 5U einer allgemeinen ©efc^id^te in meltbürgerlid^er 9(bfidE)t, 1784

(in ben aSermifcfiten Schriften, STieftrunt^^ 9(uogabe, ^alle 1799, ©. 679 u. 682);

Ser Streit ber gafuttäten, 1798 (bei 9lec(am S. 118).
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bcn ^Bürgern alle Unterftü^img sur inneren 33tlbung ber ^enfung§=

ort entjiel;e, roeil oHeio für ben ^rieg üerbrauc^t werbe, ^eit „bie

9iegierungen ie|iger Qeit ju ©d^ulüerbefferungen fein @etb ju i)aben

fd^etnen" \ tritt ^ant für 9teformr)erfuc^e an§ ^rioatmitteln lebljaft

ein, aber mit ber auiSgefprod^enen Hoffnung, „bafe bie @rjiel)ung§funft

mit ber Seit einen Dor§ügIid)en ^la^ in bem ©taot^fi;ftem bel^anpten

rairb , roie fie es oerbient" ^. 9J?it ber bi§t)erigen ©rjietiung ift er

ollerbing^^' unjnfrieben: „Hinber foHen nid^t bem gegenwärtigen,

fonbern bem gufünftig möglid^en befferen Suft^^i^^ß ^^^ menfd^lidjen

©ef(^led)t§, b. i. ber ^hec ber a)ienfd^f)eit unb beren ganger ^e--

ftimmung angemeffen erlogen raerben. @§ finben fid) aber t)ier §n)ei

^inberniffe: 1. S)ie ©Itern forgen gemeiniglich nur bafür, bafe il)re

i^inber gut in ber 9Belt fortfommen, unb 2. bie dürften betradjten

iljre Untertanen nur roie ^"^^"»^^"te ju ibren Slbfid^ten. ©Itern

forgen für ba§ §au§, g^ürften für ben (Staat ^." ®ie preu^ifc^en

©d)ulju[tänbe waren fo mangelljaft, ba§ 5^ant „nid;t eine tangfame

3fteform, fonbern eine fdinelle 9ieüolution" für nötig l^ielt: jur ganj

freien 2lu§fül)rung einer neuen Qbee mar gunäd^ft nur ba§ ^^ublihim

imftanbe. 3)a^ aber bie 3)urd)fül)rung eine§ großen ©rgieljunggplan^

nur bem (Staat gelingen fann, fagt ^ant au^brüdlid^: „®a§ gange

9Jiafd^inenn)efen biefer 33ilbung ijat feinen 3wfommenl;ang, wenn e§

nic^t nad) einem überlegten ^$lane ber oberften Staatömad^t, unb

uad^ biefer il)rer 2lbfid)t entworfen, m§> ©piel gefegt unb barin

anä) immer gleidjförmig erl)alten wirb; wogu wot)l gepren möd^te,

ba§ ber Staat fid) uon 3eit gu 3eit anä:) felbft reformiere unb, ftatt

9ieöotution ©oolution üerfud;enb, gum befferen beftänbig fortfd^reite*."

Äant l)at gwar wenig Hoffnung, bafe auf biefem 2Bege ber

moralifdje g^ortfd^ritt guftanbe fommen werbe: „ba e§> bod; aud^

9)lenfd;en finb, weld^e biefe (Srgiet)ung bewirken foüen, mitl)in

fold^e, bie bagu felbft i)ahen gegogen werben muffen" ; unb Äant er*

wartet üon ben 9)knfd^en nur ba§ 9iegatiüe, „bafe fie ba§ größte

^inbernig be§ SOioralifdjen , nämlid^ ben ^rieg, erftlid^ naä) unb

nad^ menfc^ lieber, barauf feltener, enblid;, al§ 2lngriff§frieg , gang

fd;winben gu laffen fid; genötigt feljen werben" ^ 21 ber ber Staat

* 3wetter Sluffa^ über 58afebott)ä ^l^ilant^ropin, 1777.

2 drittel- 2tuffa§ über bagfelbe, 1778.

^ Äantö ^äbagogif, 1803 fierauägegeben üon 9t in f.

* 3)er Streit ber gafultäten, ©. 118.

^ ®benba ©. 114.
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bient her 3}iorat bod) an fid), fagt ^ant, wenn anä) nur inbireft,

inbem „bnburd), bn§ beni 3Iu<5brud^ gefe^unbriger Steigungen ein

5Hiegel uorgefdjoben unrb, bie (£-ntiuidelung ber moroUfdicn 3ln(age,

jur unmittelbaren 2ld;tung für§ 9iec^t, toirflic^ oiel @r(eid;terung

befomntt" \ ^nnt erfcnnt, M^ nidjt üon bem inneren ber 3)Jora

Utät bie gute tgtaat^oerfaffung, fonbern oiehuefjr umgetef)rt oon

ber le^teren aßererft bie gute morolifd^e ^ilbung eines 3Solfe§ ju

erwarten ift" ^ 5)ie Kultur ift für taut nur aU ^robuft einer

nad) bem aJJenfdjenredjt georbneten ©taatäuerfaffung möglich ^

^a§ Se^tgenannte ift otterbingS nur eine inbirefte Sßirffamfeit

bcö Staats. äi>id)tiger war im§> Rant§> Billigung ber unmittelbaren

2Birffamfeit bes ©taatS für »iluüurjtüede.

Unb nun baS 2Birtf^afteIeben. ^ont fagt über bie Staats-

fc^ulben, roä^renb er fie gum triegfü()ren oerroirft: fie finb wu

üerbäc^tig „jum belauf ber SanbeSöfonomie (ber äßegebefferung,

neuer 3(nfiettehtngen, 2lnfd;affung ber 9)faga§ine für beforglid)e 3)iiB*

mac^Sialjre ufro.)" *• 2Bürbe ^ant, ber niemals auS 9iüdfid)t auf

bell ©til eine Sllaufel raegläBt unb eS nie oerf^meigt, wenn it)m

bie .^anblungSweife ber ^Regierungen nid;t red)t ift, würbe 5?ant biefe

^inge o^ne eine fie priuäipieH ablel)nenbe ^laufet anfül)ren, wenn

er fie für ungwedmäfeig ober üerwerflid; Ijielte?

)Son ben ©efe^en, weldje „auf bie ©lüdfeligfeit (bie 2Bol)l=

t)abenl)eit ber~33ürger, bie Seüölferung u. bgl.) gerichtet finb", fagt

^ant: „hierüber mu§ baS ©taatSoberljaupt befugt fein, felbft nur

allein ju urteilen, ob bergleic^eu gum ^-lor beS gemeinen SBefenS

gel)öre, weld^er erforberlic^ ift, um feine Stärfe unb ?yeftigfeit fowoljt

innerlid^ als wiber äufeere g^einbe ju fi^ern ; fo aber baS ^^ot! nic^t

gleic^fam wiber feinen SBiüen glücElid^ ju machen, fonbern nur ju

machen, bafe eS als ©emeineS 3Befen ej-iftiere. ®al}in gepren ge^

wiffe Verbote ber einfuljr, bamit bie ©rwerbmittel bem Untertanen

jum 5^eften unb ni^t §um ^^orteil ber 3luSwärtigen unb 2luf=

munterung beS gleifeeS anberer beförbert werben, weil ber ©taat

o^ne 2Bol)ll)abent)eit beS ä^olfS nic^t Jlräfte genug befi^eu würbe,

auswärtigen geinben ju wiberftet)en ober fid^ felbft als ©emeineS

1 3"i" enjigen ^lie^'^n, 3tec(am (3. 43.

2 ebenba ©. 32.

3 a3gl. ^xitit ber Urteilsfraft, «Hecram ©. 325.

* Svim eroigen 5riei'e"r 3tecIom @. 7.
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SBefen gu er()Qlten^" ®ie 33eurteilung , .,ob jene ^Oiaferegel tlüQ'

li(^ genommen fei ober nid^t", überläjst ^ant bem @efe|geber.

kant übertrogt bem ©toot eine TOeitge()enbe fogiale g^ürforge.

Snbireft, aU Übernef)mer ber Wä)t be§ '^olU, fagt i^ant, i)at bie

©tnat^geifttlt baä dle^t, bie SSermögenben ju befteuern jur (grl^altung

berer, bie [ic^ fetbft abfoint nic^t gu erl;a(ten oermögen. ®ie ^e=

grünbung, bie ^ant bem gibt, ift merfroürbig genng: „®er qII=

gemeine 3?otf§n)i(Ie Ijat fidj nömlid^ gu einer @ejeÜfd)aft oereinigt,

töe(d^e fid^ immermäbrcnb ertjalten foH, unb ju bem Qnhc fid^ ber

inneren ©taat^geroalt unterworfen, um bie ©lieber biefer ®efell=

fd)aft, bie e§ felbft nid^t oermögen, gu ertjalten^" ^^^ür un§ ift

juuttdjft nur roid^tig, bafe üant biefe 2(ufgQbe bem ©taat übergibt:

bie 3Serforgung ber 3(rmen, ba^ fieifet ber @riiierb§unföl)igen , ber

Traufen unb ^nootiben, unb ber qu§ 9lot ober ©d^am aufgefegten

^inber.

2Bie 5lant bem ©taot bie ^flid)t überträgt, für biefe §ülf§=

bebürftigen §u forgen, fo gibt er iljm oud^ bol 9iec^t, „eroige ©tif=

tungen", bie äf)nlid^en S^^^^cf^" bienen, groedmäBig umjugcftalten

:

QU bie ©teile foftfpieüger unb bie g^reif)eit ber Snfaffen befdE)ränfenber

großer 3lnftalten (Leibrenten gu fe^en''.

3ugleic^ erftärt er ben ©toat für bered^tigt: „bie Saft, bie i{)m

oon ber ^ird)e auferlegt roorben", abguroerfen, nämlid; bie ^ird^en^

guter aufjul^eben, roenn il)re ©runblage, ber Aberglaube, burd) bie

3lufflärung befeitigt ift; ferner ben 3lbel abgufdiaffen, wenn ber

©taat felbft feine J^onftitution änbert, ba biefe allein bie ©ubftang

roar, an roeldier ber Slbel alio IHfjibeng ^ing; unb enblid^ bie 9}}a=

jorate abfterben unb feine neuen auffommen ju laffen*.

2)ie 3"bit)ibualfreil)eit, ber ©d^u^ be§ 6igentum§, bie ©id^er=^

\)dt unb ba§ ^riüatred;t finb alfo für ilant feine^roegS bie aüein

entfc^eibenben ^"oem. 3]ielmel)r ergreift er offen für bie 9)iaferegeln

ber franjöfifdjen 9fieüolution Partei, roeldie biefen 33egriffen injc

©efid^t fd)lug; felbft nadj ben ©reuein ber fpäteren 9teüolution§=

iaf)re, unter bereu @inbrud er alle 9ieüolution abfolut oerroirft. Q§>

^ „über ben ©emeinfprud^: baä mag in ber 3;l)eoric vid^tii'! fein, taugt

aber nicf)t für bie ^xa^iä", 1793 (in ben Sßermifd^ten ©d)riften, 2:ieftrunf,

ob. III ©. 222).

- 5!Ketapf)r)ftt ber Sitten, Diec^tslefjre, in Äird^mannä 3(uögabe (^Berlin

1870) ©. 167.

^ 3iecf)tiler;re, bei Äird)mann S. 138
f.,

141.

* @benba S. 138-142 unb 165.

aa^bud) XXVJII 3, Ijreg. b. SdjmoUer. 6
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ift '^ier nod^ nidfjt ber Ort, auf 5lantg 58egrünbung biefer ©tQat§=

einiiriffe nät)er eiujugcl^en. 3u"öd^ft cjenügt m\§> bie XQtfad;e, bafe

^ant 511m 3roec! ber fojialen 9ieforni bem Staat erlaubt unb jocjar

(ben ^JJiajorateii gegenüber) jur ^^flid;t mad)t, uned^te ^Priüatrecbte

ju befettigen: raeit entfernt oon bem allinädjtigen ^riüateigentum^-

begriff be^i liberal inbir)ibuaUftifd)en 19. 3al)rl)unbert§, lüeit entfernt

üon ber einfd^ränfung be§ QtaatS^ auf ben (Sd^u| ber ©id^erljeit.

3ugleicl^ fafet ^ant au6) ben Segriff ber ©t(^erl)eit roeit. ®er

^iJJotisei gibt er ein groBe^ ?^elb: er überträgt il)r M§> Siecht, ben

©influfe ber ©eiftlid^en auf ben Staat ^ fofern er „ber öffentlid)eu

gtulie nad)teilig fein möd^te, ab§ul)alten, mitl)in bei bem inneren

Streit ober bem ber oerfd^iebenen 5lird;en untereinanber bie bürget-

lid^e eintrac^t nic^t in @efal;r fommen ju laffen"; ferner, ebenfalls

um ber ©taat§erl)attung roillen, bie politifd;en 33ereine ju über=

road^en, öffentlid^e ©ic^er^eit, @emäd)lid^!eit unb 2lnftänbigfeit ju

beforgen, „Bettelei, Särmen auf ©trafen, ©eftanf, öffentlid^e ^soHuft"

absuftellen 2. Unb weit bie 9iegierung an ber 2lrt, toie ber Slr^t

bie @efunbl)eit be§ SSolfe^ be^anbelt, „notroenbig grofee^ ^ntereffe

nimmt" ^, gibt er ber mebisinifdjen ^olijei bie 3luffi($t über ta^

3Serfal)ren ber Sirjte, in ber ©efunbl)eitgangelegenl)eit bes ä?ol!e!§,

raetd^e ber ©taat gleid^jeitig burd^ ilranfenl)äufer förbert. ©nblid)

fügt ein Bettel be§ Siad^laffes'^ nod; bie 3lufgabe l)in§u, ,M^ ade

unentbe^rlid^e 33ebürfni§ auf ben 9)iärften bo fei, unb jroar in

greifen, bie mit bem 5ßermögen eine^ in g^lor bleibenben )8oiUä

gufammenftimmen. ferner bie 2lrmenanftalten unb J^ranfen^äufer."

äßenben mir un§ jum „a}iac^t3roe(!". 5^ant erfennt il)n aU

ben ©runb, um beffentroiüen ein 33olf, oon auBeu gebröngt, fid^

gum ©taat bilben müfete, aud; wenn feine inneren 3!)Ji§|elIigEeiten

e§ baju nötigten -^ ^a Rani opfert il)m fogar, roenigfteng für bie

©egenroart, bie ^erbeifül)rung ber freilieitlic^en ^erfaffung: roenn

ein ©taat (roie bamal^ ^^^reufeen) „©efal)r läuft, öon anberen

©taaten fofort oerfdilungen ju werben", fo mu& er „feine, obgleid)

beSpotifc^e 33erfaffung, bie aber bod; bie ftärfere in bejug auf äußere

1 gted^täle^re a. a. D. ©. 168.

2 a. a. D. ®. 1B6.

^ ©trett ber flfafuUäten ©. 40.

* gftetcfe, Sofe Stattet au§ Äant€ 9laci^laf, II, ©. 246: ber Zettel foU

au6 ben neunjiger ^ai^ren fein.

^ 3um ewigen 5^'^^^"» JHectam @. 31.
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j5^einbe ift", 6ig 311 befferen 3eitwniftönben noc^ 6ei6e{)a(ten ^ 3t(i5

<Se(bfter{)aItung beC^ 3So(fei§ roirb ber 3Ka(f;t5n)ecf alfo üon ^aut an=

erfannt; aber nur mit bem 2Bim[(^, boB e^ attmä^lid; (gelingen

möge, „bem leillofen J?riegfüt)ren , worauf, aU ben ^oupt-^roecf,

biio^er atle (Staaten oljue 2(u§no§me iljre inneren 3Inftalten gerid^tet

^aben, ein @nbe jn niedren" ^. Unb fofern ber 9)iadjt5mecf ber nad)

aufeen ge!el)rte 2Bof)Ifat)rt§5roe(f ift, roirb er üon ^ant üöttig ah--

getefint. ®aJ3 ber (Staat auc^ bie ^Bereinigung ber i^räfte aüer

Bürger fei, uni it)re gemeinfamen Q^tereffen ben anberen 58ölfern

gegenüber burc^jufe^en, läBt Äant nid^t gelten, ^ier tritt fein ^beal

eine^ internationalen yie(^t§juftanbe§ in ben $8orbergrunb. ©iefey

^beal roerben roir im 9iaf)men uon Rant§> gefamter Stnfd^auung ju

oerftefjen fud^en.

5Da§ ©rgebniio unferer bi§t)erigen Unterfuc^ung aber fönnen

roir ba(;in jufammenfaffen : ^ant l)at bie ^ätigfeit be'o ©taati für

Kultur unb 3©ol)lfat)rt nid;t befeitigen rooüen.

III.

9Bie aber Ijat ber Qtftum, bajs ^ant atte ©taatstätigfeiten

au^er bem ©d^u| ber Sid^er{)eit oerroorfen haht, in faft ber ge-

famten ftaat§roiffenfdjaft(idjen Literatur 'QBuräel faffen unb burd^ ein

i)aiht§> Qaf)rt)unbert 5um Saum beg 5?orurteitio anroad)fen fönnen,

üon bem nun jeber bequem bie g^rüd^te pflücEt?

^a^^ liegt 5unäd)ft baran, bafe .^ant uuio fein Söerf über hen

Staat, fonbern nur in oerfd^iebenen Sd^riften oerftreute Semerfungen

linterlaffen f)at, an§> benen roir un^ mü()felig ein Sifb oon ^ont§

Staat^auffaffung gufammenfe^en muffen. S)iefer 3)tüf)e fonnte fid^

ber ©efdjid^tfd;reiber, ber bie Staatetefire oon taufenb Stutoren ju

fammeln ^atte, nid)t unterjief)en. @r fd)(oB oon ^ant§ Softem auf

ben 9hirred)t!§ftaat ai§> beffen ^onfeguenj. ©r büdte in einige Sd^riften

5lant§ f)inein, bereu ^ite( if)m am meiften ftaat!oroiffenfd^aft(id;en

Snf)att uerfpradljen, unb fanb |ier Stellen, bie bem flüd^tigen %UQe

ben 3'iurrecE)t§ftaat aufbrängen. 2Bie bie oon ber ftaat§roiffenfd^aft=

lid^en Siteratur zitierten ^itel geigen, ift e§ oornetjmlidö Kant^

9tec^t§fet)re geroefen, bie mon ber ^arfteHung feineiS Staat'oibeoU

jugrunbe gelegt i)at^. 33on ben übrigen in Söetrac^t fommeuben

* 3"'" eraigen ^'^'e^^"» SRectam ©. 40.

^
3lecl^t§[ef)re, bei ÄtrdE)mann @. 200.

^ Sie ^Rec^tslel^re, 1797 etfc^ienen, trägt ben 3"fl ^«'» ®reifenf|aften.

«Später erfc^ienene Sd^riften Äant^, „2)er Streit ber 3'fl'^"ltäten" unb bie

6*
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ed;riften^ pflegt meift bie 9UU)anbUnig „Über ben ©eineinfprud;

:

bnS mag in ber ^f)eorie ridjtig fein, tangt aber nid^t für bic ^srarig"

(171>8) in if)rem bo^ Staatc^red^t betreffenben ^eil jitiert §u loerben.

.*Oier unb in ber 9iei^t§Ie{)re finb bie ©teüen jn fndjen, an§> benen

ber ^^rrtnni cntfproffen ift.

9Im (Sd)In§ einer (5-rörternng über bie oon Sode unb unmittelbar

üon 9)ionte§quieu übernommenen getrennten brei ©eroalten, bie @efe|=

gebung, bie ^tegierung unb bic S^ieditfpredjung , fagt Äant in ber

9ie(^tÄ(ef)re^: „2l(fo finb e§ brei oerfd^iebene ©eroatten, rooburd) ber

Btaat feine 2tutonomie fiat, b. i. fid^ nad^ 5rei{)eit§gefe^en bilbet

unb erplt. — ^n üjxex SSereiuignng beftefit ba» ^eil be§ ©taat§

(salus reipublicae suprema lex est), rooruuter man nid^t ba§

2Bo{)I ber ©taotgbürger unb il^re ©Ittdf eligfeit üerftefien mu§

;

benn bie fonn üieüoid^t (roie aud^ 9iouffeau befiauptet) im 9^atur=

juftanbe, ober auc^ unter einer beSpotifc^en 9ftegierung oiel be^ag=

lieber unb ^rroünfd^ter augfalleu; fonbern ben 3«fto"^ ^^^ größten

Übereinftimmuug ber 5ßerfoffung mit Dted^tSprinsipien Derftef)t, al§

uod; roe(d;em ju ftreben ung bie 93ernunft bur(^ einen fategorifd^en

^mperatit) oerbinbüd; madit." ®er «Sinn biefer (Stelle ift bei ge=

nauem ^infel)en flar: oielleic^t !önnte man ol)ne Staat ober ol)ne

freit)eitli(^e ä_krfaffung auc^ gans glüdlid^ fein, fogar glüdlidtier;

aber e§ ift fittlidje ^^flic^t, eine ba^^ 9tedjt oerbürgenbe ^Serfaffung

anguftreben. S^iefe Stelle ift in ber 9iec^telel)re bie einzige, au§> ber

man, wegen ber aSorte „nid^t ba§ 9Bot)l ber Staatsbürger unb il)re

©lüdfeligfeit", ben 3hirred)tgftaat t)at l)erauelefen fönnen!

3luber§ ift e§ in ber Sd^rift oom 3Serl)ältni§ ber Xl)eorie sur

^rajiS im Staatsrecht ^ .§ier ift e§ begreifli^er, bafe mau einige

„atnt^ropologie", betbe 1798, entflammen frifc^eren Sauren. Sie 3lec^täle^re

aber, ebenfo rote bie mit if)r jur „iWetap^vfif ber ©itten" oerbunbene 2ugenb=

le^re, ift oft »erroorren unb faft baö l^arte Urteil roert, bag ®rf)open^auer§

übrigenä im einäelnen oberflädölid^e Äriti! über fie gefällt ^at (Sc^openf)auerg

SBerife, bei 9tec(am Sb. I «S. 669).

1 aiufier ben eben genannten Dor aUem: ^bee äu einer aügemeinen ©e=

fc^ic^te in roeltbürgerlidjer 2lbfid)t (1784); 2ßaä ift 31ufflärung? (1784); TluU

ma^Iic^er Slnfang ber 9J}enfc^engefc^icf)te (1786); 3um eroigen g-rieben (1795);

aufierbem einige Stellen in ber „^Jeligion innerhalb ber (Mrenjen ber bIo|en

l'ernunft" (1793), in iien Äritifen ber reinen ä^ernunft, ber praftifd^en Sßernunft

unb ber Urteiläfraft, foroie in Heineren 2tuffä^en.

2 $8ei Äird^mann <3. 157.

3 Sßermifc|te ®d)riften, Jieftrunfä aiusgabc, 3. Sb. ©- 205 m 208

unb 221 f.
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Äant unb ber :^\o(d bee ©taat».

©ä|e ai§i Sefd^ränhmg be§ ©taotg auf ben 9ted§ti§f(^u^ uerftanben

^at. 3<^ fiUjre fie iDÖrtüd^ an: „S>erbiiibung üieler 511 irgeiib

einem gemcinfamen ^meät (ben Sitte i)ahe n) ift in a\ien ©efd^äft^^

»ertragen anzutreffen; aber 33erbinbung ber[elben, bie an fid) fetbft

3toe(f ift (ben ein jeber Ijaben foll), mit()in bie in jebem äußeren

^i^eri)ältniffe ber 3)ienfd^en übert)aupt, me(d)e nic^t umt)in fönnen, in

Tüed^felfeitigen @inf(u§ aufeinanber gu geraten, unbebingte unb erfte

^^flidflt ift: eine folc^e ift nur in einer @efettfd;aft, fofern fie fid^ in

bürgerlid;em ,3"ftß»b befmbet, b. i. ein ©emeineg SBefen au§mad;t,

anjutreffen. S)er ^meä nun, ber in fold^em öu§ern 33erf)ältni§ an

fid; felbft ^ftid)t unb fetbft bie oberfte formale Sebingung (conditio

sine qua non) atter übrigen äußern ^flid;t ift, ift ba§ 3ted^t ber

^tenfd)en unter öffentlid^en 3wang§gefe|en , burc^ meldte jebem bae

Seine beftimmt unb gegen jebe^ anberen Eingriffe gefid^ert merben

fann. S)er begriff aber eineg äußeren 9ted)t§ überl)aupt gel)t gän5=

lid^ au^ bem 53egriffe ber j5^reil)eit im äußeren ^^erljältniffe ber

9Jienfdjen jueinanber l)eroor; unb §at gar niditio mit bem 3'üedfe,

t)tn aüe a)ienfd)en natürlicher Sßeife traben (ber 3tbfid^t auf @lüdfelig=

feit), unb ber 23orfd)rift ber 9Jcittet baju ju gelangen, §u tun: fo

ha^ and) bal)er biefer le^tere fid) in jene§ ©efe^ fc^lec^terbing§ nid^t,

aU 33eftimmung§grunb berfelben, mifd;en mujg. 9ied;t ift bie @in-

jc^ränfung ber ^rei^eit einesS jeben auf bie Sebiugung ibrer Qn--

fammenftimmung mit ber {5^reil)eit oon jebermann, infofern biefe nad^

einem allgemeinen (iJefe^e möglid; ift; unb bag offen tlid)e 9ted)t

ift ber ^jubegriff ber äußeren ©efe^e, meldte eine foldje burd^*

gängige 3wf'J"i"^f'ifl^""^^ii"9 mögtid^ mad^en. 3)a nun jebe (Sin^

jd)ränfung ber g^reitieit burd^ bie SBiClfür eine^ anbern 3iufl"Ö

l)eiJ8t, fo folgt, ha'^ bie bürgerliche ä^erfaffung ein 3Serl)ältni^ freier

"äUenidjen ift, bie (unbefdjabet it)rer ^reiljeit im (Banjen it)rer 3]er=

binbung mit anberen) bod^ unter 3'yöng^gefe^en fteljen; meil bie

3>ernunft felbft e^5 luitt, unb jroar bie reine a priori gefe^gcbenbe

Vernunft, bie auf feinen empirifd;en ^m^d (berglcidjen aüe unter

bem allgemeinen 9tamen ©lüdfeligfeit begriffen merben) 9iüdfid^t

nimmt ; al§ in 2lnfel)ung beffen, unb raorin ilju ein jeber fe^en mitt,

bie 9)cenfd^en gar öerfd;ieben beuten, fo bafe i^r Sßide unter fein

gemeinfd)aftlid^e'o ^^rinjip, folglid; aud; unter fein äu§ere§, mit jeber^

mann§ ^^rei^eit jufammenftimmcnbe^ , ©efe^ gebrad^t merben fann."

^ont fprid^t bann üon ben ^ringipien, nac^ benen allein eine bem

ajienfd^enred)t entfpred^enbe ©taat^einrid^tung möglidj fei, unb be=

f)anbelt aU erfte^ bie g^reil^eit {aU 3)ienfd)): „9iiemanb fann mid^
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jrainflcii, auf eine 9(rt, roic er fid^ boy 9Bot)(fein anberer 3)(enf(^en

benft, ölücTHc^ ju fein, fonbern ein jeber borf feine ©lücffelicjfeit auf

bem aßetiie fuc^en, nietd;er iljm felbft gut bünft, roenn er nur ber

5rei()eit anberer, einem ä{)nli(^en ^wede nod^guftreben , bie mit ber

3^reif)eit uon jebermann md) einem möglidjen allgemeinen Öefe^e ju=

fammen beftet)en fann (b. i. biefem 9tec^te be§ anbern) md)t 3lb=

brud^ tut. — eine Siegierung, bie auf bem '^^rin^ip be^ 2Sol)(rooIIen§

gegen ba» )Goit aU eines ä>ater§ gegen feine j^inber errid)tet wäre,

b. i. eine üäterlid^e 9tegierung (imperium paternale), reo alfo

bie Untertanen aU unmünbige Äinber, "bie nid)t unterfd)eiben fönnen,

mae ihnen roaljrtioftig nü^lidj ober fd;äblid) ift, fid^ bloB paffiö ju

»erhalten genötigt finb, um, toie fie glücflid^ fein fo Hen, blofe üon

bem Urteile beS ©taat§obert)aupt§, unb, ba^ biefer eS aud) rooHe,

blofe üon feiner ©ütigfeit gu erroarten: ift ber gröjste benfbare ®e§^
potiSmuS (3Serfaffung , bie ade 3^reit)eit ber Untertanen, bie afs»

bann gar feine 9?ed^te ^aben, auff)ebt) 9U^t eine u ö t e r I i d^ e
, fonbern

eine oaterlänbif d^e 9iegierung (imperium, non paternale, sed

patrioticum) ift biejenige, roelc^e allein für älJenfd^en, bie ber ^Jied^te

fäl)ig finb, gugleid^ in ^egieliung auf ba§ 3Bot;üüOÜen be§ 33el)errfc^er§,

gebac^t werben fann. g^atriotifd^ ift nämlid; bie 3)enfung§art,

ba ein jeber im ©taat (baS Dberl)aupt beSfelben nid^t aufgenommen)

öa§ ©emeine 2Sefen ai§> ben mütterlid^en ®d;ofe ober bas Sonb al§>

ben üäterlic^en Soben, au§> unb auf bem er felbft entfprungen unb

meldten er aud^ fo al§ ein teurem Unterpfanb l)interfaffen nujB, be^

trad^tet, nur um bie 9ted^te beSfelben buxd) ©efe^e be§ gemeinfamen

2Billen§ ju fd^ü^en, nic^t aber e§ feinem unbebingten 53elieben jum
&ebxaud) §u unterrcerfen , fid^ für befugt Ijält." 2in einer fpäteren

©teile rcirb oon ^ant auseinanbergefe^t, ta^ ha§' 5ßolf §u geljord^en

f)abe, and) wenn e§ fein ©lücf burd^ bie 9?egierung einjubü^en

glaubt; loeil eben nic^t ©lud ha§> oberfte ^rin§ip ift, fonbern ba§

JRec^t, baS burd^ ben ©taat oerroirflid^t roerben fott: ber died)t§>-

juftanb felbft, ber jebem feine g-reil)eit burc^ ©efege fid;ert, ift bie

Salus publica, welche suprema lex ift, nid)t aber ha^ inbiüibuell

unb seitlich oerfc^iebene ©lüdSibeol, ba§ baf)er al0 allgemeingültige^

^^Pringip ber ©efeggebung untauglich ift. Sein ©lud mag fid^ jeber

felber fuc^en, fofern er ber gleiten g^reil)eit ber anberen babei nid;t

2l6brud^ tut. S)ann fä^rt Äant fort: „äßenn bie oberfte mad)t

©efe^e gibt, bie gunöc^ft auf bie ©lüdfeligfeit (bie äÖol)lt)abenl)eit

ber 33ürger, bie SeüiJlferung u. bgl.) gerid^tet finb: fo gefd)iel)t biefeS

nid^t al§ ^med ber (Srricfitung einer Sürgerlid^en 'i^erfaffung, fonbern
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blofe a(» a}iittel, hm rec^tlid;en 3wftanb üornömlic^ (^egeu

äujsere g^einbe bes 35o[fe§ 511 fid^ern."

^ier ift tatfad^üci^ Qulgefprod;en, bofe 3Bo[)Ifaf)rt§pfIege, 2Birt=

fd^aftipolitif, nicfjt 3um ^med beso ©taate^ geijöre.

2111erbing§ folgt barauf fofort bie fdjon früf)er zitierte ^ ©teüe,

in ber Quäbriicflirf; ber ^tegierung überladen lüirb, bie jur ©r^altung

bei 3Bol;lftanbel nötigen ii)irtfc^Qft§politifd;en gJioBnafimen gu treffen,

um ben (Staat unb fo ben 9ied;t03uftanb aufred;tsut)alten; unb e§

bleibt ein 9}iiBüerftänbnig , an§ biefer ©teile folgern gn lüollen, bafe

!^ant alle SSolfgTOtrtfdjoftlpflege bei ©taat§ t)abe ablet)nen rooHen.

Q§> bleibt ba()er aud; rid;tig, ha^ fid^ faft bie gefamte ftaat§n)iffen=

fc^aftUd^e Literatur f)ier in einem Irrtum befinbet. S)enn eine

anbere ©teile, bie fo aufgefa§t tnerben !önnte, finbet fid^ in HantS

äßerfen nic|t. ©r i)at fid; über bie prinzipielle ?^rage ber oolfg=

n)irtfd;aftnd;en ©taatltätigfeiten unb ©taatleingriffe niemall ge»

äufeert. ®iefe SioedmöBigfeitlfrage lag feinem '^mtm fern. Unb
el bleibt eine merfroürbige 3:atfad;e, bafe ÄantI 9Jome in ber

©taatlroiffenfc^aft faft aulfd)IieBIi(^ mit berjenigen ?^rage oerbunben

roirb, über bie er nie etwal gefagt i)at

Üant \)at ber STätigfeit bei Btaatä in ber ^isolflroirtfd^aft feine

©ren^e gefegt. 3lber er t)at ben 3raed bei ©taati einfeitig be-

ftimmt. ®aB er bie SBirtfc^aftlpoIitif nur all aJiittel, nic^t all

eine 3lufgabe bei ©taatI gelten läfet, ift einfeitig.

35iefe ©infeitigfcit, bie 9ted)tlpflege allein all Broed, bie 9Bot)^

fal)rtlpflege aber nur alä Wdttd gelten ju laffen, ftel)t in ©egenfa^
5u ber ^^ielfeitigteit ber 2Iufgaben, bie 5?ant in anberen ©c^riften

bem (BtaaU juroeift. '3^a§^ ©c^ulroefen, bal 2lrmenroefen, bie ginbe(=

Käufer unb i^ranfenl)äufer, bie ©efnubbeitlpoti^ei, fosialpolitifc^e

eingriffe fd)ärffter 3Irt, sioedmäfeige Umgeftaltung ber ©tiftungen,
— ic^ braudje nid;t nod;maII allel aufäuääljleii: el genügt, an bie

pUe üon 2(ufgaben bei Staate ju erinnern, bie Kant forbert ober

biüigt.

ein birefter äöiberfpruc^ liegt allerbingl nic^t uor. ^enn bie

mw aöirtfdjaftlpoliti! fann in bal ©d^enm „^Jhttel gur erl^altung

ber 3Solflfraft, auf roelc^er ber ©taat berul)t", tjineingcprefet roerben.

Unb üon ben anberen ©taatlaufgaben fagt .Haut 17!»8 nid)tl. 3lber

biefe bleiben aufeerljalb bei ^)i'ed)tl5tüedl unb ber il)n ftü^enben

^Birtfd)aftlpolitif. ©ie i)aim\ iljre eigene 33egrünbung. i>llfo fein

einl)eitlid)er ©taatlgroed, fonbern ein ©ualilmul.

1 Dben ©. 80.



gg wobci-t 2BiU)vatibt. fOlG

Sluf ber einen ©eite nennt Äant nur ben -^tedjts^juftanb alc-

fittlic^ notuienbii]en «StaatiSstüecf unb orbnet üjni bie äßirtf(^aft§=

;io(ttif aU 'Diittel jnr 3^e[lit]nn(] bicfe^ 3i'ftanbi§ ein. Stuf ber

anbern ©eite ijat er eine j^ülle üon ©taat^tätigfeiten, bie roeber aU
Xeile beto 9ied)t'55iiiecf!S, ber jur Harmonie einge[d)ränften ^reil)eit

oder, nodö aU 'Mittd jur (Srt)a(tun(^ be^ ©taatso betrad)tet werben

fönnen. Sd^utroefen unb 2trmenpf(eße §. 33. Ijoben nid;t nur il)re

eigene Scgrünbunji, fonbern e» tüäre bireft unfittlid;, ixe nur nl»

Diittet jur StaatSertjaltung ju beijanbeln; in ber ©d^utfrage tabett

Rant fogar auSbrüdüdj, bofe bie dürften bei ber @rjie{;ung nur an

ben Staat benfen, nid)t aber an ben pt)ern ^m^d bes Qxiki)en§>:

bie nioraIi|d)e (Sntroidetung ber ^JOienfd^fjeit.

3ßie ift biefer Sua(i§mu§ p erftören?

IV.

2Bir tt)iffen nid;t, ob bie ©infeitigfeit, bie ©taat^aufgaben ber

3Bot)lfal}rt»pftege nur aU 9)Jittet jur ©taat§erf)altung ju bet)anbetn,

i^ant-o bauernbe älJeinung luar. ^fbenfaH^ ijat er ik roeber üor nod^

nad^ 1793 au»gefpro(^en. Sie finbet \iä) nur an biefer einzigen

©teile.

2Bäre biefe ©tede nid)t üorl)anben, fo Ijätten roir bei Äant:

^egrünbung be» ©taatS auf feine ^Jlotiuenbigfeit für bae 9ted;t

unb Übertragung oon oerfd^iebenen Slufgaben an ben ©taat, o{)ne

ein aßgemeineS ^rinjip. Sind; ba^ ift natürlid^ ein 9)fangel. 2lber

e» beftänbe bann bod) nic^t ber S^iefpalt §n)ifc^en ber au!§brüd{id)en

^erabbrüdung ber 2Bo{)lfa()rt§aufgaben jum 9)tittet ber ©id^erung

be§ Sied^tejuftanbe» einerfeit§ unb ber ^yntte felbftänbiger ©taat^=

oufgaben anbercrfeit». W^an fönnte bann jagen: ^ant§ ©taat, wie

ber be§ Striftotele^ , entftanben, um bag Seben gu ermöglid;en, ift

i)eute audg ba^u ba, e§ gu einem fdjönen 2thin gu geftalten. Um
be0 9tedjt§ unb ber ©id)ert)eit roiden nötig, fönnte er für Kultur

unb 2So{)(fat)rt nüglid^ fein.

@§ ift baljer nnd;tig, roie bie ©teile oon 1793 auf§ufaffen ift:

ob fie nur aU eine au§> befonberen llrfad)en jn erflärenbe ©ntgleifung

ober ob )ie oieüeidit aU 3tulbrud einer ©ntroidelung .Zantic it)re

©rflärung finbet.

9iein äu&erlid^ unb im ©anjen betrad)tet, ift £ant§ 33epnblung

ber 2lufgaben be§ ©taatS biefelbe geblieben, ©d^on in ben fiebjiger

Satiren legt i^ant bem ©taat bie ©orge für bie 33o(f§biIbung an§

^erj, unb gegen ba^ @nbe ber neunziger Saläre fe^t er bie -liot''
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TOenbigfett ftaatüd^er 2luffteüuixg unb Xurd^füljrinuj bee ganjen ©r-

giet)un9»ptQn» au»eiiianber
;

feine Hoffnung ift babei jebe^mal gering.

Soor unb naä) 1793 gibt .^ont bem Btaat 3tufgaben, bie roeber al§ ^eil

be§ 9ted)tiän)ecf§, nod) al§ 3)iittel 5ur ©rfialtung beg ©taatS fetbft,

fonbern aU felbftänbige ^-)3f(id)ten uom ©tont übernommen merben

follen: ha^ <Sd;uluiefen unb bie ®rt)attung ber @rn)erb)cunfä{)igen.

3lber e» fättt ^oc^ auf, bafe mit 3lu§na^me be§ ©d^udoefen^ anbere

©taat»aufgaben al§> bie be§ 9ied^t)ofdju^e5 nur in ben «Sd^riften au§

ber Seit nad) 1793 ju finben finb. ^n ben frül)eren 2lb^anb[ungen

roirb ber S^ed^tiSgebanfe be§ Staate gefd)id)tlid) entiuidett, ?yrei()eit

ber ^teügion unb ber 9Biffenfd)aft geforbert, „j5^rei()eit unter ou^eren

@efe|en im grö^tmögtid^en @rabe" erftrebt, bie 5i^eii)ßit öl^ 33orau^=

fe|ung ber geroerblic^en 33etriebfamfeit angefef)en^

3)a§ lüürbe an fid^ nod; nid^t^ beroeifen. 2lber t)ieneid;t läjst

fid^ eine fo§ufagen unter ber Dberf(ä(^e oerlaufene ©ntroidelung

finben, bie erft nac^ 1793 and) in ben oeröffentlii^ten ©d^riften

offenbar toirb.

3Bie roir fat)en, begrünbet i^ant h^n Staat auf bie 9totiüenbig=

!eit, einen ^ted^lsguftanb gu fd;affen. ®a^ 9ted)t ift iljm bie @in=

fd^ränfung ber g^rei^eit eine» jeben auf bie Sebingung iijrer 3»'

fammenftimmung mit ber ^rei^eit oon jebermann, infofern biefe nad;

einem atigemeinen ©efe^ möglid^ ift. S)aran f(^ne§t fid; üon felbft

bie ^rage: mie fommt ber ©taat bagu, ju ^luingen, roenn nid)t um
ber greil;eit roillen?

@§ fd^eint, ba^ £ant biefe ©djuiierigfeit anfange fdjiuerer ge=

nommen i)at aU fpäter. 33ei hzn erften 'i^erfud^en, an§i feinem

©pftem ber „praftifd)en ^^ernunft" eine „"OJietapljijfif" be^ 9ted^tc^

unb be§ ©taatg 5u bebu^ieren, mußten fid; it)m „bie großen ©d^ioierig=

feiten, roetd^e bie fd;iüere Aufgabe umgeben, g^reitjeit mit einem

Broange ^u oereinigen" ^ befonber^ lebljaft aufbrängen.

Sd^on 1785 ift bie ^rage üon au^en an Rant t)erangetreten.

©er Siec^t^p^ilofopt) ^ufelanb fanbte il)m fein äßerf „©runbfa^ be^

9ted)tg ber 9iatur" mit ber 33ilte um ilriti!^. ilant antroortete it)m

füt)('*; unb loie berid;tet n)irb\ t)at ^ant ^ufelanbfo S3ud^ befonberei

* '^m jiueiten 3:eil luerbe id} bavauf nätjev eingel^en.

2 Äritif ber UrteitSfraft, 1790 (bei Slectam @. 233).

' «riefiDec^iel, Äant^aiuößabe ber 2tfabemie «b. X ©. 398.

* a. a. D. ©. 407 (im Qa^re 1786).

^Ä^uno gifd^er, ©efdjid^te ber neueren ^fiitofop^ie IV, 3. 3lufl.

aJiünc^en 1882, ©. 130.
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bec>fja(ti i^etabett, m'xl bn n(^3 bcr oberfte Siucdf ber 9ted;t?^(^efefee bie

^i^cruollfommnung ber ^)Jienfc^l)eit ßcfe^t unb für biefen S^ed ^mawo,

a(§ erlaubt bejeid^net roorbeu war. ^ufelanb f)at benn aurf) in ber

jmeiten Shiftngc ' ait^brüdlid) erflört: „3)a 3'üang nur jur @r=

f)Q(tunc3 ber uoIIEomnienen 9iecl;te erlaubt ift, fo ift eg audj nid^t

erlaubt, für bie ß:inrid)tunfl, n3oburd^ bie Gräfte melirerer ^ienfd;en

5ur Slu^übung be§ 3ii^ö"9^^ üereinigt raerben, für ben ©taat, einen

anbern 3med al§ bie @rl)altung ber üoßfommenen 9tec^te angu=

neljmen. (SrliQltung ber oollfommenen 9ie(^te Reifet oud^ ©ic^erl)eit;

ber Bincd be^ ©taat^o !ann bat)er and) unter biefem 9lamen auf--

gefüt^rt werben. @§ fann berfelbe aud; j^rei^eit (^öc^ftmöglic^e

^rei^eit) genannt raerben. ?^olglic^ ift nie ©lüdfeligfeit , nie ^er=

üoHfonnnnung ufra. ber ^wzd be§ ©taat§; ein fold;er fann unb

Darf nid^t erjTOungen roerben." ^ufelanb entnndelt fein 9iaturrec^t

au^brüdlid; auS^ tantö „praftifd^er Siernunft" unb au§> feinem

fategorif^en ^"iperatio, unter ^inroeifungen auf llants red)t§= unb

gef(^id^t§pl)ilofopl)ifd;e ©d;riften; ba^u noc^ ^ants Beurteilung üon

^ufelanbg ©d^rift: fo fet)en lüir ^ier au§ ^aiM ©t)fteni unb unter

feinem ©influ^ bie abfolute @infd;ränEung be§ ©taat^sroangg auf

ben M^ö)t^rüed fid^ üottjielien.

©inige ^a^re fpäter, 1789, bat ber '^kofeffor ber ©taat§n)irt=

fc^aft Sung=©tilling i^ant brieflid^ um eine „it)al)re unb reine d^Uta--

p^i)fi! ber ©efe^gebung", an ber e§ il)m mangelet @r Ijatte, an=

gelet)nt an bie merfantiliftifd; = fameraliftifc^e Seiire üon ©onnenfel§,

unbeeinflußt von ©mitt), bereits mel)rere nationalöfonomifdje Seljr-

büd)er gefc|rieben^. Jlant antroortete i^m*: „®ie bürgerliche ©e=

felgebung l)at gu il)rem raefentlidjen oberften ^^rinjip baS natürlid^e

S^iec^t ber 9)ienfd^en, meld^eS im statu naturali (üor ber bürgeilid;en

5ßerbinbung) eine bloße ^'t)^^ ift, ju realifieren, b. i. unter allgemeine,

mit angemeffenem Spange begleitete öffentlidie ä^orfd^riften ju bringen,

benen gemöß jebem fein D^ted^t gefidl)ert ober oerfc^afft roerben fann.

9hd; ber Drbnung ber Kategorien muffen fie 1. roa§> bie Duantität

betrifft, fo gegeben roerben, alg ob einer fie für alle unb alle

für einen jeben einjelnen freiroiUig befc^loffen l)ätten. 2. ®ie

Dualität be§ 3roed§ biefer ©efe^e, a(§ 3roangSgefe^e, ift nic^t

' 5)ufelanb, i^e^rfä|e beä ^Jfaturrerf)t^, 2. 3tufl. ^cna 1795, ©. 227.

2 3lfabemie=2luggQl)e (Söriefrcedifel) «b. XI, ®. 9.

3 3{ofc^er a. a. D. S. 552.

* 2lfabemie=3(u^Hjabe S8b. XI ®. 10 (1789).
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ÖlücEfeligfeit, fonbern greifieit für iebeu, feine ©lüdfeligfeit felbft,

roorin er fie immer fegen mac\, ju beforgen, nur bafe er anberer

i^rer gleich rechtmäßigen ^^reiiieit nid^t SIbbrud) tut. 3. ®ie

9ie(ation ber ^anblungen, roetd;e Bi^onQ^öefefeen unterroorfen

finb, ift nid^t bie be^ 33ürger§ auf fic^ felbft ober auf ©Ott, fonbern

bloB auf anbere 9)Utbürger, b. i. öffentlid^e ©efe^e get)en auf äußere

^anblungen. 4. ®ie 50i o b a H t ä t ber ©efe^e ift, baß bie 3^rei{)eit

nic^t burdj roiüfürtic^e Btoang^gefe^e, fonbern nur bie, oljue meldie

bie bürgerlid)e ^Bereinigung nic^t befteljen !ann, unb bie olfo in

biefer f(^lec^tl)in notroenbig finb, eingefdjränft werbe. Salus rei

publicae (bie @rt)altung ber btoßen gefeglic^en ^orm einer bürgere

(idien ©efeUfc^aft) suprema lex est."

Sllfo anä) ^ier ift nur ber ©d^u^ ber g^rei^eit aller ber ©runb

be§ 3"^ange§, unb nur bie 3wangggefe^e, bie um be§ ©taatev- roiHen

nötig finb, bürfen erlaffen roerben; raeiter barf man bie ^reiljeit

nid^t einfc^ränfen.

Später tritt bei ^ant an bie ©teile biefe^ ^egriffg ber perfön=

(id^en, nur um if)rer felbft roiUen einjufd;ränfenben greit)eit ber

33egriff ber 3SoIf§freit)eit: ber politifc^en ^^reiljeit be§ SSolfe, raelc^e^

nur felbftgegebenen ©efe^en §u gef)ord)en i}ai.

©r letjut eg 1795^ auSbrüdüd; ob, bie red;tlid)e ^reitieit gu

befinieren al§ bie 33efugni§ „aEe^ ju tun, roa^ man roiH, roenn man

nur feinem Unred^t tut", unb fe^t an bie ©teße biefer auf ^Tautologie

()inau§(aufenben (St!(ärung bie folgenbe : meine äußere red)tli(^e ?^rei==

^eit ift bie ^'efugni^, feinen äußeren ©efegen gu get)ord)en, al» ju

benen id^ meine Seiftimmung Ijabe geben fönnen. ©er „nur nad>

?^reif)eit§begriffen red;tmäßige 3iüang" ift nun ber, ju bem man

burc^ bie SSolf^oertretung gugeftimmt l)at, nid()t mef)r nur ber al^

©d)u^ ber ^-reitjeit fanftionierte. Kant nimmt je^t- fd;on in t^n

Segriff ber morolif^en ^erfönlidjfeit (b. i. ber greifieit eineS uer-

nünftigen Sßefen^ unter moratifcfien ©efe^en) bie Folgerung mit auf,

„baß eine ^erfon feinen anberen ©efegen, al§ benen, bie fie (ent=

roeber allein, ober raenigftenS äugteid; mit anberen) fidj felbft gibt,

unterworfen ift". ®ie 3^reil)eit mirb nid^t mti)V polemifd^ bem beö-

potifc^en S^olfsbeglücfer entgegengefegt als ba§ 3fied)t be^S ^nbioibuum^v

felbft fein ©lud ju fud;en; fonbern baß ha§> 'Boit jum ©efeg feine

^ 3"'" eroiflen g'i-'ieben, bei Sieclam S. l^J, 42.

- 3{ed)t§Ie^re , bei jtirdjmann ©. 28 f., 152, 156, 184 (erfc^ienen 1797);

©treit ber ^atultüten 3. 107 f., 111 (er)cf)ienen 1798).



qo Molici-t *Jüilln-aiibt. [920

3itftimmuiu] ciegetieii l)abe, ha^i initei1d)eibet je^t üon ber be«potifd)eu

^Jiecjientnc^ , bie juöleid) tjefe^rtebeiib luäie, bie patriotifc^e, „luo ber

^taat fclbft feine Untertanen jwar i]leid)iani atiS ©(ieber einer

^Jamilie, bodj jniileid^ aU ©taat^^ninjer , b. i. nad) ©efe^en it)rer

eigenen ©elbftänbigfeit betianbelt, jeber fid^ felbft befi^t nnb nid;t

mm abfohlten äTsiüen eine^^ anberen neben ober über ii)m abf)ängt".

iffienn ber 3raang, biene er nnn bem (Bä)n^ ber ^^reiljcit ober einem

anbern nioroUfd) erlaubten ,3n)ecf, fein anberer ift al^ ben ber gjJenfd)

au^^ freiem 2Biüen burd) feine 3Sertreter jum ©efe| gemad)t l)at, fo ift

ber mm\^ unter bem Sroange frei. ®ie ^reifieit, aud^ je^t nod) „ g?rinjip,

ja Sebingung atte§ 3iöange§", roirb burc^ ein repräfentatioeS ©r)ftem,

'oa^ aöe iüal}re9iepubtif augmad;e, üeranrftidjt. SBennilant je^t (1798)

ron bem 9fte(^t be§ 33oIf§ einem abfohlten ^errfdier gegenüber fprid;t,

lüie 1793, fo uermirft er mieber ba§ ^rinjip ber 9le^t(ofigfeit be§

^olfe^^ unb ber 2Bo^ttätigfeit ber 9iegierung, fe^t if)m aber nun ba^

Verlangen nad^ g)titgefe^gebung beS 5ßotfeg entgegen, nid;t mel}r bie

mbletjnung be§ 2Bot)Ifaf)rt§5roecfg. Bd)mttt and) ber abfohlte prft,

fagt er, uiol)ltätig atte^ 2öof)Ueben, fo raäre bamit ber 9Jienfdj nic^t

p befriebigen; benn er foü als ein mit ^reitieit begabte^ 2Befen

t)a§ ^srinjip oerfolgen, bafe ba§ aSolf in ber ^Regierung felbft mit=

gefelgebenb fei. Unb fo lange „bie ^bee einer mit bem natürüc^en

iReä)te ber 33Jenfd^en sufammenftimmenben ^onftitution : bafe nämhd;

bie bem ©efe^ ©et)ord)enben aud) jugleid), oereinigt, gefe^gebenb fein

foüen", nid)t oerrairfhdit ift, erflärt J^ant ec^ für bie ^flid)t ber ah-

foluten 93Jonard)en, „ob fie gleid^ au tofrotifd^ l)errfd;en, bennoc^

tepublifanifd) (nic^t bemofratifd)) ju regieren, b. i. ba§ ^oü

m6) ^rinjipien gu be^anbehi, bie bem ©eift ber ^rei^eit^gefe^e (roie

ein ^olt mit reifer 5Öernunft fie fic^ felbft t)orfd)reiben mürbe) gc^-

tnäfe finb, menn gleid^ bem ä^ud^ftaben nad^ e§ um feine ©inmiöigung

nid^t befragt mürbe."

(2o l)aben mir benn eine (gntroidetung beö ^reiiieit^begriff^ bei

ilant beobad^tct: üon ber 2tblet)nung alle§ 3toa»9e^' ^^>-' »^«i^t 3'^ei=

^eit^fd)u^ ift, jur 2lbleljnung atteS 3roange§, ber nic^t auf freiem

^efd)luB be§ 58olfe§ felbft beruht. ®amit ift aud^ eine ©ntiuidfelung

im ©taat^sroed gegeben. ®enn menn mir and) oon 3lnfang an,

ebenfo roie jule^t, kaut bem ©taat 5^ulturaufgaben juroeifen fel)en,

fo liegt in feinem ^^^rinjip bei 33eginn be^ö mctapt)i)fifd)en '^^hn'^

^ierenS boc^ bie 5?onfequenj, 'aa^ ber ©taat ju md)t^ jroingen barf,

v)a§> md)t sum Bd)n% ber ^reil)eit ober jur ©rljaltung be§ ^taat§

nötig ift; unb bem entfprad^ bann 1793 bie ^erabbrüdung bei
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2Bof)lfQf)rt5giüe(J§ 311111 'Dtittel her Staatgerl)Qltung. S^agegen beim

fpäteren ^^rinjip fann ber Staat jebe 3Iufga6e übernel^men , toenn

nur bie S^olfeoertretung ifire ^nfttmmung gibt.

^ßieUeid^t i)at fic^ ^ant^ ^exi)ä[tm§> ju ben 2lufgaben be§ Staate

in fotgenbcr 2lrt entroicfett. 3Son 2lnfang bi§ 311 ßnbe f)at er ben

Staat auf ben dli6)t^iä)u^ nid^t einfd^ränfen lüoüen. ^uev^t ^ lüie^

er if)m in unoerfünfteltem , nur auf ben SBunfc^ na^ rerbefferter

33o(f^biIbung geri(^tctem ^en!en bie Sorge für ba§ Sc^ulwefen §u.

5/aiin entltanbeii mit bem 9Serfu(^ metapt)i)fifd)er Slufftettung bie

Sdjroierigfeiten^. Sie füf)rten 1793 5U bem Slu^roeg ber Einengung

eine^'- ^meä§> jum SOiitteL 3i'^<^fet^ mürben fie aufgetöft burd; bie

9Hitgefe^gebung, fo ba§ nun ber Staat mhen feinem 3]ernunft§n)e(f

md) anbere 3lufgoben mit feiner S^o^Ö^Ö^'i^öft erfüllen fann.

dli6)t ale eine (Sntgleifung, fonbern ai§ ber 2lugbrud einer

jaljretang burd)bad)ten Sd)it)ierigfeit ift alfo bie ^erabbrüdung ber

9SoIfgit)irtf(^aft§poIitif gu einem 9)littel ber Staat^erfialtung an5U=

fe^en. 9^ur 1793 auSgefproc^en , i)atk biefer ©ebanfe bod^ fd^on

minbeften^ feit 1789^ in Rani gelebt. 3^aJ8 er fpäter ftetS burd^

bie ^bee ber SJhtgefe^gebung be§ 3So(f» erfe^t tvurbe, Iä§t auf

eine ^inberung be§ J?antf(^en ®enfen§ aud^ in biefer g^rage fd^ließen.

Ob ber ©ebanfe üon j^ant fijftematifd^ überraunben würbe, roiffen

wir nid)t; jebenfaUg ift er gang in ben .^intergrunb getreten, ^d^

roerbe im groeiten Xeil biefei 3Iuffa|e§ gu geigen oerfud^en, meldten

öufeeren Ginftüffen biefe oeränberte Sf^id^tung be§ ©enfen;? ^u^u^

fd)reiben ift.

®er Dualismus aber, ben mir in J^ontg Set)re oom Staat^groed

fanben, erftärt fid^ nun al§ fein 9lebeneinanber, fonbern aU ein

9?ad^einanber oerfc^iebenartiger 33e(;anblung ber S)inge. Slnfang unb

@nbe ftimmen gufammen ; bagroifd^en bigt)armonifd^ bie 3eit ber meta=

pt)t)fifc^en Sd^Toierigfeiten.

@§ fäQt fd^roer, giuifdien bem 7(». unb 75. ÖebenSjatir nod^ eine

©nttüidelung angunetimen. ^n biefem 2llter ftefien bod^ bie @runb=

gebanfen feft. 2lber e§ f)anbett fid^ um eine ^ortbilbung feiner ©e*

banfen aufeert)alb feines eigenften @ebiet§. ®a fonnte fid^ aud^ im

©reifenalter fein 3)enfen nod^ entroideln.

1 1777 big 1784. «gl. oben <B. 78 f.,

2 1785 big 1798. «gl. oben ©. 89 ff.

3 1795 biä 1798. «gl. oben e. 91 ff.

* «gl. oben ®. 89 ff.
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3iöar bleibt es ein ^rrtum, 511 meinen, baf3 Äant jemals ober gar

immer atle Tiititijfeit bc-? Staat'? aiifeer bem 9ied^t!Sf(^n^ uerroorfcn

I)abe. 3lud) bie ^i>olf'ciüirtf(^af t^^pflege , gefdjroeige benn ^utturauf*

(^aben unb So^ialpotitif , ift von ^ant nie abgeletint roorben. ^m
©egentcit, um fie beibebolten jn tonnen, pre|3te er fie 511 einem 9)iittel

juiammen. 3lber jaljrelang ijat er einer metapt)i)fif(^en ^onftruftion

gefiulbigt, bie e^3 it)m unmöglid) machte, bie äBol)tfaf)rt5pf(ege anbere

ahi 3um S^ecf ber ©taatioertjaüung sujutaffen: ber metap^pfifd;en

.S^onftruftion, bie allein üon ber ^^rei^eit be§ einzelnen au§^ ba§ 9ied)t

unb barauf ben Staat aufbaut, mit bem @rgebni§, bafe ber (Staat

nur um ber ^rei{)eit luitlen bie ?^reif)eit einfd;ränfen bürfe, bafe atfo

'oa-i bie g^reiljeit fid)ernbe Stecht fein einziger B^ed fei.

©!§ roirb feine üerlorene 3)iü()e fein, ben f)errüd; braufenben

Strom biefe§ 9ied)t^5gebanfen§ bei ^ant in feiner ganjjen breite

fennen ju (erneu unb ju feinen Duetten §u üerfolgen.

Suerft aber finb mir e§ ^ant fd;ulbig, nad^bem mir einen 5rr=

tum über feine Staat§tef)re beri(^tigt unb bie jugrunbe liegenbe

©ntroidehmg feinet politifc^en Sjenfen§ aufgebedt ^ab^n, nun aud^

bie ©renje gu betrad)ten, bie er tatfäd^Üc^ unb ftet§ ber 9Birffamfeit

ber Staatsgemalt gefegt ^at.

V.

^al ^|3rin§ip, ha^ ber Staat nur ju feiner eignen @r()a(tung

2Bot)lfaf)rt5po(itif treiben bürfe, mar tatfäd^lid) grenjentoS; benn

jeber ©ingriff liefee fid; bamit entfd;u{bigen. ©§ lag aber i^ant, mie

mir fat)en, fel)r oiel au einem 2)amm gegen bie SSogen be0 ®eg=

potiiomuS, bie anä) ba§ ^»"ßrlic^e gu überfdiroemmen unb ba§ 33efte

gu erftiden broljten. 33iel roi(^tiger aU eine 5ßerminberung ber roirt=

fd^aftlidjen 33et)ormunbung mar für ^ant bie Slbroet^r ber geiftlid^en

2:i)raunei. §ier Ijat er ber 2Birffamfeit be§ Staate mirflid^ ©renken

gefegt.

^ant unterrairft ben iöürger unbcbingt unb rüdl)alt§lo§ ber

StaatSgeroalt, aud) bem ärgften 2:^r)rannen, bamit nur ber gewonnene

atnfang be» 9ied)t§3uftanbe§ nid^t roieber in 2lnard^ie oerfinfe; aber

er fe|t bem J^ategorifc^eu ^mperatit): „©e^ord^et ber Dbrigfeit"

bod) bie ^laufet Ijingu : „in attem, roa§ nid)t bem inneren 9)toralifd)en

raiberftreitet" \ @S gibt alfo für i^ant jraar fein ^ed^t jur 9teüo-

Intion, aber bod^ eine ©renje beS @e^orfam§.

Stec^töte^re, bei Hivdjmaun ©. 143.
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£ant ift ouf biefen ©renjfatt ber UntertanenpfUd^t nie mljex

eingegancjen. S)oc^ ^at er in brei ^int^en bem ^anbetn ber oberften

©taatiSgeroalt ein nioratifd^eä 5ßeto entt^egennefelt : in ber Sftctigion,

in ber äßiffenfd^aft unb gegenüber ber ^et)anbUing oon ©taat unb

Untertanen a[§> ©ad^en.

®ie ^reitieit ber 9ieligion üom ©taat tjat in J?ant§ 2tbn)e{)r

beSpotifcfjer StaatSeingriffe ben erften ^^la^.

a)iit banfbarer ^egeifterung prie§ Üant bie ^reii)eit ber 9teUgion

unter ^yriebric^ bem ©ro^en. Q^ mar für £ant „ba§ 3eitalter ber

21ufHärung, ober ba§ ^a^riiunbert griebrid^S". @in prft, fd^rieb

er\ ber e§ feiner nid^t unroürbig finbet, §u fagen, bafe er e§ für

^ f I i c^ t i)aUe, in 9ieügion§bingen ben 9)Zenfd^en nichts oorsufd^reiben,

fonbern iljnen barin ooüe ?^reit)eit ju laffen, ber atfo felbft ben l)od)'

mutigen 9kmen berS^oleranj von firf; abletint, ift felbft aufgeklärt

unb üerbient üon ber banfbaren 2Belt unb D^ad^roett alio berjenige

gepriefen ju werben, ber guerft haS^ menfdf;Iid^e ©efd^Ied^t ber lln^

münbigfeit, raenigftenS üon feiten ber ^Regierung, entfc^Iug, unb

jebem freiließ, fid^ in adem, raaS @en)iffen§ange(egenl)eit ift, feiner

eigenen 3Sernunft §u bebienen."

^ant fe^t f)ier, roie auä) fonft, „ben ^auptpunft ber Sluftlärung

üorjüglid^ in 9ietigion§fad^en : weit in 2lnfet)ung ber fünfte unb

SBiffenfcbaften unfere 53el)errfd^er fein ^ntereffe l^aben, ben 3Sormunb

über iljre Untertanen ju fpielen; überbem aud^ jene Unmünbigfeit,

foroie bie fc^äbüd^fte, alfo aud; bie entel)renbfte unter allen ift".

©c^on f)ier, 1784, finbet Äant ben „^robierftein aÜe§ beffen, n)a§

über ein $ßolf aU ©efe^ befc^toffen werben fann", in bem ©a|,

ben er bann 1793 g=riebrid^ 2Btll)etm bem Bii^eiten entgegen{)ält

:

,Ma§> ein ^oit über fid; felbft nid)t befd;tiefeen fann, ha§> fann ber

©efe^geber oud^ nidjt über ba§ SSolf befd^liefeeii" -. 3(n biefem (2a^

bat ber ©efe^geber „jene $jbee be§ urfprünglid^en 58ertrag§ jum unfel)t=

baren 9iid^tma§e, unb jroar a priori, bei ber ^anb (unb barf er nid)t

roie beim ©lüdfeligfeit^prinsip, auf @rfaf)rungen f)arren, bie if)n oon

ber S^auglic^feit feiner 93tittel allererft betef)ren muffen)". 3" biefem

^rinjip liegen bie unoerlierbaren 9ied)te be^3 ^olf§ gegen ba^ Staatio-

oberfiaupt: Siedete, bie ber 9)Ienfd; „nid^t einmal aufgeben fann, roenn

' „2ßa§ ift 2(ufnärun(;?" (1784); in 2;icftrunts 2tu5c?a6e ber SSccmifd^ten

@cl)riften, 33b. II ®. 698.

2 „Über ben ©emeinfpruc^ . . ." SSermifd^te ©d^riften, SieftrunB 2luä=

flabe m. III S. 222, 230
f., 232 f.
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er and) rooütc, unb über bie er felbft §u urteilen befugt ift". 911»

einen '^aü foIcf)er 5Irt fiil;rt Stani 1784 rein tlieoretifd) , 171t3 ober

mit praftifd;er Spi^e bie ^yrage an, ob ein @efe^ beftinunen bürfe,

bafe bie SieHgion für immer in beftimmten ©(auben^fa^en unb

äußeren ^-ormen feftgebonnt merbe. ^lant antraortet: ba§ ift ganj

unmöglid). Sa§ wäre ein ^^erbrerfien roiber bie menfdjlid^e 9JQtur,

beren ^eftimmung gerabe im ^ortfd)reiten beftet)t. „T^a rairb nun

flor, bafe ein urfprünglid^er .VJontrnft be§ 3SoIf§, meld^er biefe§ jum

Öefe^ mad^te, nn fid) felbft null unb nidjtig fein würbe: roeil er

roiber bie Seftimmung unb S^cd^ ber 'iDienfd^tieit ftreitet."

^ie 9?e[igion, ai§> innere ©efinnung, ift für ^ant „gang aufeer

bem 9Birfungc-freife ber bürgerüdjen 9}?ad^t". ®er (Staat hat md)t

ha§> 9ted)t, „ba^ 5lird)eniüefen nad; feinem (Sinne, roie e§ it)m oor=

teitfiaft bünft, einzurichten", ©r bat ba^ ganj ben felbftgeiüöblten

33orftebern gu überlaffen unb bie firdjtic^en ©emeinben b^ben bie

Soften ibre§ i^irc^enraefenS allein ^n tragend

©ine rein ouf§ SDloralifd^e gerid)tete ^Bereinigung , eine ibea(e

Äird^e, bat nun jroar ben Staat jur ^orau§fe|ung -, ober eine fotd)e

nur unter jToangSfreien ©efe^cn, unter innerlid^en fittH(^en ©efe|en,

ftebenbe ©efeüfdiaft barf oom ©taat nic^t ersroungen roerben.

„29ünfd)en fann e« roobl jebe§ politifc^e ©emeine äBefen, ba§ in

iljm aucb eine ^errf^aft über bie ©emüter nai^ 2;ugcnbgefe^eu an=

getroffen rcerbe ^ ; benn rao jener i^re 3it)ang§mittel nid)t t)in(angen,

roeil ber menfdblicbc 9ti(^ter bas innere anberer 9}?enfd)en nid)t

burd)fcbauen fann, ha iintrben bie Xugcnbgefinnungen ba§ ä.^er(angte

beroirfen. 3Bet) aber bem ©efe^geber, ber eine auf etbifcbe ^mede
gerid^tete SSerfaffung bnrd) B^^ong beroirfen tüollte! benn er roürbe

baburcb nicbt allein gerabe ba^ ©egenteil ber etbifd;en beroirfen,

fonbern audj feine politifd}en untergraben unb unfic^er mad^en."

^ant roarnt oor ber Stü^ung be§ ^t)ron§ burc^ ben 9Jlltar unb üor

ber fterifalen „'i^orfpiegelung be§ 9Ju|en^3, ben biefer oorgeblid^ aus

einem unbebingten ©e^orfam foU jiet)en tonnen, gu bem eine geiftige

^iggiplin felbft ba§ ^enfen be§ 33o(f5 geroöbnt t)ai; roobei aber

unoermerft bie ©eroöt)nung an ^eud)elei bie 9ieblid)feit unb Xreue

ber Untertanen untergräbt, fie gum Sd^einbienft aud) in bürgerlid^en

' Sted^tgle^re, bei Äircf)mann S. 168 f.

2 Äant, 2)ie ^Religion, bei 3JecIam S. 98 ff., 195.

^ Sgl. auä) bie 33orrebe jum „Streit ber f^afultäten" {3Jeclam ©. 28);

„^Religion ein f)öc^ft rcic^tiges ®tantöbebüi-fni§."
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^flid^ten abiüi^igt, unb raie alle feEiter^aft genommenen gJrinsivien

gerabe ba§ ©egenteit oon bem ^eroorbringt, roa§ beabftc^tigt roar."

^efonberg ober roornt üont^ ben Btaat baüor, fid^ burd; „bie ©in-

fdjorfung ber 9ied^tg(äubigfeit in ftotutarifc^en ©tauben^le^ren nnb
ebenfold;er ©nabenmittet" getreue Untertanen unb gute ©olbaten

fd; äffen ju raoHen, „benn ba ba§ 2lnnef)men biefer Statuten eine leichte

unb bem fd;red)tbenfenbften a«enfd)en weit Ieid;tere ©adie ift aU bem
©Uten, bagegen bie moralifd^e Sefferung ber ©efinnung oiel unb
lange 9}iül)e mac^t, er aber oon ber erfteren l)auptfäd^lic^ feine ©elig-

leit ju l)offen gelehrt raorben ift, fo barf er iiä) then fein gro^ 23e^

benfen machen, feine ^flid)t (bod; betjutfam) 5U übertreten, roeil er

€in unfel)[bare§ 9J?ittet bei ber §anb ^nt", um ber göttlichen Strafe
gered)tigfeit 5U entgegen : feine 3ie^tg(äubigfeit nnb bie ^enü^ung
ber ©nabenmittet. dagegen eine auf^ a)toralifd^e gerichtete Seigre

fc^ärft ba§ ©eroiffen nnb raedt ba§ @efül)t ber ^öerantroortlidjfeit.

„Sei raetd)em ©tauben ift nun ber ©taat fieserer?"

^ant erwartet, ba§ bie 33ibel „bei allem äöed^fel ber gjieinungen

nod^ lange 3eit im 2lnfel)en bleiben roerbe; bafür bürgt bie äBei§=

lieit ber 9iegierung, al§ bereu ^ntereffe, in 9Infe^ung ber eintrad;t

unb ber 9tul)e beg ^Isolfg in einem ©taat, l)iermit in enger ä^er-

binbung ftel;t." 2tber nur moralifd; fott mon fie benu^en: „9?id^t

bie ©(^riftgelal)rtl)eit, unb roa^ man oermittelft il)rer au§ ber 53ibel

burc^ pl)ilo[ogifd)e ^enntniffe, bie oft nur oerunglüdte i^onjefturen

finb, l)erau§3iel)t, fonbern roa§ man mit moralifc^er Senfung!§=
art (alfo nac§ bem ©eifte ©otte§) in fie Ij in ein trägt, unb
Sel)ren, bie nie trügen, anc^ nie ol;ne ^eilfame 2Birfungen fein

fönnen," ba§> feien bie Seitfterne ber ^rebigt.

Rautä 3beal ift g^reilieit ber 9^eligion-. ®er Staat Ijat nur
barauf ju achten, bafe bie 5!irc^en feine Drbnung nic^t erfd;üttern;

im übrigen i)at er jeben fein (Seelenljeil felbft beforgen ju laffen

unb ilju Dor ber ^grannei anberer, bie iljn baran ^inbern rooUen,
äu fd^ü^en. ^ant pa^t fic^ aber ber gegenroärtigen aBirHic^feit,'
ber 3Serquidung üon Staat unb Jlirc^e, foroeit an, bafe er bie 33in='

bung ber ©eiftlic^en an ba§ 3)ogma in il^rer eigenfd;aft all Beamte
gutl)ei§t: Jhm ift gu manchen ©efc^äften, bie in bal ^ntereffe bei

' ©treit ber gafultäten, bei ^edam ©. 80, 89, 79, 70.

^ Äant uerrairft ba^er aud^ ben 3roanfl jum (gtbe üor (Sertd^t al§ einen
„©eifteäjipang" (tortura spiritualis), toelcfier „ber unüertierbaren menfc^lic^en
grei^eit juroiber ift". 9iec^t9lef)re, bei Äirc^mann ©. 20.

3oI)rbuc^ XXVIII 3, f)v?g. b. ©tfjmoller. 7
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©emeineu 25>efen§ laufen, ein geroiffer aJted^aniSm notroenbin, oer=

mtttclft beffen einige ©lieber be^S ©emeinen SBefenS fid^ 6(0^ paffio

üeiljalten müfKu, um burd; eine fünftlic^e (^-intjeüigfeit üou ber 9te=

(jierung ju öffentüd^en S^^^^en gerid;tet ober tüenigfteng oon ber

3erftörung biefer ^mede abgetiolten gu roerben." SDonun l)nt ber

@eiftli(^e in feinem 21 mt bie :^et)ren, auf bie er uerpfüc^tet

roorben, „nac^ 5l.sorfd)rift unb im 9^amen eines anberen" oor^utragen;

„er mirb fagen: unfere ^\x<i)z (ef)rt biefe§ ober jeneS; bas finb bie

SeineiSgrünbe , beren fie fid; bebient". 9iur roenn er etroag ber

inneren 9teHgion äßiberfpred^enbeS in if)ren Se|ren fänbe, „fo würbe

er fein Slmt mit ©etoiffen nid^t üerioatten fönnen; er müfete e§

nieberlegen". „dagegen ai§> ©ele^rter, ber burd) Sd)riften jum

eigentlid^ien ^ublifum, nämlic^ ber Söelt, fprid^t, miti)in ber ©eift*

(id^e im öffentlid)en ©ebrauc^e feiner i^ernunft, geniefet einer

uneingefd^ränften ?^reit)eit, fic^ feiner eigenen S^ernunft gu bebienen

unb in feiner eigenen ^erfon ju fpred;en. 2)enn t\a'^ bie ^^ormünber

be§ 3SoIf§ (in geiftlidjen fingen) felbft tüieber unmünbig fein foüen,

ift eine Ungereimttieit, bie auf 33ereioigung ber Ungereimtf)eiten

t)inaueläuft."

Qu feinem 33rief an ^riebrid) 2BiU)eIm II., üon bem er megen

ber (Sd)rift „S^ie 9feligion in ben ©rengen ber blofeen 3Sernunft"

einen „(anbe§üäterlid)en" 33ern)ei§ befommen f)at, l)äit ^ant bem

^önig jur 3]erteibigung entgegen, M „nur bie eingefe^ten ^oiU--

(et)rer (in ©d^ulcn unb auf ^anjeln)" an bag üon ber 3^egierung

fanftionierte 9fiefuttat ber SSerI)anbIungen ber ^afultät§gelet)rten ge=

bunben werben, bofe aber „bie g=afultäten felbft freibleiben, nad)

i^rem beften äöiffen unb ©eroiffen öffentlich gu urteilen, unb §tüar

barum, meil bie SanbeSljerrfdjaft fi($ iliren eigenen SfieligionSglauben

auä) nic^t felbft au§gebad)t, fonbern il)n nur auf bemfelben 2Bege,

nämlic^ ber Prüfung unb 33eric^tigung burd) ba^u fic^ qualifisierenbe

^afultäten (bie t^eo(ogifd)e unb pl}iIofopl)ifd)e) I)at überfommen

fönnen, mitt)in bie 2anbe§{)errfd^aft biefe nic^t allein su^ulaffen,

fonbern auä) oon il)nen ju forbern beredjtigt ift, atle§, ma§> fie einer

öffentlid^en SanbeSreligion juträglidt) finben, burc^ iljre ©dbriften jur

^enntntg ber 9tegierung gelangen ju laffen."

es ift faum nod) nötig, auf ^anls „Streit ber ^afultäten"

näl)er eingugelien. 3)ie „oberen j^afultäten" an gemiffe 53üdjer ge=

bunben (bie tl)eologifd^e an bie Sibel, bie mebi§inifd^e an bie

9)?ebi5inalorbnung, bie juriftifd)e an ba§ £anbred;t), unb neben il)nen

bie „untere {^afultöt", bie pt)ilofopl)ifc^e, bie in il)rer Seljre üom
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Sefef)(e ber 9tegierung unbebingt freibteiben niu^ unb eben barum

bie untere ift, weit fie niemanbem ju gefiord^en, aber auä) nienianbem

3U befet)(en f)at, biefe Unterfcf;eibung gefjt in launige ©atire über.

3f)r ernfter tern ift ber: irgenbnio mu§ e§ eine rein auf 2ßaf)r^eit

gerichtete, alfo nnbebingt freie SBiffenfc^aft gebend

ilant ronrnt bie 9iegierung baüor, ben ©efel^rten fpielen ju

löoHen unb „fid; mit bem 3SoI! (bem @elef)rtenftanbe beSfelben)

gemein ju ma^en, roe(dje§ feinen ©c^erj r)erftef)t unb alle, bie ftd^

mit äBiffenfd^aften bentengen, über einen J^amm fdjiert". ilant

raarnt aber ami) bie „@enie§" unter ben Senfern cor ben folgen

ber 9?egeUofigfcit bes S^enfeuio, ber fie Ijulbigen. Sie ?^reif)eit im

Senfen, fagt er, ift bie Unterwerfung ber 33ernunft unter feine

anberen ©efe^e ai§> bie fie fic^ felbft gibt. äBenn bie a^eriumft

biefem felbftgegebenen ©efe^e nid;t unterroorfen fein roill, fo mufe

fie fid^ unter ha§> Qod) ber ©efe^e beugen, bie if)r ein anberer gibt:

unter ben ©ewiffenÄgmang ber geiftli^en 33ormünber ober unter heu

bürgerlichen ^mang, be§ ©taats. Sa bie 9iegellofigfeit be§ Senfen^

einerfeit§ von SKac^tfprüdjen be§ @enie§ §u inneren Eingebungen

unb jule^t sur rul)igen Unterroerfung unter ben „©lauben" fül;rt,

anberfeiti aber gu einer Slüein^errfc^aft ber fpefulatiüen SSernunft,

bie aüe§ roegleugnet, ma§> fid) nic^t burd^ objeftiöe ©rünbe unb
bogmatifd;e Überjeuguug red;tfertigen fann, fo enbet biefe ^^reigeifterei

in bem ©runbfa^, gar feine ^^pflidit meljr §u erfennen. „^ier mengt
fid) nun bie Dbrigfett in§ ©piel; bamit nid^t felbft bürgerliche 2ln^

gelegenl)eiten in bie größte Unorbnung fommen; unb ba bag be--

^enbefte unb bodj na^brüdlicl)fte «Oiittel t|r gerabe bag befte ift, fo

^ebt fie bie g^reil)eit, gu benfen, gar auf unb unterwirft biefe§,

gleid; anberen ©eraerben, ben ^anbeSoerorbnungen. Unb fo gerftört

?^reil)eit im Senfen, wenn fie fogar unabl;ängig oon ©efe^en ber

5ßernunft »erfahren mitt, enblid; fid; felbft. — Bmar fagt man, bie

j^reil)eit ju fpredien ober §u fd^reiben fönne un§ groar burd)

obere ©eroalt, aber bie g^reiljeit gu benfen burc^ fie gar nid^t ge^

nommen werben. 3lllein, wie oiel unb mit welcher 9{idjtigfeit würben
wir wol)l benfen, wenn wir nid;t gleic^fam in ©emeinfc^aft mit
anberen, benen wir unfere unb bie un0 if)re ©ebanfen mitteilen,

badeten! Stlfo fann nmn wol)l fagen, bafe biejenige äußere ©ewalt,
weld^e bie ^reil)eit, feine ©ebanfen öffentlid; mitzuteilen, ten

9Jtenfd^en entreifet, ilinen auc^ bie grei^eit, gu benfen, nel)me: ba§

^ ©treit ber gafultäten, bei Jteclnm S. 34, 49—51.
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einjige ^teinob, ba§ un^ im allen bürgerlichen Saften nod^ übrig

bleibt unb looburd^ aflein raiber alle Übel biefeS 3"ftönbc^i nod)

3tat gefcl)afft merben fann^"

©nblid^ fe^t ^ant, raie id) erroät)nte, bem ^errfd^er nod^ eine

abfohlte ©renje in ber 3>ertoenbiing be§ ©taat§ unb ber Untertanen,

„©ö fott fein für fi($ befte^enber Staat (flein ober groB, ba§ gilt

{)ier gleid^ oiel) oon einem anberen ©taate burd^ @rbung, %an'\ä),

Äauf ober ©djenfung erworben werben fönnen." „@r ift eine @e=

fettfd;aft üon ajienfd^en, über bie niemanb anber§ al§ er felbft ju

gebieten unb §u bi^ponieren ^at. ^^n aber, ber felbft al§ ©tamm
feine eigene SBur^el t)atte, al§ ^fropfrei^ einem anberen ©taate ein=

guüerleiben, t^eifet feine ©riften^, alg einer moralifdjen ^^erfon, auf=

lieben unb au§ ber le^teren eine ^Ba^e machen unb roiberfprid^t alfo

ber $jbee be§ urfprünglic^en ^öertragg, oljne bie fid) fein ?fie6)t über

ein $ßolf benfen täfet." i^ant richtete ba§ befonber^ gegen bie be=

liebte ßrroerbung^art, „bafe fic^ nämlid^ aii^ Staaten einanber

l)eiraten." „3lu(| bie 33erbingung ber Gruppen eine§ Staate^ an

einen anberen, gegen einen nid^t gemeinfc^aftlic^en ^einb, ift bal)in

3u jäljlen; benn bie Untertanen werben babei als nad^ 33elieben gu

l)anbl)abenbe ©adjen gebraucht unb oerbraud^t^" ^ier tritt Rant§>

etl)if^e5 i^rinjip, bafe ber 9)knfc^ „niemal» bloB al§ aJJittel, fonbern

sugleicl) felbft aU ^m^ä" ju betrachten ift, bem Staat gegenüber in

Söirffamfeit.

So fet)en wir ilant, gang anber§ aU bie l)errfc^enbe 9)ieinung

annimmt, nur bei ben moralifd^en 9^ed;ten be§ $8olfe§ bem ^anbeln

be» Staats (Srenjen gielien. 2Bir fönnen fagen, baB ^ant (abgefel)en

oon ^em unmoralifc^en Sänberfd^ac^er unb a)ienfc^enfd^ad^er) überall

ba bem Swangseingriff be§ Staats entgegentritt, wo eS fid) um ein

rein ^nnerlid^eS, um eine ©ewiffenSfac^e , l;anbelt, bie il)rer 9iatur

nad^ nur in üoller j^rei^eit gebeiljen fann: ©efinnung, 9ieligion,

Söiffenfd^aft, Äunft. 2tber 5^ant felbft l^at ein ^ringip fold^er ©ren^^

beftimmung auc^ |ier nid^t gefunben unb nid^t gefud^t.

3war nennt 5^ant, wie wir fa^en, als ^srobierftein aüeS beffen,

was ein ©efe^geber über ha§: 3Solf befd^lieBen barf, ben Sa^: 2ÖaS

ein 3Solf felber nid^t über fid^ befdliliefeen bürfte, baS barf anä) ber

@efe|geber nid^t über baS 33olf bef^liefeen. Slber baS ^rinjip liegt

1 „2ßas l)ei6t: fid) im ©enfen orientieren?" 1786. SSermifdöte Sd)riften,

Srieftrunfö 2lu§gabe, ob. III ©. 83-86.

2 3">" ewigen gfi^^^"» 9iec(am <B. 6.
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bann bod; immer erft in bem, roarum ein ^o(f etroaS nid)t über

fic^ befd)He§en barf. Unb eine allgemeine ^^ormel gnr Beantwortung

biefer uerfd^iebenen „äBarum" t)at Kant nic^t gegeben.

äßir öoben bei ^ant eine einljeitlidje 2tbgrenjung ber ^^irffanu

feit be^ ©taat^ nid^t ju fud^en. 9lnbere tjaben folc^e^^ unternommen,

<^ant nid;t. ©ein 3ntere[fe i)ängt nidjt an ber 3»uedmäBigfeitefrage,

löieroeit unb auf meieren ©ebieten ber ©taot feine mit ^TOangSgeroalt

eingreifenbe S:ätigfeit au§be()nen folle. ^ant§ poütifc^e Segeifterung

gilt ben ^Serfaffung^fragen , bem 9ied;t unb ber ©erec^tigfeit , ber

©ouoeränitöt be§ einzelnen in 9fieligion unb 3ßiffenfd)aft, ber SBürbe

unb bem 25>ert ]ebe§ 50lenfd;en wegen ber moralifdien 3lnlage in

il)m — furä all bem ©ro^eu, ba§ feine vraftifd;e ^l)ilofopl)ie in bie

g^olitif l)ineinbringt. ^ier liegt ^antS n)irflid;e Sebeutung für bie

"^politif, roeit mel)r al§ in ber ^rage nad; ben 2lufgaben be§ (Staate,

bei ber allein bie ©taateraiffenfc^aft fic^ feiner ju erinnern pflegt.

yi\d)t bie örenjen ber ©taatgtätigfeit, aber ben ^wed be§

Staate, ba§ ift alfo unfer ©rgebni^, Ijot ^ant einfeitig fonftrniert,

als er i^n metapl)i)fifd) feftjufe^en unternaljm ; aber er Ijat fid^ burd;

bie O^effeln ber ©pefnlation nid^t an bie ©infeitigfeit feftbinben

laffen : roie uon Slnfang an, f o Ijat er aud) fpäter roieber bem ©taat

neben bem ^tec^tSjroed, auf ben er ibn gegrünbet Ijatte, nodj anbere

felbftänbige 3lufgaben übertragen, — freiließ oljne üon biefem 'i^üa--

li§mu!§ gu einem einleitlid^en ''^^rinjip oorgubringen.

S)ie 2lufgabe, biefe bem Softem ber 5t"antf(^en ^^s^ilofopljie

analoge ©eftalt feiner Seljre nom ^med be§ ©taatS gu erflciren unb

ju mürbigen, mufe id; einem jroeiten 3luffa^ oorbel)alten, in raelc^em

id) bie tieferen Urfad^en, bie gefc^ic^tli(^e Umgebung imb bie fort=

lüirfenbe Äraft be§ i^antf(^en ©taatSgebanfen» nnterfud;en raerbe.
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2)er Streu im .«oerbft 1902 @. 103. — Unton§ @. 108. — 2Ir6eitge6er

<S. 112. — Sie „öffentlid)e ^Jfeinung" unb i^re (SteUungnafjme in bem Äampf

jroifd^en 2(r6eit unb j^apitat ®. 114.

3U§ im ^erbft 1902 ber grofee ©treif ber Slrbeiter in ben

9int[)rajttfot;lenfeIbern ^ennfrilüanienS an^hxa^, ber ©tret! burd^ bie

fefte 2Beigerung ber 2lnn)ö(te be§ Kapitals, bie ©ntfdjeibung einem

©c^ieb^gerid^t ju unterbreiten, in bie Sänge gejogen raarb, unb ha^

(^efpenft ber ^ot)lennot in ben ©tobten be§ DftenS erfd)ien, ha

fprod^ bie öffentlid;e 3Jieinung ein flare» uni) beutlid)e§ 3Bort für bie

Labor-Unions, unb über bie 33en)uBtfein^fdjn)ette ber Sf^ation trat bie

©t)inpntljie mit ben Union^, ben üiel gefdjmäi)ten unb oiel getobten. —
(£§ war ein bebentenber Xüq für bie gange 2trbeiterben)egung

in ben U. S. A., unb nid^t mit Unred^t fprad^ 9){r. @omber§, ber

^räfibent ber American Federation of Labor (A. F. of" L.) ba§

Sßort von bem großen ©ieg, ben bie llnionberaegung gewonnen ^

9Jic^t ba§ nic^t mandje ©eroalttat in jenen bunfetn 9tegionen

ber 5lot)Iengruben oorgefommen märe, roo looooo au^ ben unterften

©c^id^ten ©uropag unter ben ©treifern waren, üiele burc^ bie 3lrbeit-

geber felbft t)erbeigerufen, um bie Söf)ne ber anberen ju brüdfen —

;

' 9)h-. ©ombers, Sejember 1902 im Federationist , bem Drgan bec

A. F. of L. : „A great victory has been won for the miners, for the cause

of organized labor and for humanity; material advantage is therefore in-

evitable."
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nid)t ha^ ba nid^t mand)e§ 53ebQuer(id}e 511 besaßen ßeroefen lüöre,

lüo biefer ^J)iQ[fe 0011 ^sttiteraten eine ^HiinenpoHgei geßcnüberftanb,

bie von ber ©rubenüerniattung ad hoc au^ bem aiu^iuiirf Slero 3)orf0

jufammengerufeii mar; — aber bie „öffentlidie 9)iemung" branc3 uom

SufäEiöen jum 2BefentUd)en biird; luib erfannte biefcu ©treif üi§>

ba^v roa^j er war: „®er abermalige 9(u»brud) be§ Kampfes pifdien

9lrbeit unb Kapital, in bem bie UnionI i^re 3tnerfennung, bie 3lrbeit'

geber bie ^^ernid)tung ber llniong erftreben" ^

®ie öffentüd^e 3JJeinung oerglid) bie Uniong unb itjre Organe

mit jenem 9tat i)arter business-promoters — mit bicfcn oenuegenen

^•ü^rern ber ^nbuftrie, bie ba§ ßanb mächtig gemadjt, aber nun, »on

bem rofenben STempo i^rer eigenen ©djöpfungen überrafdjt, nur

burc^ brutale rüdfid;t§lofe 9iieberu)erfung atter äBiberftänbe bie §err-

f(^aft über i^re gewaltigen Drganifationen bewahren fönnen. —
©ie l)örte 3ol)n 3)Mtc^ell, ben SSertreter ber United Mine

workers of America feine anbertl)alb t;unberttaufenD ^ilrbeiter, bie

il)m folgten, ftebentlic^ bitten, feine ©eroalt im ©treif anjuroenben,

fie fal) if)n in feiner füllen rul)igen 3lrt u\§> „9ßeiBe ^au^r treten,

um ba nodfimol^ ben unionfreunbtid;en ^^^räfibenten 9ioofeüelt um bie

SSermittelung eineg ©d)ieb§geric^t§ anjugel)en, ba§ über bie einzelnen

©treitpunfte entf(Reiben fottte, unb beffen ©prud; fid) Uniong unb

Arbeitgeber unterwerfen foHten — unb fie erful)r auf ber auberen

©eite, baB jene Railroad & Coalmine Operators im „SÖeifeen ^au§i"

bie ianb 9fioofeüelt§ , ber jum ^rieben riet, brü^f au§gefd)lagen

liatten unb auf if)rem (gntfd^luB beftanben, jebe SSermittelung burc^

bie Uniong ab§ulel)nen, „tho fight the Unions down" ^ 3. _

1 aWon erinnere fidö beä großen ©treifä ber National amalgamated Asso-

ciation of Iron, Steel & Tin workers im ©oninier 1901.

2 „We will deal with our men one by one — we liave notbing to do

with Unions." — 3n biefen Sßorten ift bie Stellung üieler Slrbeitgeber auä=

gebrüdt.

3 21uf ben erften SSermittelung^oorfc^Iogg a^Jitd^ellö antraovtete ein

^"^^^'^Seber:
^^^ ^^^^^ ^,^^^,^^^^,^ ^0. 1902.

Gentlemen

The proposition you submit is not one we can entertain, as the matters

which it is proposed to discuss, it seems to us, are those which we should

arrange by dealing directly with our own employees, and do not call for the

Intervention of the Organisation which you represent

yours truly

Alfred Walter, President.

2tuä bem SuUetiii beä Department of Labor, 3foDember 1902, (5. 1182.
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®a fä^rt plö|(ic^ mit einer nur brüben al§ regelmäßige @r*

fc^einung §u beobac^tenben äBud^t bie „öffentlidje 9)ieinung" gegen

bie Unternef)mer lo» unb »erlangt fotegorifc^ bie 3"ftiiii'i'W»9 ^e^-

fetben jiur 33erf)anblung mit ber Union ai§> SSertreterin ber 2(rbeiter=

fd^aft unb jur 6infe|ung eine§ (Si^ieb^gerid^tS.

2Bot)l ober übel muffen bie 3(rbeitgeber nadjgeben. — ©ie

fc^tagen nun fetbft ein ©d)ieb§geri(^t oor, um TOenigfteuio norf; einigen

ßinfüiß auf bie 2lrt ber 3uf'i»^i"e"fe&"n9 ä» h^i)a{kn. —
^räfibent Sioofeoelt wa^it bie 9ii^ter, bod^ berü(ffid;tigt er bie

gorberungen ber Union§ ntd^t minber, roie bie SSorfc^Iäge ber 2trbeit=

geber unb fe^t graei Unionmänner mit ein^

9iac^ biefer offiziellen 2lnerfennung ber Uniong im ^ringip

trifft bie 3iifti"^i"ung ber ^onnention ber United mine workers

ein unb am 22. Dftober gef)en 140000 2lrbeiter raieber an bie

2Irbeit.

S)ie öffentlid^e 5)ieinung tfatte au scgefpro cben , ha^ fie in bem

prinzipiellen ilampf ber Union§ um ii)re 2Inerfennung al» bered)tigter

unb notroenbiger g'aftor im irirtf^aftlic^en 2^Wn ber U. S. A. nid^t

auf ber ©eite be^ unbebingt ablet)nenben ^apitel§ ftanb. —

^ Serufunfl beö Sd^ieb^geriif)tg. (?(uä bem 23uUetin be^5 Department of

Labor, May 1903, ©. 487 ff.)

Extract from Coal Operatoi's' Letter relative to Submissiou.

We suggest a Commission be appointed by the President of the United

States (if he is willing to perform that public service) to whom shall be

referred all questions at issue between the respective companies and their

own employees, whether they belong to a union er not, and the decision of

that Commission shall be accepted by us.

The Commission to be constitued as foUows:

1. An officer of the engineer corps of either the military or naval service

of the United States.

2. An expert mining engineer, experienced in the mining of coal and

other minerals and not in any way connected with coal mining pro-

perties, either anthracite or bituminous.

3. One of the judges of the United States courts of the eastern district

of Pennsylvania.

4. A man of prominence eminent as a sociologist.

5. A man who by active participation in mining and selling coal is

familiär with the physical and commercial features of the business.

It being the understauding that immediately lipon the Constitution of

such Commission, in order that idleness and nonproduction may cease in-

stantly, the miners will return to work, and cease all iaterference with or

persecution of any nonunion men who are working or shall hereafter work.
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2)amit enbete biefer Streif, ber am 12. 9Jiai begonnen t)atte.

The Undings of this Commissiou shall fix the ilate when the same shall be

eftective, and sball govern the couditions of employment between the

respective conipanies and their own employees for a term of a least 3 years.

Geo. F. Baer,
President Philadelphia and Reading Goal and Irou Company,

Lehigh and Wilkesbane Goal Company, Temple Iron Company.

E. B. Thomas,
Chairmann Pennsylvania Goal Company, Hillside Goal and Iron Company.

W. H. Truesdale,
President Delaware, Lackawanna and Western Kailroad Company.

T. P. Fowler,
President Scranton Goal Company, Elk Hill Goal and Iron Company.

Fl. M. Olyphant,
President Delaware and Hudson Company.

Alfred Walter,
President Lehigh Valley Goal Company.

Tele^ram of the President to John Mitchell.

White House,

Washington, October 16, 1902.

Mr. John Mitchell,

President United Mine Workers of America, W^ilkesbarre, Pa.

I have appointed as commissioners Brig. Gen. John M. Wilson, Mi-.

E. W. Parker, Judge George Gray, Mr. E. E. Clark, Mr. Thomas H. Watkins,

and Bishop John L. Spaldiug , with Hon. Garroll D. Wright as recorder ".

These names are accepted by the Operators, and I now most earnestly ask

and urge that the miners likewise accept this Gommission. It is a matter of

vital coucern to all our people, and especially to those in our great eitles

who are least well oft", that the mining of coal should be resumed without a

day's unnecessary delay.

Theodore Roosevelt.

a Messrs. Edward A. Moseley and Charles P. Neill wäre appointed assistants to

the Kecorder.

Extract from Letter of John Mitchell to the President.

Wilkesbarre, Pa., October 16, 1902.

Hon. Theodore Roosevelt,
President of the United States,

Washington, D. C.

Dear Sir:******
Replying thereto [to the above telegram], 1 beg to inform you that your

recommendations were submitted to the members of the executive boards of
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S)od^ dn anberer (Streif tann jebcn 3(ugen6(ic! an einer anberen

©teile aü§ ben[el6en ©runbfä^en raieber geboren roerben. — @r ift

districts 1, 7 and 9. üuited Mine Workers of America, and they have un-

animously agreed to call a delegate Convention, to be held next Monday, and
will recommend to the Convention that all men now on strike return to the

positions and working places formerly occupied by theni, and submit to the

Commission appointed by you all questions at issue between the Operators

and mine workers of the anthracite coal fields.******
John Mitchell,

President United Mine Workers of America.

Action of the Mine Workers' Represeutatives in Convention, agreeiug
to the Submission, as certifled by the Offlcers of Said Convention.

Wilkesbarre, Pa., October 21, 1902.

Hon. Theodore Roosevelt,

President of the United States,

Washington, D. C.

Dear Sir
:
We, the representatives of the employees of the various coal

companies engaged in operating mines in the anthracite coal fields of Pennsyl-
vania, in Convention assembled, having under consideration your telegram of

October 16, 1902, addressed to John Mitchell, presideut United Mine Workers
of America, have decided to accept the proposition therein embodied and
submit all the questions at issue between the Operators and mine workers of
the anthracite coal region for adjustment to the Commission which you have
named. In pursuance of that decision we shall report for work on Thursday
morning, October 23, in the positions and working places occupied by us

prior to the Inauguration of the strike. We have authorized John Mitchell,

President of the United Mine Workers of America, whith such assistants as

he may select, to represent us in all hearings before the Commission.

John Mitchell,

Chairman of Convention.

W. B. Wilson,
Secretary of Convention.

It will thus be seen that the Commission is authorized by two parties

to a controversy to make, as to them, a binding award. The language of

the proposition made by the Operators is that "a Commission be appointed

by the President * * * to whom shall be referred all questions at issue

between the respective companies and their own employees, whether they

belong to a union or not, and the decision of that Commission shall be ac-

cepted by us", and that of the acceptance by the representative Convention

of mine workers beiug that they "accept the proposition [for a commission

as proposed by the Operators] * * * and submit all the questions at issue
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tDpifc^ für bie $i>ert)ä(tnif)e tu ben U. S. A. unb roirb e^ bleiben,

folanc^e ber Ü^ampf äiuii^en 9trbett unb ilnpitnl nid)t bie ^Irbeitgeber

5ui- 2luerfeuuuug ber Union* unb bie Uniouio §ur ©elbftbefc^rönfunci

erjogen f)Qt. — @r roirft ein Sid;t auf bie gonje Situation, geigt

un» bQ§ ©treben ber UnionS, ba§ ©egenftreben ber Arbeitgeber unb

bringt bie tjeroorragenbe S^ebeutung, bie ber „öffentüd^en Sic einung"

in beni 2lntagoni!omu§ oon j^apital unb Slrbeit sufonnut, mit einiger

TeutHd^feit gum 2lu§brud. —

2)ic Unton^ in ben U. S. A.

nnb unpolitifc^e @eioer!öereine, bie auf ber 3wfaTntnenfQffung ber gu

einem ©eroerbe ober ©eroerbjroeig gef)örigen 2trbeiter begrünbet finb.

3)ie Uniong eines ©eroerbeS üereinigen fic^ ju SSerbänben, bie alle

UnionS be§ betreffenben ©eraerbeS aufgunetimen fu(^en unb bie Union§

toieber gu einem ^auptuerbanb, ber alle UnionSoerbänbe refp. Gin=

jelunionS, oi)m an it)rer Drganifotion §u rüljren, in fid; aufjunefimen

ftrebt. — ©iefer ^auptoerbanb , bie A. F. of L. , löäd^ft mit be=

merfeniroerter ©d^neHigfeit. — ©eine a}litglieberjaf)l betrug (September

between the Operators and mine workers of the anthracite coal region for

adjustment to the Commission which you have named".

The signatory Operators and their employees represented in the Wilkes-

barre Convention were therefore in substantial agreement as to the fact and

the scope of the Submission proposed.

Mr. CarroU D. Wright having been, with the consent of both sides,

added to the Commission, the undersigned received from you the following

letter

:

President'» Appointmeut of the Couiinission.

White House,

Washington, October 23, 1902

To the Anthracite Coal Strike Commission.

Gentlemen: At the request both of the Operators and of the miners,

I have appointed you a Commission to inquire into, consider, and pass upon

the questions in controversy in connection with the strike in the anthracite

region, and the causes out of which the controversy arose. By the action

you recommend, which the parties in interest have in advance consented to

abide by, you will endeavor to etablish the relations between the employeers

and the wage workers in the anthracite fields on a just and permanent basis,

and, as far as possible, to do away with any causes for the recurrence of

such difficulties as those which you have been called in to settle. I submit

to you herewith the published Statement of the Operators, following which I

named you as the members of the Commission.

Theodore Roosevelt.
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1903 nai)e an 1 ^U 9)ciIIionen. ©eine ^^enbeuj ift auf eine ma^oolle

5ßertretung ber ^ntereffen her ^Irbeiterfd^oft cjerid^tet, bie toeber at§

©anjeg einer ber beiben politifc^en Parteien ber U. S. A. beitreten,

nod^ eine felbftänbicje poütifc^e 9Irbeiterpartei bilben roill, — unb

in ber fo3iaHftifd;e ober reooUitionäre ^heen h\§ je|t nod^ feine

nennen^roerte ^Infjängerfd^oft gefunben l)ahen\

^ III. Annual Convention ber A. F. of L. 'OJoDembev 1903. S8erict)t be§

^^räfibenten

:

Growth and Development of our Movement.

It is a source of gratification in which you will fully share that I am
enabled to report that never in the history of the labor movement , in this

or in any other country, or, for that, never in the history of any movement

for the uplifting of the toiling raasses, has there been such a uniform growth

in the number of unions formed, or in the number of wage-workers becoming

members of existing unions, as has transpired within ihe past year. From

October 1, 1902, to September 30, 1903, we issued from the American Fede-

ration of Labor the following charters:

International Unions 20

State Federations 3

Central Labor Unions . . • 171

Local Trade Unions and Federal Labor Unions. 1139

Total 1333

Nineteen of these 20 international unions were organized and instituted

by US from formerly affiliated chartered local unions, which accounts for the

large number of charters of local unions surrendered to the American Fede-

ration of Labor during the past year.

Five international unions have amalgamated or merged into other inter-

national unions during the year. Since the close of the fiscal year, and not

enumerated herein, one other important existing international union has

become affiliated.

At the end of the fiscal year, October 1, 1903, we had affiliated to the

American Federation of Labor —
International Unions 113

State Federations 29

Central Lal)or Unions 549

Local Trade Unions and Federal Labor Unions. 1747

The gain in membership of our affiliated international unions and of

the American P"'ederation of Labor during the past fiscal year has been

442 100; the average membership upon which per capita tax was paid to the

American Federation of Labor during the year was 1 465 800.

Of course, it is understood that the membership at the close of the

fiscal year is much larger, by reason of the fact that our reports of the

membership of affiliated organizations are based upon the average paid-up

membership reported for the year, and the lesser number of the beginning
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®cr ^räfibent ber A. F. of L. , 3)cr. @omper§, ein auS bem

3trbeiterftanb tieniorgeiiangcnev fhirjcr, tueitblicfcnbcr unb iineigen--

nü^itjer 'üiann, (jat in folgenben braftifd^en äBorten auf ber 23.

Annual Convention of the A. F. of L. 9iot)entber 1903 feine

Stellung ju ben Sosialbeniofrnten unb Ultrafojialiften gefcnngeid^net

:

„^ä) fage Qud) ©osialiftcn, bnf3 \d) (Sure ^^^l)ilofop()ie tenne, ba^ id)

©ure 2ßer!e oon 33ebeutung getefen — bie englifdien unb bie

beutfdjen — ja, baf3 iä) fie nidjt nur gelefcn, fonbern ftubiert l)abe. —
^d) ^abt (Sure 5Hebner gel}ört unb über bie ganjc äßelt l)in oerfolgt,

\va§> Sl)r in ben üerfdjiebenen Säubern getan f)abt. 30 ^af)re lang

ad^te id; auf ©ure (Gebauten; mit oielen oon (htd; l)ahe id) na\)m

Umgang get)abt; fur§ idj roeiB, tuaä ^Ijr benft unb auf ma§> ^\)X

finnt. ^d) erfläre Qud) I)iermit ffar, ba§ id) mit ©urer ^olitif

(doctrines), mit ©urer ganjen ^^s{;i(ofopf)ie nid)t'5 gu tun l)ahe. —
©ure 2lnf($auungen finb ungefunb oom fojialen Stanbpunft au§ be=

trachtet, unb für bie ^nbuftrie feib ^t)r eine Unmögnd)feit." —
2)ie ^onoention f)at mit erbrüdenber 9)(ef)rl)eit in bemfelben

©inne Stellung genommen ^

of the year is subtracted from the increase during the latter part of the year,

in Order that the average may be Struck. Then, again, it is well known that

many local unions de not report to the international unions all the members

npon their books. Particularly is this so where there exists any arrearage

in payment of dues, while at the same time those holding traveling cards are

scarcely ever enumerated.

Per capita was paid for the last month of the fiscal year, September,

1903, lipon the following membership, 1 745 270.

^ 3fl"i'<ii"^eft ^eö American Federationist (Dr^an ber A. F. of L.)

Editotial von Mr. Gompers — XXIII. Annual Convention:

Of conrse among the subjects discussed was the one of socialism. To
its political party a few of the delegates desired to commit the trade union

movement, The Committee on Resolutions, to wich was referred the propo-

sitions upon this subject, departed from the former practice of reporting a

Substitute, and simply reported "unfavorably" lipon them all. This course

brought the question clearly before the delegates, who were thereby given

an opportunity to discuss fairly whether the trade union movement was to

Continus upon a clear course, untrammeled by political partisanship, or

whether it would be committed to speculative theories of political economy,

and also be made a tail to a political party kite.

The trade unionists held that it would be as illogical and improper to

commit the labor movement to the Socialist political party as it would be to

commit it to the Republican or Democratic political parties. The vote for

clear -cut trade unionism stood 11 282 in favor to 2 147 opposed.

No clearer nor more overwhelming vote bas been cast upon this subject in
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1

2)ie ©osiaibemofroten regen fid^ auä) brüben eifrig — boc^

roerbeu fte von ben orgonifierten Slrbeitern nid^t imterftü^t. ©ie

erff^einen bein amerifanifd^en 3(r6eiter al§> unürtftänbige ^fiantaften,

bie einreiBen rooUcn, roo fie nic^t aufbauen fönnen ' ^. —
3lIIerbing§ gerainnen fie unter ben minberen ©tementen ber

2(r6eiterfd^aft unb befonberg bei ben (Singeraanberten (angfam 33oben,

bod^ roerben 3lmerifa if)re ^Tfieorien nur bann gefaljrlid^ werben, inenn

bie Unionberoegung burc^ bie 9)?oc^t be§ 5?apita(§ erbrütft raürbe. —
Sßir muffen fpäter auf biefen ^unft gurüdfommen. —

SDie maJBOofle 2:^enben3, bie man ber A. F. of L. unb ber gangen

Unionberaegung in ben U. S. A. md)t abfprecf)en fann, üerfagt atter*

bingS oft in ber ^raris. — 2)er ©influB ber größeren 3]erbänbe

unb befonberS ber ber A. F. of L. ift nod) nid^t fo ftar!, bafe bie

3l!tionen ber ©inseUmionS üoHftänbig kontrolliert roerben fönnten —
unb bie ^^olitif ber Union§ ift fet)r üon ber 3(rt iljrer Unterfüf)rer unb

favor of trade Unionism in any Convention since the formation of the American

Federation of Labor. The decisive vote cast upon this subject has been

received with keenest pleasure and raost encouraging commendation by the

trade unionists of the country and the entire labor press.

' American Federationist, Qanuor 1904, S. 48:

When we know that the Socialist party is at this very moment of

the trade unions of San Francisco; when we see the Socialist party papers

without exception malignantly attacking tried and true leaders of the trade

Union movement solely because they reject their policy and doctrine, we rea-

lize that the Socialist party of to-day is no more a party of the wageworking
class than its malodorous predecessor, and, like it, should, therefore, be

buried in oblivion. Such a party may exist as a sectarian institution, with all

its dogma and fanaticisni, but as a political instrument of the wage-
working class I reiterate it is a monstrosity and a living lie.

2 American Federationist, 3anu«r 1904, ©. 48:

Hew to the Line.

The growth and success of organized labor depends entirely upon the

unions comprising organized labor. If a wise, conservative , but progressive

policy is adhered to, then labor will be respected and its petitions will be
given thoughtful consideration by the great American public.

If, on the other band, the unions should by any chance listen to the

numerous rainbow chasers and dreamers who are moved solely by sentiment

and class hatred, then the result can easyly be forefold.

This, however, is not at all probable, for the reason that the vast

majority of trade unionists are conservative. The radical element is more in

evidence in uoise than in numbers, and their influence is more apparent than

real, and while they cause us no end of trouble, still when we meet them
on level ground we have no trouble.
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ber ©efinming ber 3lrbeiter, bic fie in fic^ üeretuigt, nb()äniiii;. —
3)inn fanit bie 3?ed}ä[tni[fe fur,^ fo fennseidjnen : Drgaiiifation ber

3(rbeit uad) bem '^^rin^ip ber ©eiüerbeaiigeljörigfeit in Union». —
S)er firöfete ^^eil bie[er Union'o ^ufammentjefafst in einen 31(1=

gemeinoerbanb (A. F. of L.), ber ein nod^ nnfl(eid[)mäBic^e§ 33i(b

3;eigt. — Gr umfaßt ade Union§, aiK^ amerifnni)d;en gelernten

2lrbeitern beftel^enb, bie, feft gefd}Io[fen, eine gemäßigte ^^^o(itif treiben,

baneben aber anä) unentmicfeltc Union§, in bencn oft unbiSjiplinierte

^-[ementc unruljigen, felbftfüd;tigen ^üt)rern folgen. —
Unb bliden lüir über fie alle a{§> ©angeS, fo erfd;einen bie Seiter

ber 33eiüegung in bemfelben ^ser^äüni§ fonferoatioer unb üernünftiger,

in raeld^em fie an met)r üerantroortungSootter ©teile fteljen.

Sie Hauptleitung unb ha§> fonferoatioe ©lement ber 2lrbeiter

in ben alten Union^3 unb foineit eS bort Einfluß i)at aud) in ben

jungen llnionS, ift maßüott in feinen g^orberungen unb fud)t nad^

5)iöglid^feit Streitigfeiten mit ben ^Arbeitgebern gu oert)inbern. Sie

Unterteitung
, foroeit fie fidb auf eine unrut)ige 3lrbeiterf(^aft ftü^t,

ift oft aW^ii bereit, (Sd;raierigfeiten üom ^ann ju breiten ^

2^ie 5tt6eitgcbcr, mit beneu biefe UnionS §u red^nen ijahzn —
feien e» ©injelunternetjmer ober bie 9)ianager ber Si^ruftS, 9)ierger§,

Korporation^ ufju. — fteljen im gangen noc^ auf einem, bie Union^

prinjipiett able^nenben ©tanbpunft. —
©in fleiner S^eil berfelben, ju bem grabe bie roeiteftblidenben unb

inteHigenteften ^ii^i'fti'ißttßJ^ ge£)ören, ift unbebingt unionfrennbIi(^-.

2;iefe älrbeitgeber f^ah^n e§> grabe burd^ i^r tolerante^ @nt*

gegenfommen üerftanben, fic^ bie Uniong gur gefunben 3itfömmen'

arbeit Ijeranjubitben. — ©ie erfennen rüdt)attIo!j> bie ^Jcotroenbigfeit

ber 2lrbeiterfoa(ition an unb geftefien bie ergietilid^e SBirfung ber

Uniong auf ben 2lrbeiter ju. —
©as 3]erpltni§ jwifd^en ^Arbeitgeber unb 3Irbeituet)mer ift in

biefen glätten ha§ befte; S^iftigfsiten raerben in periobifd^en ^on=

ferenjen, ju beneu UnionS unb ^Arbeitgeber il;re delegierten fenben,

meift gütlich beigelegt.

^ Sgl. „(Sin ^Beitrag jur ^ft)d^oIogte bes amerifanifc^en ^trbettevg".

©onrabg Sa^r5ücf)er 1903 ©. 455 ff. »ort S. <p.

- 3(uc^ ber vot furjem oerftorbene (Senator öanna, üon bem man fcfion

alä Äanbibat für bie ^räftbentenfc^aft fprad^ , rcar ein eifriger fyreunb ber

Unionä.

I
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da erforbert biefe^ ^erf)äünig freiließ 2lr6eitgeber, bte in her

Soge finb, eiiijufel^en, bog berjentge, ber ^unberte von äRenfd^en be^

fi^äftigt, nid)t furjer ^anb jeben (StnfluB ber Strbeiter auf ben 53e*

trieb abteljiien fnnn, unb bie beftrebt finb, bie 2lrbeiter grabe baburcö

511 er5ie()en, ba^ fie ximn einigen (Sinblif in bie Seitung be§ @ef($äft§

gugefteljen unb fie ba befonber» berüdfidötigen', roo Slnberungen be§

33etrieb§ ober ber SSerljältniffe in ftarfem Wa^e bie Slrbeiter berüfiren

ober berüf)ren fönnten^ —
3?on einer anberen Kategorie 2lrbeitgeber pren wir raieber oft

bO!§ 3ßort: We can't help, — we must work with them, —
^iefe betrad^ten bie Union§ a[§ ein notroenbigeö Übel, mit bem man
a(§ einem j^aftor rei^nen mufe, ber au§> bem roirtfdjaftlid^en Seben

nid^t meljr au^gefc^ieben werben fann^ ©ie fragen ni($t: 2Bie

fönnen wir bie UnionS [o§> werben? Sonbern: 2ßie er§ief)en roir

m§> felbft 3u ilaufleuten, bie imftanbe finb, tro| ber gorberungen

ber UnionS bie Unternel^mungen erfotgreid^ 3u leiten, ©ie finb

nüd^terne ffare 5?öpfe, bie fid^ ni^t ber Hoffnung fjingeben, ba§ eine

Derartige, fic^i mit fo elementarer ©eraalt au§ ber 3Jiaffe f)erau§=

orbeitenbe Bewegung unterbrüdt werben föimte. (Sie erfaffen bie

Union§ al§> ein neue§ Cbjeft iljrer Jlalfulation unb fudf;en, o^ne if)re

Energie im nu^Iofen ilampf ^u oerfc^raenben , einen 2Beg, auf bem

fie mit ben UnionfS sufammen geljen fönnen. —
3(ber ber weitaus größte ^^eil ber SSertreter be§ ©ro^fapitatg

t)ält e§ für notraenbig, bie Uniong mit allen 3)litteln §u betampfen,

il)ren 3ufammenfc^hi§ gu oerljinbern ober fie ba, rao fie fd;on ftar!

geworben finb, im geeigneten 9Jfoment gu gertrümmern. — .,To

smash them', wie man fagt. — ©ie fe^en in ben Union§ einen

frechen ©inbringling, ber ba mitbeftimmen wid, wo fie allein biftierten,

unb einen (SinfluB auf ben 2(rbeit§üertrag anftrebt, ber if)nen un=

erträglid; erfd;eint, ba fie gewol)nt waren, bie S3ebingungen be§ 5ßer=

trag§ nur oon ber 9cotburft beg Slrbeiter^ unb i^rer äßiafür ah'

l)ängig gu fel)en. — könnten fie frei walten, bann oerfc^wänben bie

Uniong balb in manchen ^nbuftrien, in beuen bicfe Stnfic^ten möd^tig

finb. — ®od^ biefeg oer^inbert, fraftoott bajwifdjen greifenb, ba§

^ „We cannot educate them," fagte ein bebeutenber Sirbeilgeber, .,without

letting them know more about our business, than they have ever known." —
Graham Brooks, Social Unrest.

2 CSiu railroad president: To assmne, tbat we have got to go 011 spas-

modically fighting the unions, is tactless and unintelligent. — ©benba.
3af)r6ucf; XXVIII 3, ^T§g. ö. (äcfjmoKer. 8
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Qinerifanifd^e 5öoIE — public opinion". — ä\>iv roerben fefjen „wie

unb roariim". —

(Sc-' \\\ht uiof)( feine stoei Staaten, in benen baS 9Bort: „bie

öffcntUdjc SDlcittung", ha^) c^leid^e bebeutet. — ^m ©rimbe genommen

ift e-5 nid;t§ anbere^, a(§ bie 9}teinung ber übermiegenben 9)ie{)röeit,

foraeit fie gefd^loffen jum 2lulbru(f !ommt. —
äi>enn biefe 3}ief)rl)eit fid^ beffen nid^t BeiüuBt ift, menn fie burd;

Qal^rljunberte erlogen roorben ift, ouf ben @inf(u§ einzelner ober be-

ftimmter illaffen, beren 93ertreter on ibeetten ober realen 50iadjtmitte(n

reid)er finb, tnie ber ©urd^fdinitt, midig ju reagieren, bann Ijat fid^

bie 9Jiel;rt)cit meljr ober minber ber ^Jtöglidöfeit begeben, it)re 9Jieinung

jeberseit unmittelbar jum 3lu§bruc! unb gur SBirfung gu bringen.

S)a§ 33ol! l)at feine 9}ieinung jum 2^ei( geroiffermaBen betegiert, —
33ertreter bafür beftellt — . 5Die „öffentlid^e 9Dieinung" oerljält fidö

tnetir §uf(^auenb wie eingreifenb unb wirb nur periobifd), 5. 33. bei

Sßa^len ju ben gefe^gebenben ilörpern ober bei offenfunbigen 9)tife=

griffen ber 9iegierung laut.

3n Stmerifa ift bie öffent(id)e a)ieinung einjig unb allein bie

3)ieinung be§ gangen 33olfe§ unb fie fommt unmittelbar unb jeber

3eit gum 2lu§brud unb gur 2Birfung^

®ie ©taat^oerfaffung gibt bem 5ßolf bie (Souüeränität, fie fe^t

es über bie Organe be» ©taateS, über ben ^räfibenten unb bie ge=

fe^gebenben 5^örperfd;aften, bie, aufmerffam bie öffentlid^e 9}ceinung

befragenb, nur get)orfam ifire $lefet)le gur 2lu§füt)rung bringen, unb

oerleiljt bamit bem gefamten 3Solf ba§ 3tec^t, ja legt iljm bie ^flic^t

auf, fiel) fortlaufenb eine 9:)ieinung gu bilben unb fie gur ©eltung

gu bringen. 2lber aud^ ber 9SolBd^ara!ter unb bie ©igenart be§

amerüanifd^en SSolBlebeng förbern bie Silbung einer ftarfen „öffent^

liefen 9Jieinung". — ®ie Slmerifaner t}ahm eine Slrt politifd^en ^n--

fünfte, eine gäl^igfeit unb 2BitIigfeit, im Qntereffe be§ ©angen üon

9JIeinung§fc^attierungen abgufel)en, bie fie leidet gufammenfül)rt.

Saffen mir bie Sieger unb bie erft feit furgem ©ingeroanberten bei

(Seite, fo finbet man ba§ SSolf nid;t burc^ klaffen unb ©täube in

l)origontale Sd)id;ten geteilt. Wian legt aud^ im politifd)en 2ehtn

ben ^auptroert auf bie „©efinnung", unb e§ gibt feine politifd^en

„Slnfic^ten", bie, in einem Xeil be§ 5öolfe§ oon Generation gu

©eneration »ererbt, aU ba§ „sine qua non'^ einer loyalen 2lnfd^auung

1 i>gt. ^ier3u bie inteveffanten 3(u6füf)nmgen l)et Bryce, Americau

Commonwealth, 33anb II.
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in einem ©tanbe ober einer S3efi|f(Qffe roeiter khm unb, eng oerbunben

mit bem aßo^( nnb 9Be()e be^^ ©taateso, beffen 5ort6eftel;en aHein
ju geruäiirleiften fd;einen. 2tudj bie ec^t amerifanifd;e ÜCer^eugung,

bo§ ber gefunbe aKenfd)enüerftanb üoHfonmien Qu3reid;t, um all bü§

3U entfdjeiben, \va§> oor feinen Dtic^terftufjt !ommt; ber ©täubt an
bie fanierenbe ^raft möijlidjfter DffentHd^feit unb bamit ^ufammen-
^ängenb ber atterbingS meljr a}teinung oermittehibe al§ ergeugenbe

©inftufe ber treffe, fowie bie Uniformität be§ geiftigen Seben^5 in

2(merifa erleid;tern bie .^riftallifation ber öffentlichen 9)ieinung.

2)ie§ alle^ wirtt sufammen, um ha§> amerifanifc^e ^^otf in bie

Sage ju öerfe^en, feine SJ^einung, b. i. public opinion, bei jeber

it)m n)id;tig erfc^einenben ©elegentjeit mit einer bei un^3 nidjt ge--

fannten (S-nergie gur ©eltung gu bringen, unb hk auf ber anberen

©eite bie im amerifonifdjen S^olfSteben an exponierter ©tetle Otetienben

groingt, biefen ,,summiim judex" auf ba§ forgfättigfte in 9ied)nung

3u sieben, tiefem ©inftu^ unterliegen and; hk großen ^Arbeitgeber

unbebingt. —

(So fällt bei ber ^rage ber 2tnerfennung ber Union^ bie ah'

(e^nenbe (Stellung beg größten 2:eil§ ber 2trbeitgeber roeuiger in§

©eiüic^t, a[§> bie ©tettungnal^me ber öffentlichen ^Dieinung, ju ber fid;

bie ^Arbeitgeber nid;t bauernb in ©egenfa^ fe^en tonnen, (g^ nmg
biefe Seljauptung auf ben erften Slnblid geraagt erfc^einen, aber nmn
hmud)t ]iä) nur ben unfid;eren 33oben, auf bem bie großen üorpo=
rationen ftel)en, §u oergegeiuüärtigen — braud;t nur an ba§ an^ ber

öffentlidjen aJteinung geborene Sherman antitrust law gu benfen,

bal bie ^ruft!§ groang, iljre gange Drganifation umgufrempeln ^ ; man
bxand)t iid) nur ber 2tgitation gegen ben 3:arif, bie »»^auptftü^e ber

großen Korporationen unb be^ obeneriüäl)nten Kol;lenarbeiterftreif^^

1002 ju eriimern, um gu oerftet^en, mie üorftd;tig bie 3trbeitgeber in

tttten fragen fein muffen, für bie biefer tuetteriuenbige il^olofs „public
opinion" ein (ebl)ofteg ^ntereffe i)at. Unb ein folc^eg ^ntereffe be=

ftef)t für bie Slrbeiterfrage — the labor movement, ©ie ift in ben

' Sie neuefte entfc^eibuiu] beö United States Supreme Court in SBaf^ington
com 14. mtxxi 1904 erflärt bie Northern Securities Company, einen ber
größten metqet^ U. S. A., für einen STruft im Sinne beä @efe|eö von 1890
unb ba^er für ungefefetid;. Sie 2(ffo,^icUionen bcö Äapitalö fönnen bemnadi)
mti) in biefer neuen Formation nic^t oor ber SHecfjtfpred^ung be^S oberften ®e=
vic^ts^ofeö Oeftefjen.

8*
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%iu]tn beÄ ninevifanifd;en SsoIfcS mit bem 3Bot)I 3linenfa§ oiifS

engfte ücrfnüpft.

®er Slinerifaner ift (]e(]eii bie ©c^äben ber Unionberoeciimg nid)t

blinb. Sn allen nationnlöfonoinifc^en unb populären 3eitfcl)riften

uievben bie Übergriffe ber Unionfüfirer, bie ^JJiifebräuc^e bei 33oi)fott§,

bie Unniäfeißfeit in ber 9lntüenbunn beg UnionlabetS unb üor allem

jTuedlofe unb ungered^tfertic^te ©treifS auf ba§ eingeljenbfte erörtert;

bie öffentlid^e 9Jieinung reagiert gegen berartige ä^orfätte, wenn fie

roid)tig genug finb, um biefelbe in ^ätigfeit §n fe|en, auf bag

empfinblidjfte unb roenbet fid; bann energifd^ gegen bie 2lrbeiter.

®te Seiter ber größeren 33erbänbe finb fid; beffen root)t bemüht, unb

eÄ ift eine geroötjulic^e ©rfdjeinung, baB bie (ginjelunionS in ilirem

^Sorgeljen üon biefen be^aüouiert unb im ^yatte eines ©treifS nid^t

unterftü^t werben, wenn bie international union bog 2Sorget)en ber

Union mifebittigt.
—

^>ßät)renb l)ier bie „öffentliche 9)ieinung" ©treu, 93oi)fott unb Säbel

aU i^ampfmittel ber UnionS gelten läfet, aber gegen ben 2)tiBbraud)

berfelben im ^ampf 5n)ifd)en Kapital unb 3lrbeit üorgef)t, i^r

prinjipieaer ©tanbpunft alfo offenfid;tlid; su 2;age tritt, ift biefer

bejüglid^ onberer @rfd)einungen, bie bie Unionberoegung in ben

U. S. A. ebenfo wie in ©nglanb mit fid; gebrad;t Ijat, weniger !lar.

^n ber ^auptfad)e ift fie ber 2lnftd;t, bafe e§ fic^ um 3Sorübergel)enbe§,

um Symptome beS no(^ im 2lnfang§ftabium befinblic^en ilampfeS

ber älrbeitneljmer gegen bie 3lrbeitgeber l^anbelt. ©ie glaubt, bafs

fie oerfd)winben , wenn bie Union§ nic^t mef)r für il)re ©siftenj al§

UnionS gu ftreiten, nic^t meljr mit perfönlid;en 3lntipat^ien unb

^Vorurteilen , fonbern nur noc^ mit foc^lid^en ©inwänben gu redjnen

l)aben werben. Sei mand;en 3ln!lagen, bie bie 2lrbeitgeber gegen bie

UnionS ert)eben, !ann fie \iä) anä) ber einfielt nid)t oerfdjlieBen, bafe

grabe ba§ ffrupellofe äVorgeljen ber 2lrbeitgeber Buftänbe gezeitigt

l)at, bie bie ^anblungSweife ber UnionS al§ eine bere^tigte 9^ea!tion

erfd)einen laffen. 2tber fie weife aud^ su genau, wie fel)r öiele UnionS

geneigt finb, il)ren ©influfe 'gu mißbrauchen, um nid^t fortwäljrenb

einen ®rud auf bie Uniong au^suüben, ber biefe 5u mafeüoßer ^:isolitif

eräiel)t.
—

e§ liegt aufeerl)alb be§ 9tal)men§ biefer ©fijje, eingebenb ba§

für unb wiber ber Unionbewegung in erörtern. 9Uir einige Sei=
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fptele, bie bie (Steüungimiiine eines orofeen STeitS be§ ^iiblifumS

fennjeid^nen, feien nngefüfjrt:

3.>ie(e Union^e finb gegen 'ättoxhavlmt\ unb fefeen neben bem
3}?Qi-imQlQrbeit)§tag einen 9)cinimano|n feft. tein Unionnütglieb

borf bei (Strafe langer ober für einen geringeren Sofjn arbeiten, aU
bie Union angefe^t |at, wenn nid^t wegen geringerer SlrbeitSfä^igfeit,

bie in 3Uter, Qugenb, 5?ranf^eit ober befonberen Umftänben begrünbet

fein mag, bajn üon ber Union bie ©rtoubnis erteilt rcorben ift. Dft
roäl;Ien'bie UnionS 2lu§f($üffe, bie biefe 2Iu§naI)men feftfe^en. mandje
UnionS tjaben £ol)nflaffen aufgeftettt, in bie fie iljre a^citglieber nad^

iljrer ©efdjicflid^feit in ber 3trbeit einteilen. 3(nbere UnionS, bie ber

31fforbarbeit nid^t abgeneigt finb, fe^en ein beftimmteS 3}?a§ üon

1 Sie Industrial Commission l^at folgenbe Sifte auff^eftellt:

Unions whicli either forbicl piece-work or actively
discourage it:

Bookbinders.

Bricklayers.

Carpenters, Brotherhood.

Painters (Papei -Hanging excepted).

Pflasterers.

Plunibers.

Stonecutters.

Tile Layers.

Amalgaraated Glass Workers.

VVoodworkers.

Wood Carvers.

Carriage Workers.

Machinists.

Anialgamated Society of Engineers.

Iron Moulders.

Pattern Makers.

Blacksmiths.

Bakers.

Brickmakers.

Watch-Case Engravers.

Jewelry Workers.

Oil and Gas Well Workers.

Unions whose members work by the piece, at least in some
departmeut, whithout active Opposition on the part of the

organizations:

Boot and Shoe Workers.

Hatters.

Garment Workers.

Tailors.

Custom Clothing Makers.

Ladies' Garment Workers.

Lace Curtain Operatives.

Mule Spinners.

Typographical Union.

Steel and Copper Plate Printers.

Glass Bottle Blowers.

Flint Glass Blowers.

Potters.

United Mine Workers.

Northern Mineral Mine Workers.

Piano and Organ Workers.

Coopers.

Anialgamated Association of Iron,

Steel and Tin Workers.

Stove Mounters.

Sheet Metal Workers.

Wire Weavers.

Longshoremen.

Cigarmakers.

Leather Workers on Horse Goods.

Stogie Makers.

Upholsterers.
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:?lrbeit feft, baS üou il)rcn Diitc^Iiebern nici^t überf(^ritten lucrbcn

borf. — (So ijat bie Brotherhood of Carpenters in Siero ^^jorf

folgenbe 33cftimminu]

:

„Any member who does an unreasonable araount of work, or

who acts as a leader for bis employer for the purpose ot" getting

all tbe work possible out of the men working in the same shop

or Job with him, shall be fined for the first ofFense ten dollars;

for the second offense he shall be suspended or expelled."

S)ie window-plan cutters biefe:

,,No Cutter shall be allowed to cut more than 3 pots or

300 boxes of double strength. The boss cutter shall be

directed to see that cutters short in their quantity shall have

spare cutting in preference to cutters who have their füll quota."

®er 2Imerifaner ift fid; tlav barüber, boB berortige Seftimmungen,

roenn übertrieben, leidjt gu benfetben 9iefu(tateu führen fönnen, bie

ba§ .,go-easy Princip" in ©nglanb gezeitigt ^ot. Sluf ber anbeten

Seite roeife er jeboc^, ba§ in ben U. S. A. ber „©tanborb" ber 9Irbeit

fo ()od^ ift, boB bie meiflen 2lrbeiter, bie bireft von ©uropa fommen,

nid^t mit ben amerifanifd^en 2lrbeitern ©c^ritt galten fönnen, fonbern

eine neue Sefir^eit burdjmad^en muffen, in ber fie amerifanif($e§

airbeitSmoB lernen, unb ba^ bemnad^ ha§> „geo-easy princip" einftroeilen

feine ©efa^r für 2tmeri!a bilbet. 2luc^ finb i{)m bie 2Irt unb a}tittel,

burc^ bie üiete amerifanifd^e 3(rbeitgeber ba§ gröfetmöglid^e Duantum

üon Slrbeit ou§ i^ren 2Irbeitern t)erau§supreffen fuc^en, befannt. —
©in anberer SSorinurf, ber ben Union^ üon ben Slrbeitgebern

unb üon ber öffentlichen 9)teinung aufgegriffen roirb, ift ber, ba^ fid)

bie UnionS ber @infüt)rung neuer 9)iafd^inen löiberfe^ten. —
3lllerbing§ befinben fid) unter ben Unionfüt)rern foldje, bie gegen

bie 9)kfc^ine agitieren unb i^re Union§ oerantaffen , bie 3luffte(Iung

neuer 3)Zafd^inen gu uer^inbern^ 2lber im allgemeinen richtet fid)

^ 2(uä bem aSeric^t ber Industrial Conimission:

.,The stogie niakers will refuse to admit machine workers to their Or-

ganization, and both the coopers and the iron moulders maintained the same

attitude up to 1899. It is only half a dozen years since the coopers appealed

to the Federation of Labor to declare against ale and beer packages made

by machinery. The Federation, however, did not approve the proposition.

The stone cutters prevent the use of stone-planing machines wherever they

can. When a new machine was invented two or three years ago for blowing

lamp chiraneys, the flint-glass workers proposed to the manufacturers that

the machine be bought up and eliminated, and that the selling price of

I
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biefer Söiberftanb ber Uniortg gei]en bie 2trt ber einfüf)nmg. SStele

^abrifanten benu^en bie ©iiiftellung neuer a}lQfdeinen, bie fie mit

^ülfe trainierter 2trbeiter — leaders, pacemakers, rushers, rooters —
gleich in ifjrer i^röfeten Seiftungc^fäfjigfeit üorfüf)ren, ba^u, ba§ dloxmaU

moB ber 2lrbeit, hü§, von bem Slrbeiter an biefer ':)Jiafd)ine geleiftet

raerben foff, fo t)oä) ansufe^en, bafe ber Arbeiter bei 2Ifforbarbeit nic^t

met)r ben Sof)n oerbienen fonn, ben er für „fair" t;ä{t. Ser 2Imeri=

foner fennt biefe @epf(ogent)eiten üieler Strbeitgeber unb roeiß bafier

ben ertüäf)nten 3]orn)urf ridjtig ein§ufd)ä^en.

Wan^e Uniong ftellen an bie Arbeitgeber bie ^orberung, boB

oon biefen nur Unionmänner bef($äftigt roerben ; finb fie ftarf genug,

um fie burc^gufe^en, fo fommen „agreements" jtr)ifd;en ben Unions

unb ben 3lrbeitgebern guftanbe, in benen feftgefe^t ift, unter meldten

Sebingungen nur bem 2(rbeitgeber bie (Sinftettung non Non-Unionmen
ertaubt fein foU. ©o entl^äit haä agreement §tt)ifd)en ben Jongsho-
remen" unb ben „dock managers" folgenbe 2(bmad^ung^:

„See. 8. All eraployees employed by the dock managers
for the purpose of performing the work set forth in the

schedules hereto attached shall be members of the
local Organization whenever suchmencanbehad
who can perform the work as is called for in the contract.

When such men cannot be had the dock managers have the

right to secure any other men who can perform the work in

a satisfactory manner nntil such time as members of the

International Longshoremen's Association can be procured."

3n onberen agreements ift bie ©inftellung oon Non-Unionmen
oon ben Unioni^ and) für ben %aü nid)t jugeftanben, bafe bie Union
bie nötigen 2trbeit§t)änbe nic^t liefern faun. So oft im iiaugeroerbe

unb auc^ oorgüglic^ bann, tüenn ein 2lrbeitgeber ben „Union label"

chimneys be avanced to pay the cost. The rules of the plumbcrs contain a
long list of pluiiibing goods which were formerly made by band as they

market as products of machinery. The plumbers declare that this change is

taking away the work of their trade, and that the use of these goods should
be stopped. The plate-printers have always opposed the introduction of

steam pressed, and have succeeded in keeping them out of the largest plate

printing office in America, that of the United States Bureau of Engraving
and Printing. The reason given is that work done on a hand-roller press is

a far better."

' 3?g[. National Civil Federation Monthly Review, September 1903.
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erljalten Ijat 'ilU J?ompen|atiün für biefe ä^eröünftigiiuG buvd; bie

Union ücrfpnd;t er nur Unionmcn ju engagieren ^

^ntereffant ift and) bie 9Unnad)nng siüifdjon ber International

Typographical Union unb ber American Publishers Association. —
6ier i)at ber Sldgemeinücrbanb (International) ber Uniong biefesi

Öeuierbe§ bie ^öerpflidjtung übernonmten, hen Slrbettgebernerbaub mit

Unionarbeitern ju nerforgen, locnn eine lofale Union unter 5?ontraft=

nerletuuig ftreifen ober fonft 2lrbeitermangel eintreten foUte. ®ie

2Irbeitgeber l)ahm bafür bie ©rflärung abgegeben, nur Unionmen

befdjöftigen §u rcollen. —
Q§> ift offenbar, bafe bie ^nbuftrieüen , ^n berartigen 33erträgen

mit ben Unionö gejtoungen, in eine geroiffe 9lb()ängigfeit uon biefen

fommen, bie für fie äu^erft i)inberlic^ ift. Public opinion oerfennt

bieg fo menig, al§ fie bie Slad^teite ber ©i-fhifinität ber Union§, bie

burd; |ol;e ©intritt^gelber unb ftarfe 93efd)ränfnng ber ßet)rling§5al)l

^ §ter unb ba taud^en aitrf) l^ter fd^on Rcciprocal arrangements Quf, bie ben

SlUinnjen in ©nglanb entfprcdjen (oergl. Dr. Sieftnann, SlUiansen in ©ngtanb).

(Sie untei'fcfieiben fic^ barin uon ben englifd^en Slllianjen, bafe fie lüdjt

von ben 2Irbeitgebern ausgeben, foubern bie 2(r(ieit(]e6er burd^ bao 3>orge[)en

ber Unionö baju gejiuungen raerben. — goTgenbeS agreement 6e[tef)t ,snnfc[;en

ben „Goal, Team Owners" unb ber Goal Teamsters Union in S^icago:

„Party of the first part (the Goal Team Owners' Association) agrees to

employ uone but members of the Goal Teamsters' Union, Local Nr. 4, in

good Standing and carrying the regulär working card of the Organization.

We (the Goal Teamsters' Union) further agree that we will not work

for any firm that does not belong to the Goal Team Owners' Association."

Sn einem agreement in ber 9!)Iarmorinbu[trie 31eiü 9)orfö ift hk g-eft^

fe^ung getroffen:

„That the members of the Marble Industry Employers' Association agree

to employ no cutters in New York Gity or vicinity (vicinity to be a radius

of twenty-five miles from Gity Hall) excepting those being members of the

Journeymen Marble Gutters' Association, or such other as will be recognized

by them through application,"

unb ergänjenb:

„The members of the Journeymen Marble Gutters' Association agree

that they will not work for any persou or persons doing business in New
York Gity or vicinity not members of the Marble Industry Employers' Asso-

ciation in New York Gity and vicinity (vicinity to be a radius of twenty-five

miles from Gity-Hall)."

©iefe „reciprocal arrangements" geftalten bie 33e3ief)ungen ber 3(rbeiigeber

unb 2Irbeitne[)mer fjarmonifdE). — ^em fonfumierenben ^sublifum tonnen fie

Bei if)rer monopoliftifdEjen ^^enbenj teuer ju ftetien fonimen. ^n (Si^icago tjat

ein berartiger S>erbanb bie greife um 50 •'/o in bie .s^ötje getrieben, ©tnftiüetlen

beadE)tet mau mef^r il^re Sjor^üge alö i()re 3tad[jteile.



i^^q] 9tnerfennung ber Union^ in ü. S. A. i Ol

errei($t toitb, übert)aupt all baä, toal gegen bie Union üorgebrod^t

roerben fann, unterfd^ä^t ^ ^.

®oc^ bei qU biefen ©rraägungen bleiben einige fd^roer roiegenbe

9)?omente, bie fo ftarf für bie Uniong fpred^en, ba§ fie eine geroiffe

Zuneigung beS ^^ublifumS gu ben UnionS erjengen:

2) er älmerifaner f)ält bie Unionic für notraenbig,
um ben 2lr6eiter oor ber 2lu»beutung burd; bog J^apitol §u fd^ü^en.

^a§> Kapital erfd^eint il;m an ]\ä) fd)on aU eine Koalition, gegen

1 St^nlic^e Übelftänbe finben ftcf) übrigen^ auä) auf ber ©eite be§ Äapttat§.

2)er 93efd)ränfung ber SeJ^rltngäjaf)! unD ber Gintrittggelber ber Unionä

entfpric^t bie 33ef(f)ränfung ber Xeilnefjmer bei ben 2lffoctationen beä Capitata. —
Seil Minimum wages entfpredjen bie minimum prices ber Combinatious

. (j. 58. ber St[enbat)nge)eHfc^aften).

®te 33efd^ränhing ber Slrbettsleiftung bes inbioibiteUen Slrbeiters ftnbct in

ben limits of Output bes affoctierten Äapita[§ fein Oöegenftüdf unb im ?3or)fottieren

ftnb beibe Seiten foroof)[ im Äampf in il^ren eigenen Sieifjen, abi aud) im Streif

loiber einanber gleich beroanbert.

^ 3" i>ei' Monthly Review ber National civil Federation, Nov. 1908 ift

fotgenbe 33etraci^tung gemad^t:

Boycotting in some of its forms is a natural and first-suggested means
employed by both classes of associations in going beyond persuasiou and
putting pressure upon non members to join in a common cause.
Unions have developed large and systematic methods of boycotting, buth their

methods are much the same as those of the Publishers and Bookseilers , the

Wholesale Druggists, railroad associations which divert shipping from one line

to another, and other capitalist associations.

The blacklist is a form of boycott, and similar in object to the boycott

and blacklist, but the reverse in method are the whitelist and the label,
either of the Consumers' League or the union. The union label, in some
trades like cigar raaking, elothing manufacturing, and breweries, has become
a powerful instrument for directing consumers away from „unfair" establis-

ments toward those which accept the union conditions of hours, wages, and
employment. The Consumers' League, composed in part of weal thy
Society women, grants its label only to those manufacturers of women's
wear who pass the Standards of its inspectors, and their names are published

in its „whitelist."

These are organized methods for making affective a force recognized

whenever men associate together for a common object. Even the Christian

church, with its avowed love for all men, sometimes discriminates in favor

of believers, for the Methodists in their „General Rules" expect church mem-
bers „to evidence their desire of salvation by doing good, especially to them
that are of the housebold of faith or groaning so to be; employing them
preferably to others; buying one of another; helping each other in business;

and so much the more because the world will love its own and them onZy."
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bie ber einselne 9irbeiter inaditlo^^ ift, unb bie, bei bem ^el)Ie!i einer

aiiÄrcidjenben 3(rbeiterid;ut3flciet59elniiui unb ber 9iüd[id)t§(o[iiifeit be§

amerifanifdjen 2lrbeiti^elier'5, naturaemäfe eine§ @eiu'nfieiind)te§ bebarf.

^0 finb i^m bie UnionS ein geredjte§ unb notrocnbißeä ^l)tittel ber

ge(bft{)iilfe be§ 3lrbeiter§, burd; boS er ju einer angenieffenen ©r-

l)öl)uni3 feiner :i^ebengl)altung gelangen fann.

er fie^t aber aud^ in ben Uniong unb iljrer ungeftörten (BnU

imcfelung ein Heilmittel gegen reoolutionärcöefinnungen

ber iHrbeiter^ ©o feljr §. 3t. bie amerifanif(^e 2(rbeiterid)aft

biefen S^een abgeneigt ift, fo raenig ift bod; bie 9JIögüc^feit «on ber

^anb SU roeifen, bafe bei geroaltfamem 2luft)alten ber normalen @nt^

roidelungen franfl)afte (grfdieinungen am fojiaten i^örper auftreten

fönnten. ®ie Unrul)en im 3al)re 1877 bleiben eine ernfte 9)kl}nung,

unb nmn braucht nur an bie geraaltige 3lu§be!^nung beg Sauber mit

feiner kleinen 33eruf§armee , feinem bünneu 9Ie| t)on ^soIijei= unb

SSerraaltunggorganen ju benfen; brandet fid) nur bie 5Drol)ung ju

oerfinnbitbIid)eu, bie für ben ©taat attein fc^on in ben 8 gKiÜionen

giegeru unb ber unhiltioierten 3)kffe ber eingetoanberten liegt, um

tebl)aft genug gu empfinben, roie fei)r eine üerftänbige 2lrbeiterfc^aft

eine ejiftenjfrage für Slmerüa ift.

5)er amerifanif($e ©taat, ber oon bem ^^olfSootum regiert mirb,

ift borauf angemiefen, bafe feine SJatglieber, bie ba§ Stimmrecht

f)aben ober roenigften§ biejenigen, bie e§ jielberoufet ausüben, oer=

ftänbige ^Bürger finb-. ©ine reoolutionäre ,
ja nur eine 3lrbeiter^

fc^aft, bie fogialiftifd^en 2:enben3en fo jugänglic^ märe raie bie beutf(^e,

fteüte feine eriftens in j^rage.

1 ©asfelbe führen bie Unionä al§ SSorteit i^rer Drganifation an. Ameri-

can Federationist, Februar 1904.

It would be far worse for the United States, however, if there were no

such thing as a labor Organization. Suppose we had no concerted effort to

Protect our workingmen from the exactions of the capitalists. Let greed grind

the worker down to the utmost, and niillionaires increase even faster than they

do now, by the development of our material resources. Let the rieh grow

richer and the poor poorer until at last the poor man turns. What would be

the result? I tremble to think of the possibilities. We niight have a second

revolution more terrible than that of France. It is the labor Organi-

zation that keeps the peace, that forms the coruerstone of our

republic. The unions are among the greatest of our educating

forces, and they stand for almost everything that is good in

our government and instituti ons."

2 3^ie Stecher im ©üben lüerben faft üoUftänbig an ber Sluäübung if)rev

polttifc^en Steckte ge^inbert.
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(S§> ift fc^on bemerft raorben, ba§ auä) brüben, 6efonber§ in ben

@roMtäbten, für fosioliftifd^e Xf)eovmx ^ropoganba gemacht roirb.

S)er 2tinerifaner fennt gegen biefe ©efaljr feinem 3Befen unb ber

gan§en Einrichtung be§ ©taatel entfpred^enb nur ein 9}iittel: „@r»

Stellung be§ 2lrbeiter§ sunt rul^ig unb !onf ert)Qtii>

benfenben 3)Zenf(^en in ben Union §. —
@r rceiB, bafe mit ber geroaltfamen Unterbrücfung einer ^e=

roegung, bie mit fo elementarer ©etoatt einfe^t, nur ein fd;roererer

£ampf für bie 3ii^""ft vorbereitet würbe unb ba§ nichts oerberblid^er

für 3lmerifa wäre, al§> burrf; reaftionärel i>orgeJ)en bie Union^

beraegung oon bem normalen ©ntraidelungSgang auf eine gefäfirlid^e

' Graham-Brooks, S. 39. The employees have only to convince organi-

zed Labor, that it cannot hold its own against the capitalist manager and

the whole energy, that now goes to the iinion, will turn to an aggressive

political socialism.

2 2luä einem @evic^t€urtetl mag folgenber ^affu§ jitiert roerben (Bulletin

of the Bureau of Labor, Nov. 1903 ©. 1375):

On this subject of Organization of labor no one has spoken more clearly

or acceptably than did Judge Taft in the case of Thomas v. Cincinnati,

N. 0. & T. P. Ry. Co., (C. C.) 62 Fed., 803. He there says (page 817j, in

dealing with a subject very much like that now under consideration, that the

employees of the railroad—

„Had the right to organize into or to join a labor union which should

take Joint action as to tbeir terms of employment. It is of benefit to them

and to the public that laborers should unite in their common interest and for

lawful purposes. They have labor to seil. If they stand together they are

often able , all of them , to command better prices for their labor than when
dealing singly with rieh employers, because the necessities of the single em-

ployee may compel him to accept any therms oflfered him. They have the

right to appoint officers who shall advise them as to the course to be taken

by them in their relations with their employer. They may unite with other

unions. The officers they appoint, or any other person to whom they choose

to listen, may advise them as to the proper course to be taken by them in

regard to their employment, or, if they choose to repose such authority in

anyone, he may order them, on pain of expulsion from their union, peaceably

to leave the employ of their employer because any of the terms of their em-

ployment are unsatisfactory."

To the same effect is the case of Vegelahn v. Guntner [44 N. E., 1077.

See Bulletin of the Department of Labor, No. 9, p. 197], wherein Judge, now
Mr. Justice, Holmes says:

„If it be true that workingmen may combiue with a view, among other

things, to getting as much as they can for their labor, just as capital may
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Oiod) ein niiberev beeinfdifjt bie öffentüd^e 9Jieiimng im ©inne

bei- lliiioib^: „Sie iHbueiguini gegen bie 9tf

f

ociotionen

be^' Ä^apitalg", bic[e natürüdjen ^yeiiibe ber llnionS.

3Bälirenb bcm 9lincrifaner bie Union§ in üjrer entroidehmg im

{^onjen immer braud;barer für ben (Staat §u racrben f($einen, [tet)t

€r mit 'OJtifetrancn auf bie S^ruft^, 9JJerger§ unb (Korporation^, bie

bie Überleitung immer grö|erer 5!apita(mafien in bie ^änbe ein-

zelner uermittetn^

©r leugnet nid;t bie ®i§!uffion§fät)igfeit itirer SSorjüge-, aber

bie 3tad;teile überraiegen in feinen 2Iugen. ^l)xt monopoUftifc^e

^enbenj erfd;eint il)m für feinen ©clbbeutel gefäfirlid;. 3(ber aud^

combine with a view to getting the greatest possible returu, it must be true

tbat when combined tbey bave the same liberty that combined capital has to

Support tbeir inteiests by argument, persuasion, and the bestowal or refusal

of those advantages which they otherwise lawfully control."

Allen, J., in delivering the opinion of the majority in that case, speabs

on this point with equal emphasis. He says:

,,A combination among persons merely to regulate their own conduct is

within allowable competition, and is lawful, although others may be indirectly

affected thereby."

I might continue at length in the citatiou of cases stating or illustrating

the foregoing propositions, but enough has been said to clearly indicate the

general rule, which may be briefly summarized as follows: An employee has

an unquestionable right to place a price and impose conditions upon his labor

at the outset of his employment, or, unless restrained by contract obligations,

upon the continuance of his labor at any time thereafter; and, if the terms

and conditions are not complied with by the employer, he has a clear right

either not to engage or having engaged in his service to cease from work. What

one may do all may do.

They may seek and obtain counsel and advice concerning their rights,

duties, and obligations in relation to their employer, and persons interested

in their welfare may advise, aid, and issist them in secnring such terms and

ronditions of service as will best subserve their interests, and what they may

alwfuUy do singly or together they may organize and combine to accomplish.

^ 3laii) einer ©c^ä^muj be§ Journal of Commerce, bereu Sßert baf)iiifleftellt

fein mac^, betrug bie Äapitalifation of industrial consolidations in ben Qö^ren

1899—1903: 7 536000000 ^oUav.
- Schlag iD orte: „wastes of competition", „cost of advertising", „trave-

veling salesmen", „savings in freight charges", „economy of administration",

„control of the market".

5>od^ luerben aud^ l^ter Bn^eifef fi"t; raaö 3. ^. wastes of competition 6e=

trifft, fo gibt bie a}JttteiIung be'* Journal of commerce einiget ju beuten, ba|5

in ben legten 2 Safere« «l^ ilonhirrensfavital ber großen consolidations

500000000 2)ollar jur S>eranlagung gelommen ftnb.
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abgefefieu öon bem roirtfdjaftüd^en Schaben, in beffeu @infrf;ä^img

er mit bem Slrbeitcr einer Dceinuni] ift \ fürd^tet er ben nngünftigen

(SinfüiB, ben bie SJiadjt be§ !on§entrierten ^apitat?^ anf bo;;^ öffentliche

fiebcn nnb auf ha§ 3Bot)Ifein be» einzelnen ausübt — unb baso mit

3ied^t. —
®Qg g'efiten anlf^epräcjter ©tönbe, ba§> üorijin qI§ ber ©infieit

bei 3So(fg6eumBtfein!S günftig oermerft ronrbe, nimmt ben U. S. A.

jeboc^ bie 9Jiögüc§feit, fiel; nnantaftbare Beamte §n fdjoffen.

S)ie ^ö^eren 33eQmten werben von bem )Soit gen)ä(;(t; fie finb ah'

f)ängig von it;ren Sßäljlern. Siefe SSerfnüpfntig mit ber ^otitif

läfet tf^n ^eruf nnr für benjenigen angenet)m erfdjeinen, bem fein

anberer Söeg jn ^efi^ nnb dian^, mit bem e§> in bem bemofratifd;en

^anfmannSftnat feine eigene Semanbtniä Ijat, offenftet)t. <Bo ift tot*

fäd;li(^ ber ©inftufe, ben ba§ ilapitat anf bie Seamtenfd;aft fjot ober

{)a6en fann, nnbered;enbar, nnb bie ©efoljr ber 33efted)nng liegt in einem

Sanbe, in bem jeber meljr ober roeniger materiellen ©rfolg anftrebt,

naie. ^ier liegt auc^ einer ber ^anptgrünbe ber 2lbneignng ber

2lrbeiterorganifationen gegen (Sdjieblgerid^te nad) 3lrt ber ^knfee'*

länbifd^en unb „incorporation" ^ ^,

S)ie ungeheure 9)fac^t ber ^opitalaffociotionen nmc^t fi($ and^ in

anberer ^infic^t geltenb. 3]iete Unioerfitäten, bnrd^ Stiftungen oon

Äapitaliften entftanben, loerben grabegu burc^ ba§ Kapital fontrottiert,

unb eg fommen 9)k^regelnngen oon ^rofefforen burd^ bie im Sinne

be§ «Stifters eingefe^ten boards of directors oor, bie ben auf feine

geiftige 3=reil)eit eiferfüd;tigen ©eutfdjen in ©rftaunen fefeen. ®er

©influfe ber S^ruftS ufn). auf bie treffe, auf bie SJiiöionen, bie all

QkxU ufn). in ifirem Solbe fteljen, ja auf bie auSraärtige ^olitif

* John Graham Brooks Social Unrest. 3(uBerung eine§ 2(rbeiter5:

„Overcapitalization". „They put so much money and -water in

here, and then have to pay dividends off the whole of it. That makes an

excuse for squeezing us. President Baer says he miist look out for the

interests of his stockholders, and so can't give us an advance. If they
hadn't put so much water in it, they could have treated us de-

cently." The miner is merely saying what half our papers print, and what

many competent business men believe.

^ 2tu§ ber National labor Tribüne: Compulsory arbitration is a dream

of fools when it is not a pawn of knaves. —
^ 2)er 2(rt)eiter benft: Incorporation in time of trouble involves legal

poenalties, which the courts must inforce; we do not trust their fairness on

such issues! —
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faiui Ieid;t mifebraud^t luerbeii unt» luirb miBbraud^t. ®ie auf boio

3Uifiaiigon be» £Ieinfnpital^5 ijeridjtete ^enbenj, bie unlauteren

9)iad)inationen, mit benen fie [id; '^riuilegien üer[d)affen\ finb bem

5>o(fe nnfijmpatljifd). Gine 2lnt)äufun9 oon 9)Jad)tmitte(n in ben

^nnben einjetner, ii)ie fie bie 2^ruft§ ermöglid;en , luiberfpric^t bem

bemoErati[d;en @eift 3Imerifa§. ^er ^urdj[d;nitt§nmenfaner empfinbet

fie aUj eine 33ebrol)ung feiner perfönlid;en ©elbftänbigfeit^ '^.

©0 i)at fid; aümäljUd; eine geiuiffe 9Jii§ftimmung gegen bie

großen ^Korporationen in ber öffentlidjen 3Jieinung feftgefe^^t unb

biefe SJiifeftimmung fommt naturgemäß, raenn e§ fid^ unt eine (£nt*

f(Reibung im ilampf non 3lrbeit unb 5?apitat fianbett, ben UnionS,

bie 3B. (£. Ötabftone „the bulwarks of modern democraties"

nennen fonnte, jugute. —
9tod; ein anberer pofitiöer ©runb (ciBt fid; für bie ^iimeigung

bei großen ^^ublifumS ju ben UnionS anfütjren. ©al 3^ef)(en oon

©tanbelüorurteilen unb 'oa^^ in ben größten Seiten Stmerifal jum

nationalen Sprud^ geprägte äÖort: ..all men are equal" ()a6en

iebenfalll tias> 58erftänbnil ber oberen klaffen für bie

unteren oerftärft unb ba§ fosiale ©eroiffen ber ©ebitbeten gefd^ärft.

Slllerbingg ift bie ftaatlid;e 2lrbeiterfürforge gegen bie in ^eutfd^lanb

noc^ fe(jr jurüd. äöenn man bie (Sc^roierigfeiten tennt, bie ber

2lrbeitergefe^gebung brüben entgegenftetien, oor allem bie Seroeglid)=

^ The huge overcai)italizatioD, the taking and giving of social Privileges,

the method of Organization so exclusively from the stock exchange point of

view , w'ith its excesses of speculation , are all calculated to play , with dis-

quieting effect, on the populär Imagination. (Graham Brooks a. a. 0.)

- Gbenba. The banker said: „No such power ever feil into human hands

as that which some twentyfive men now hold. I do not helieve they mean

to abuse it, but I do not see how they can continue to control it so that it

shall not get us into both business and political difficulties."

The trust Organizer said: „The next thing that will be recognized, even

by conservative men, is the tyranny in this country of this money power."

^ 2(uc^ bie großen Srf^enfungen madjen ben 2(mertfaner ntd)t aitbers benfen.

©te ijaben if)re CueKe in einem merfroiirbigen (Semifc^ üon '^raf)Ierei, groB=

mutigem '^^Jatriotiömug, rooöei ber öumanitätögebanfe unb religiöfes ©mpfinben

mit einläuft. 2)ag (entere fpielt oft eine grofee Siolle: Sa^ ßnoerben ift

eine 3trt Sport, ^n ben übenuältigenben Crganiomu^ be^ ameritanifc^en

©efc^äftslebenl l^ineingefteUt, arbeitet ber amerifanifc^e IHillionär mit rücffic^t§=

lofer tSnergie — tritt er ^erau§, bann fällt e§ i^m loie ©d^uppen uon ben 2Utgen:

er fte^t, raie otel unb rate uiele er l^at jerftören muffen, um \ein 33ermögen

aufjubauen: fein ©eroiffen regt ftd^ , unb er glaubt burc^ grojje @d&enfungen

etrca§ für bas .\beil feiner oeele tun ju muffen.
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feit be§ 9lr6eiter§ im Sanbe, ber fortroäfirenbe ^ec^fel von einem

6eroer6e §um anbeten imb nid^t gum roenigften bie 3(ngft ber ©in-

gelftaaten, fic^ burc^ ^efd;merungen ber Qnbuftrie ben anberen ein=

jelftaaten gegenüber fonfurrenjunfäliig 511 mo^en, fo finbet man ba§

um fo weniger erftaunlidj, al§> ber gange ©eift 2Imerifas mel)r auf

bie ©elbftf)ü(fe aU auf ©taat^ljütfe ^inraeift.

33etrac|tet man iebod; (ebigtic^ ba§ ä>erftänbni§ be§ gebitbeten

^ubüfums für bie Seben^bebingungen, bie Seftrebnngen unb 2Bnnfdie

be§ Strbeiter», fo finbet man e§ überrafd^enb tief. ®em 3(meri!aner

erfc^eint ba§ ©treben be§ 2lrbeiter!§, feine Sage ju üerbeffern, unb ba§

ift ja red;t eigenttid; ber '^mä ber UnionS, al§> ein 2lu0f(uB jener

lebenbigen 3Sorroärt§ftimmung , bie feiner 2lnfi(^t nad; ein gut S^eil

§ur ^^rofperität be§ Sanbeö beiträgt unb bie i^m oiel gu ftarf im
.^(ut Hegt, at§ baB er fie bei anberen ai§> etroaS Unbered;tigte§ be=

fämpfen möchte, ^offnung^üolle Un§ufrieben^eit — hopeful dis-

content — fiet)t er hei ben 3lrbeitern jeineg SanbeS lieber, al§ ein

läffige^ Si^befd;eiben. — @§ ge^t ein großer fc^öner 3^9 3i""

^rüber[id)cn burd) 2lmerifa. ~ @g ift atte§ fo meit unb groB- —
®er ^Kenfc^ f)ttt fo üiet a)Jögtid)!eiten , fid; gu betätigen. — ©in-

engenbe unb 3?erftänbni§ tötenbe isorurteile finb bem amerifanifd;en

^o(f nod) fo fremb, ha'B e^^ feinen 2trbeitern mit oiet größerer @in^

fi(^t entgegenfonunen fann, wie anbere $ßölfer. @§ ^at ein tiefet

SSerftänbnig bafür, ba^ mit einer bequemen ^^t)i(antt)ropie nid;t ge^

l()o(fen ift, unb ba^ ber Slrbeiter ein 9Ud;t auf bie Seben§£)altung

f)at, bie bie ^nbuftrie it)m otjne ©d^aben für it)re ^rofperität unb

Äonfurrenjfäbigfeit geroäf^ren fann.

@§ fott if)m bieic nid^t gefdjenft, fonbern al§> ein 9ted;t an--

ftanb^loS eingeräumt werben. 9iirgenb§ in ber 2BeIt ift ber ©runb*

fa| fo oott erfannt, ba§ ©d;enfen otjne S^erftänbuiiS unb 3""eigung

SU bem Sefc^enften biefen entroürbigt, unb nirgenb^ t)at biefe ®in=

ric^tung beffere 5rüd;te getragen, ^ier fd;afft bal ^eljten au§=

geprägter klaffen ba§ ©nie, bafj fid; 2lrbeiter unb „©ebilbete" nid^t

fremb, unbefannt gegenüberftef)en, fonbern in eifriger SBed^fetbejietiung

gueinanber ftet)enb, fid^ gegenfeitig fennen unb adjten. —

SBir t)aben bie brei ^auptpunfte t)erau!§3ut)eben oerfudjt, bie bie

UnionI ber public opinion fpmpatfjifd; machen.

S)ie ©infidjt oon ber Scotroenbigfeit ber Labor unions, bie

Abneigung gegen bie Koalitionen be§ i^apitals unb ba§ fogiate ^er-

ftänbnig beic 3(merifaner§ für bie ^JJtinberbegünftigten ber Station.
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®iefe 3lnerfennung bilbet ben Sebeii^bobeii für bie Uniong, unb

aCfe 33eftrebuiu]en ber einfid)ti(ien llnioiüeiter (\ip^dn rec^t eigentlid)

bnrin, ben i^urS ber Union fo ju (enfen, bafe .public opinion"

it)nen treu dteibt ^

So energifd) ba§ unbeteiligte ^nblihnn alfo aud^ gegen offen*

bar ungered;tfertigte gorberungen ber Unions unb if)re mandjmal

jügellofe ^^oftif im (Sinäelfall ^ront niad)t unb jebe Unoorfiditigfeit

unb iDia§(ofigfeit üon ber public opinion gebucht n)irb unb geeignet

ift, bie Synipatljie beö ^^ubüfunt^ für bie UnionS um einige ©rab

fierunter^uftimmen, fo einig ift e§> in ber prinzipiellen 2lnerfennung

ber Unioni. Public opinion ift ber oberfte 9ftid;ter im ilampf

giüifd^en Slrbeit unb Kapital. Sotent liegt in \f)x bie (St)mpat{)ie für

bie Uniong. ©ieE)t fie bie UnionS burc^ bie aJiad^t be§ j?apital§

bebrängt, bonn tritt fie für fie ein. Seid;t beroeglidj erfte^t fie bann,

lüie bamalS im ^erbft 1902, {)ebt fid; plö^Iid^ unoert)offt au§> ben

©tobten, 2)örferu unb SBeitern 2tmerifa§ unb fegt in taufenb blättern

unb t)unberttaufenb Seiegrammen roie ein Sturm burd^ hai lueite

Sanb nad^ jener ©teile l)in, mo bie ©rreger be§ öffentlid;en Un=

rcillenS fie bang erwarten. —

1 Unionpräfibent 30Jitd^eU fagte einmal bei ©eledenfjeit eineä Streift: „If

you want to spoil jour own cause und lose every sacrifice yon have made for

yourselves and your families, give way to your temper and commit some vio-

lence. Just a few outbreaks like this and the public good-will, to which

we must look in last resort, will fail us and we shall deserve to lose

it." ®r f)at es bamit ernft gemeint.
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(Bim gettietbcfteuer = ftattftifd^e ©tubie.

^m 3luftrage ber ^anbelgfammer 511 SJiagbeburg fierouSgcgeben

Dr. %. Bortcns,
frül^. I. ©efr.=9lfftflenten ber A^anbelöfammer ju SRagbeburg.

Sm^altgüeräeid^ntg.

(Einleitung <B. 129. — 2)ie Saf)! ber SWagbeburger toloniarn)aren=

Ätetnl^anbelggefd^äfte in ben Saferen 1877 6iä 1902 ©. 13(3. — ^raeignieber--

laffungeu auöiüärtiger ©efd^äfte unb bie ^^ilialen ber 9}Jagbeburger Äolonial»

rcaiengefdiäfte in JJJagbeburg ©. 171. — Säten über bie (Sntrcicferung bes

Äonfumüereiniroefenä in SWagbebuvg ©. 172.

(Sittleituttg.

Über bie Sage be§ ^oIoniahuaren-5lIeinf)anbel§ einzelner ©egenben
unb ©tobte liegen bereite eine grofee S(^U »on Veröffentlichungen

oor, foboB e§ an unb für fid) fragüc^ fein fönnte, ob e§ notroenbig

ober anä) nur nü^Iid; ift, it)rc 3a()( burc^ eine roeitere 9Jionograp^ie

3u üermetiren. ©pe^iett 9}tagbeburg ift bereite frütier üon 21. ^ 9 e r =

börffer^ jitm Stuggongäpunft ber Unterfudjung über wichtige

^tlänomene auf bem ©ebiete be§ tieintjanbels gemadjt roorben.

^ 21. 58ai)erbörffer, 2)er ©influfe beg 2)etairr}ttnbet§ auf bie 5ßreife.

Schriften bes Sereinä für SociorpoHtif XXXVII, g. 2. Seipjig 1888,

®. 1-139.

3a()rbudö XXVIII 3, IjrSg. ö. ©demolier. 9
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3lnbece 3Irbeitcti werben wir an anberer ©teile ju ertDäf)nen ©e-

leo!enI)eit Ijahm. ©inmnl l)anbeltc e§> fid; aber bamalS um eine ganj

anbere ^03iet()obe ber g^orfc^ung, fobann beroegtcn fid) bie meiften

frül)eren 3(rbeiten auf breiterer Safiö unb enblic^ finb biejenicjen @r^

fd^einungen, bie in ben adjtjiger ^Q{)ren ben 33erein für ©ocialpolitif

beroogen, gleichzeitig ben ©inftufe be^ ®etaill)anbel§ auf bie ^preife

ber iBebenx^mittel uub bie äßuc^erfrage ju bel)anbe(n, oöllig burd)

anbere (£-rfd)einungen be^S äöirtfd;aft§(eben§ in ben .^wtergrunb ge=

bräugt lüorben. ^eute, md) runb 15 3of)i^e"/ Mt ^itJ j^^age im

^i^orbergrunbe be§ ^ntexe^^e^, ob bie roirtfd^aftlidje ®i*iften5 be§ Älein=

t)anbel§ nid^t auf ba» fd)roerfte gefät)rbet ift, ob nid^t ber ©taat

ein funbamentaleS ^ntereffe an ber @rl)a(tung ber ©elbftänbig!eit

ber nod) immer an ^ai)l bebeutenben ^lein^anbelsbetriebe l^at.

(B§> gilt alfo, bie rairtfd^aftüc^e Sage beS ^[einf)anbe(§ §u unter=

fuc^en unb jafitenmäBig feftsufteUen , inraietoeit er fc^on I)eute bem

Slnfturm roibriger ©eroatten geroidien ift.

Siefem ^xo^d^ bient bie nac^fte^enbe 3Xrbeit unb t§> roäre unferes

©ra^teng gur ©rfenntnis ber tatfäd)lic^en SSertjältniffe oon größtem

9Berte, wenn fie gu äfinlic^en 3(rbeiten, fei e§ für anbere Drte, fei

e§ für anbere ©efd^äftiosroeige, 2In(a^ gäbe.

I. ^ie ^ttl^l bev SHagbeburger ,tolonta(taJaren*.^IeittT)attbcBs

gcfd^äfte in ben Salven 1877 Bi§ 1902,

Unfere Unterfuc^ungen über bie 5af)Ienmä§ige (Sntroidelung ber

^oIonia[tiiaren=il(einl)anbet§gefc^äfte in 9)iagbeburg grünben fid^ vox--

l)errfd)enb auf bie amtlichen ©eroerbefteuerliften. ^wax Ijatten roir

gunäd^ft eine 3äl)Iung ber ©efc^äfte an ber §anb ber Slbre§büd;er

unternommen, bie für 9}iagbeburg, üon früf)eren @in§eloerfud^en ab=

gefe^en, bi§ jum ^aljre 1819 in gefc^Ioffener 9ieil)e gurüdreid;ten,

aber ol)ne gu einem befriebigenben ©rgebniffe ^u gelangen. Sie bort

gewonnenen Sai)Un gaben offenfid;tlid; , felbft raenn man annel)men

roollte, ba§ fie bie ^ai)[ ber ©efc^äfte oon ^ai)X ju Qoljr ridjtig an=

geben, ein falfd^eS Silb oon bem 33eftanbe ber oerfd^iebenen Slrten

oon @efd)äften, ha im 3IbreJ3buc^e il)re 2Iufteilung in Äoloniahoaren^

l)anblungen unb Spejialgefdf)äfte üermutUd) nur nad^ ben iHngaben

ber befragten ©efc^äft^in^aber, oljne SJadjprüfung unb oline gleidj^

bleibenbe ©yftematif erfolgen fonnte.
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©in roeit guüerlofficiere^ 93cQtenal boten, roie ju crroarten, bie

amtlid;en ©eroerbefteuerüften , bie m\§> für bie SQl)re 187G/7 6i§

1892 einfc^lieBüdj üom 33?aciiftrat ber ©tabt 9Jcagbe6nrg, unb für

bie ^ai)ie 1893 big 19ul von ben S3orfi^enben ber @eraerbefteuer==

au^fd^üffe ber Stoffen I nnb II unb III unb IV jur 33erfügung ge-

fteflt Jüorben [inb. ©ie üermittelten un§ nid^t nur bie ©teuerfä^e,

hu einen im großen unb gangen n}ot)l richtigen ©inblidf in bie Soge

unb 6ntroi(fe(ung ber einzelnen ©efc^äfte gewähren unb ferner eine

Gruppierung nad; allgemein befannten, oerglcid^baren 2Berten er*

ermöglid^ten, fonbern fie entf)ielten auä) 2lngaben über ben ßf)ara!ter

ber einjelnen ©efc^äfte, oor aüem über i^re ä>erbinbung ntit fonber-

fteuerpf(id;tigem Öktränfeüertrieb ober mit anberen 'Diebengeroerben.

Slüerbingg bebingen bie ©eraerbefteuerliften , bie roir unferen

Unterfudiungen gugrunbe legen, eine 33ef(^rän!ung biefer 2lrbeit auf

bie jur ©eroerbefteuer oerontogten ©efd;äfte. Dbrooljt biefe gegen=

tüärtig nur bie 9}iinberf)eit oder 3)iagbeburger ^olonialinnrengefd^äfte

(im roeiteren ©inne) ou^macJ^en, fo ermögUd^en bod^ gerabe bie für

fie {jinreidienb üorljanbenen guoerläffigen Unterlagen (in ben ©eroerbe-

fteuerliften) ein objeftioe^ S3ilb üon ber n3irtfd)aft(id^en Sage be§

Äolonialrooren^illeinljanbels ju geioinnen. 2Bo e§ un§ ratfam fd^ien,

^aben roir aber anä) auf bie 2lbreBbüd;er jurücfgegriffen.

2)a§ 33kterial, ba§ fid) un^ an§> 'l)^n amtlidien ©eroerbefteuer^

liften ergab, t)oben luir nac^ jroei ©efid^t^punften georbnet: einmal

{)aben roir bie ,3öt)l ber ©efd^äfte in ben einzelnen ©teuerflaffen=

unb =©ä^en feftjufteUen gefud^t, fobann eine SluffteHung nad^ ilirer

3lrt gegeben. g=ür bie 3al)re 1893—19()2 würben aufeerbem bie ©e=

roerbefteuerfottbeträge
,

§u benen bie eingelnen ©efd;äfte ueranlagt

roorben ronren, bered^net^

3(uf biefer ©runblage erhalten roir für ben 3eitraum üon 1877

feig 1902 folgenbe ©rgebniffe:

' S?erf. erfüllt eine ancjeneljme ^fUdit, l^ier 3u eruiäf)nen, ba| il^m bei

ber 2i(uf6ereitung ter forgenben SabeKett für bie ^af)Vi bis 1897 bie bereite

oon feinem Sorgänger, §errn Dr. 3tecfe, ie|igem §ülfäar5eiter in ber 3e"tral=

ftelle für 2lrbeiterit)of)lfal^rtäeinricl^tungen in 33erlin, auägefü{)rten iöorarbeiten

fef)r 5u ftatten gefommen finb.
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C)7C1"| Über bte Sofle be? ÄoIoniaI>oaven"SIeiiif)nnbel§ in SJlagbefiurg. ^47

Sin 33ti(f auf ha§> ^abeUenraer! jeigt, bof? bie 33eobQ(f;tunc(0=

:periobe burdj ha§ So^r 1893 fc^arf gefd[;ieben tuirb. 33i§ 1893 fteic^t

bie ^ai)i ber ©efd^öfte ununterbrod;en , im Qal^re 1893 ift bagetjen

bie B'if)^ fi'Ji-*^ oerminbert unb öon bann ah jeigt fie quc^ feine

(]lei(f)mä§ige ©ntroicfeinng. ^f;ren ©runb l)at biefe S^rennnng in

ber ^(nbernng ber ©etoerbeftenergefe^gebung, bie burd) ha§i ©eraerbe-

fteuergefe^ üom 24. ^uni 1891 t)erbeigefüt)rt ronrbe.

2ln§ ben Tabellen, bie bie 3)iagbeburger ^olonialraarengefdjäfte

löäfirenb be!o 3fitranme§ oon 1877—1892 r)erQnfd)Qnlid)en, wollen

löir |ier nur auf bie ©efamt§al)len {)inroeifen.

^n ilkgbeburg rourben nac5^ ben ©eroerbeftenerliften im ^aljx^

1877 499ilolonialn:)aren-J^leinl}anbel5gef(j^äfte gejälilt, im^al)re 1892

aber 821, foba§ eine 33ermel)rung ber ©efc^äfte um 322 ftattgefunben

(jat ober oon 188o auf 1892 eine SSermebrung um 223 @efd)äfte.

®iefe§ Slnraad^fen ber ©efd^äfte entfpric^t im großen unb ganjen

ber 3u"aljwe ber ^eoölferung. ^m ^a^xe 1880 famen auf 1 i?olonial=

lüarengefd^äft 235 @inrool)ner, im ^aljxe 1892 250. Slbroeid^enbe

^erbältniffe ijahtn mix aber and; fd)on niäl)renb biefesc 3*^iti^oume!§

in ben einzelnen ©tabtteilen. ^n i1iagbeburg-2lltftabt road^fen bie

©efdiäfte öon 218 im ^atjre 1877 auf 421 im ^ai)xt 1892, bagegen

mad^t fid; in 9ieuftabt bereitfc eine fleine Stbnaljme bemerfbar (üon

157 üerminbern fidj bie ©efd^äfte auf 147), bie auf bie ©riftenj be§

ii^onfuniDcrein§ 'Jieuftabt §urüd,^ufüljren ift, mät^renb bie beiben anbercn

58orftäbte Subenburg unb 53udau nidit unerl)eb(id;e 3iinal)i"fn auf-

weifen, oon 38 auf 121 unb oon 8(3 auf 132. ^aft in ha§ ©nbe

biefer ^^^eriobe fäHt bie 3(rbeit oon 33ai;erbörffer. 3Benn S. auä)

bereite auf bie 3lu'5bel)nung be!§ Äonfumoerein^ 9teuftabt binroeift, fo

läfet feine 91rbeit bod^ nid;t auf eine ungünftige ^age bec^ bamaligcn

^Jiagbeburger i^olonialroaren--5tleint)anbel5 fd)lie§en. Samit ftet)en and)

bie eben angefübrten >^ai)kn im ©inflang. Saffen fid; and; bie

Grgcbniffe ber ^aljre 1893—1902 nidjt unmittelbar mit ben eben

gcfdjilberten oergleidjen, fo raeifen fie bod) barin un§n)eifell)aft 2tb=

roeidjungen auf, baf^ luir für bie legten jclju ^aijx^ feine ber in ber

oorbergebenben ';|ieriobe entfpredjentie Bi^nnl)'"*^ ber J^olonialmaren-

.^teinbanbel^gefcbäfte feftftellen fönnen.

®a6 preuf3ifdie ©eroerbefteuergefetj uom ^abre 1891 (ba§ am
1. 3lpril 1893 in Äraft trat) fud)t oor allem bem ©runbfa^e ber

^efteuerung nad) ber l^eiftung^fäljigfeit geredet gu werben, inbem e§,

weit mebr alg bie^ unter ber frül)eren ©eroerbefteuergefet^gebung ber

e^atl war, fleinere unb fleinfte 33etriebe oon ber ©ewerbefteuer frei

10*^
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Infet (alle betriebe, bei beneu roeber ber jafirlid^e (Srtrag 1500 9)1!.,

nod^ ba^^ 9lntai^e- unb 33etricb§!apitot 3000 W. erreid)t), bie größeren

Hiib leiftimg^t«l)i9even 33etnebe bogegeu fd;ärfer l)eranäie()t. ®ie Se=

grünbuug jum (Sntiuurf be§ ©eroerbefteuergefe^e» ^ .fd)QtUe bie 3«^t

ber überbniipt 511 bcfreicnben Setriebe bereite auf minbeftenS ein

^"rittel ber bamat^ geiuerbefteuerpfUditigen ©ewerbebetriebe.

Unter biefen ^erl)ältniffen rairb e§ leid)t erflärUd), ha^ loir an

ber ^anb ber ©eiuerbefteucrliften für ba§ ^^afir 1898 nur nod^ 555

^olonialjüaren-^leinbanbel^betriebe gegen 821 im ^ai)xe 1892 nac^=

roeifen fönnen. 3Benn bie ©efamt§a^t aller ^olonialroarengefc^äfte

no^ big gum ^a\)X^ 1897 immer roeiter surücfging, fo (ä§t fid^

baraug, foroeit roir ba§ überfef)en fönnen, fein Siüdfd^hiB auf bie

Sage be§ i^oIonialroaren=5lIeinf)anbell gießen, oielmef)r ift ber 9tüdgang

in ber Qai^i ber befteuerten ©efd^äfte auf bie ^Veranlagung gurüd^

§ufül)ren, bie erft im 5Berlaufe einiger ^ai)xt ber Säuberung ber gefe|«

liefen ©runblagen burd) allmäl)lic^e 9lu§fc^eibung ber nid^t genügenb

leiftunggfä^igen Setriebe ju il)rem Sf^ed^te oerljelfen fonnte. 2)arauf

roein fd^on folgenbe ^atfad^e l)in: 2Bäl)renb im ^a^xe 1893 nod^

502 ©ef^äfte in ber ©teuerflaffe IV oeranlagt worben roaren, be=

trug bereu ^aijl im 3al)re 1897 nur nod^ 380, xoa§ einen 2lu§fall

oon 122 @efd)äften bebeutet. Qnx gleid^en Seit oerminberte fid^ aber

bie @efamt§al)l ber befteuerten ©efd^äfte nur um 121 Setriebe. ®er

9lüdgang in ber ^a^ aller Setriebe entfällt alfo ganj auf bie

IV. ©teuerflaffe. Siefe Setriebe entjie^en fic^ mit itjrem 2lugfd;eiben

üü§i ben ©eraerbefteuerliften für un§ ber ftatiftifd^en ©rfaffung. ©inen

©d)tufe auf il)re roirtfdjaftlid^e Soge läfet biefe ^atfac^e aber nic^t

äu, wenn man if)nen nid^t bie Sefreiung oon ber Steuer al§ einen

Sorteil anred^nen will. 9]innnt man unter Serüdfid)tigung ber thtn

bargelegten Serf)ältniffe ba§ ^ai)X 1897 al§ 2lu§gang§punft, fo lä§t

fic^ für bie testen fünf ^aljre eine 3""öf)me ber ©efc^öfte feftfe^en.

^nigefamt raaren §ur ©eroerbefteuer oeranlagt:

1^93: 550 33etriebe 1898: 439 53etrtebe

1894: 506 = 1899: 461

1895: 473 '- 1900: 463

1896: 466 = 1901: 448

1897: 429 ' 1902: 448

^ ainlagen ju ben ©tenogvapfitfcl^en Seric^ten ü6er bie 3?er^onbUingen beä

|>aufes bev ibgeorbneten 1890/91, erfter 33anb, Slftetiflüd- 3?r. 13, ©eite 545.



977] ÜBer bie Cage be» ÄoIonta{iDarert=fitetnf)atibet§ in 5)lagbe6urg. 149

$ßon biefen betrieben entfielen auf:
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Xit legten Tabellen bcftätigen, bofe ber 9?ü(J(^ang, ben bie (ä^'

famtja{)l ber neroerbefteuerpfHd)tigen i^otoninlroaren ^ i^Iein^anbeU^

betriebe in ben 3at)ren ]81>;3~19(i2 erlitten ^at, aüein nnf bie illnffe IV

entfättt unb Xta^ — bei 3^id)tberii(!fid)tiöung ber ^aljre 1893—1890

in ©tenerflaffe IV — in öden i^(af[en eine Su'iöi)'"^ '^'^^ geroerbe^

fteuerpflidjticjen Setriebe nad)§un)eifen ift, am ftärfften in ben 8teuer=

flaffen III unb IV, weniger in jfllaffe II.

9lllerbing§ üerläuft bie ©ntmidfelung in 9)cagbeburg=9tltftQbt unb

in ben ^orftäbten nid^t gonj parallel. ®ie ,3«»<iljme ber ©efd^äftc

in ben 23orftäbten ^ält nid^t mit ber in 3)lagbeburg=2(ltftabt gleid^en

Sd;ritt, fonbern fd;reitet (angfamer oonuärtS. ^n Sieuftabt I)at fo-

gar in klaffe IV eine fortgelegte Stbna^me bie ganje ^erioöe fiin-

burc^ ftattgefunben , voa§> auf bie bort bominierenbe ©tettung be§

^onfumoereing jurüd§ufüt)ren fein bürfte.

@§ betrug bie 2ln§at)l ber ÄotoniaIiuaren'®etaitgefd;äfte:

1. in ^DJagbeburg=2lltftabt:
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^at bie 3u"ö^me ber geroerbefteuerpflid^tigen betriebe mit ber

33eüö(ferung^55unQl)me gleichen Sd^ritt ge{)aüen? ^at fie biefe über^

i)oit ober ift fie hinter ii)X jurücfgebüeben?

aiu§ ben bereits erörterten ©rünben roollen lüir für bie 33eant=

roortung biefer g^ragen nur bie ^a\)Tce 1897—1902 ^erangief)en. "J^a

ergibt fid) bann fo(genbe§.

Sm 3at)re 1897 ^otte gonj ^OJkgbeburg 219 235 (Sinn)o{)ner.

@eroerbefteuerpf(id)tige ^oIonialTOorengefdjäfte waren 429 üor^anben.

ei fnmen fonocE) auf ein @efd)äft 511 @inTOot)ner. ^w So^Ji^^ 1898

ftieg bie ©intooi^nersafil auf 223272, bie 3af)l ber ©efc^äfte ouf 439,

fobaB auf 1 ©efc^äft 508 @inn)of)ner entfielen, ^m ^at)re 1899

famen auf 1 ©efc^äft 491, im Satire 1900 495, im ^aljre 1901 509

unb im ^atjre 1902 510 6intüoi)ner. ®anac^ t)at bie 3w"oljme ber

geroerbefteuerpflic^tigen ©efc^äfte mit ber 3n"Q^i^ß ^^^ Seoölferung

nngefät)r gleichen ©d^ritt get)a[ten. 3" ^^» einjelnen ©tabtgebieten

ift freilid^ ba§> 5ßert)ältni§ ber @inn)of)ner§af)t ju ben ^otonialroaren^

gefd^äften oerfd^ieben. @§ famen auf ein ©efd^äft @inn)of)ner in:
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fünf ^al)vc bog $i>erf)tt(tni§ her fteuerpfüd)tigcu 33etriebe ,^u beii nid)t=

ftcuorpflid)tit3cn an^iuielien. ^od) glauben luir nid)t fel)l§uget)en, wenn

unr annclnncn, bafe fidj boio 33er(}äÜni!o feit 180.") ntdit luefentlid; ge=

änbert Ijat — lucnigftene nid^t nad) ber Siiditung \)\\\, bo^ zivc^o^ bie

3nl)l ber nid)t flciuerbefteuerpfüd^tigen 'iktriebe abgenommen £)ätte. '^\\x

bal ^aljr 1805 bieten un^5 aber bie banfcnSiuerten Untcrfud;ungen

oon Dr. ^einric^ ©ilbergteit, ^em früfieren ©ireftor bes

©tQtiftifd)en OlmtS ber Stabt 9)iagbebnrg, äufeerft (etirreidje @rgeb=

niffe^ ©anad; betrug ber 9InteiI ber fteuerpftiditigen Setriebe an

ben Setrieben überhaupt : im ^leint)anbel mit 9}kteriat= unb ^otoniat-

waren 08,1 ^o, im Siftualientianbet 30,8 "o unb im Sutter^ unb

©iert)anbel 33,3 ^/o.

SBir fönnen alfo unfer ©efamturteit bat)in gufammenfaffen, bafe

Q\\^ ben S^fj^*'» "^er iloloniaIiuarengefd;äfte allein nic^t ber Sd^Utfe

gejogen werben fann, \>o.% fid) it)re roirtfd^aft(id;e Sage üerfd;(ed)tert

\)oSit. ©erabe biefer Umftanb, ber im Üöiberfprud^ ftet)t su fämtlidjen

Urteilen, bie un§ üon oertrauen^iwürbigen unb in i{)rem Serufe be=

n)äl)rten ^n^abern üon ilolonialwarengefd^äften fo t)äufig.5u Dt)ren

gefommen fiub, l;at un§ aber üeranlafet, bei biefem allgemeinen @r=

gebni^ ni($t ftelien gu bleiben, fonbern — wenn auc^ üielleidjt ouf

etwag umftänblii^e 2ßeife — 21n^alt!§punfte ju fud^en, bie einen

tieferen ©inblid in bie Sage be§ ^^olonialroarenbanbels ermöglid^en.

©inen fold^en 2lnl)altöpunft glauben mir in ber ©ntraidelung ber

fteuerlic^en Seiftung^fäljigfeit ber Jlolonialroarenbetriebe gefunben ^u

^joSizw, bie wir bat;er uac^ oerfd^iebenen ©eiten beleuchten roollen.

5>ie Cßrup})tcrunfli öcr (ßcfdjäfte \\\ \st\\ eimelncn StcuefklofTen

ttodj ben 3llittelfä^en»

%vcc bie Prüfung ber fteuerlid^en Seiftung§fäl)igfeit ber 9)tagbe=

burger il'oloniatn)aren=5llcint)anbel§gefc^äfte ift e§ oon ^ntereffe, gu er*

fafiren, toieoiel ©efi^äfte in ben einjelnen klaffen §u \it\\ 93tittelfä^en

ober barüber unb roieoiel ©efc^äfte unter ben 5}tittelfä^en oeranlagt

tourben. S)a ba§ ^atiresfteuerfott ber i^laffen 11 bi^ IV, beffen ^öt)e

fid^ befanntlid^ ^w^ ber aiiultiplifation be§ 9Jiittelfa|e§ ber 5?laffe mit

ber 2(n3al)l ber in bie i^laffe eingereiljten ©teuerpf(id;tigen ergibt,

^ 53iagbe6urgg Qnbuftrie, öanbtüerf unb Raubet wxCt beren geinerbtid^e

©teuerJraft. 3m 9(uftrage beö a}2agtfti-at'5 ber Stabt a)Jagbc6urg bearbeitet oon

Dr. öetnric^ Silberg lett, 3)ireftor beä ©tatiftifd^en 2hnt6 ber Stabt 3!)Jagbe=

bürg, a)fa9beburg 1901.
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je naä) bem @rtrag§üer^ä(tni§ unter bie einzelnen 9)?itglieber ber

Steuergefettfc^aft (klaffe) uerteilt toirb, faim e§ einen 9iücf[d;(u& auf

bie Sage ber i^oloniahnarengefd^äfte geftatten, je nac()bem fid^ I}eraui§=

[teilen wirb, ob bie Widjvia^i ber ©efd^äfte in ben einzelnen klaffen

§u ober über bem 9JtMtteIfa^e ober unter bem 9}iittelfa^e oeranlagt i'l

®ie 2)ZitteIfä^e betragen in klaffe IV 16 mt, in klaffe III

80 mt unb in klaffe II 300 m.
S)emna(j§ mürben oeranlagt:

I. in iltaffe IV:

a) in»gefamt
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2. 3" ^^" ^-l^orftöDten CJJeuftabt, ©ubenburci, Sudau) rooren üer*

anlni^t:
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3=ür 9)ta9beburg o^ne 93orftäbte raar boö 3Serf;äItni§ folgenbeS

:
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^er 9tüdfgang be§ ©efamtfteuerfolll oom ^al)xe 1893—1897 oon

12 87!» lljf. auf lU29oa)ff. ertlärt fiel; heimije c^an^ an§> beut 9tü(f=

gange be^ gteuerfottS in ber IV. i^taffe {von 817<> mt auf 5;370 mt).

2)ie ©rünbe für biefen 9iü(ftjang finb bie gleidjeu raic für ben dlnd--

Qanc\ ber ^al)i ber 33etricbe mäf^renb biefeg 3^itraume§. Sagegen

i)at fid) nidjt in glei(f;er äßeife, uiie fid; bie 2al)i ber 33etriebe üon

1897—1902 üerme^rte, and) ba§ ©eiuerbefteuerfott in btefer ^eriobe

erfiö^t. @» fd^Iie^t üielmel)r, nad;bem e§ atterbing§ in einjelnen

iQaljren ber 3wifd;en5eit eine @rt)ö(jung erfaE;ren l)atU, mit einer um
100 9)tf. geringeren ©nbfumme. ©oroeit alfo bie roirtfd^aftUd^e

Seiftung§fäf)igfeit ber i^olonialiuarengefdjäfte in bem ©efamtfteuerfott

if)ren 2(u§brud finbet, ift fie nid)t geftiegen. 2(ud) bie auf ein ein^

§elneg ©efd^äft bered^neten ®urd)f(^nitt§fteuerbeträge beftätigen bie§.

3iefjt man aber in 9iüdfic^t, ba§ ba§ gemerblid;e 2dmx ®eutfd^=

lonb» unb auc^ 3}iagbeburg5 in ben Sö^i^ß" 1897—1900 jenen grojs=^

artigen 2luffd)iuung na^m, bafe fid^ infolgebeffen bie ©eroerbefteuer^

betröge in ben einjetnen ©eiüerbesroeigen fef)r er{)öbten, fo fann man

biefer ©ntroidelung gegenüber ba§ 3Serl)arren be§ ©teueraufbringenS

ber l^olonialmarengefd^äfte nur al§ eine 33erfd)led^terung ber Sage

biefer ©efc^äfte beuten, können mir bie^ and) nxd)t für bie legten

fünf Qaljre 5at)Ienmä^ig belegen, fo glauben mir bod) auf eine 2:;at-

fad^e üertueifen ju foHen, bie ©ilbergleit^ bereits für ba§ ^al^t

1895 feftgeftellt i)at. dlad) ©itbergleit entfiel üon ber gefamten

(Steueraufbringung beS 9)kgbeburger ©eroerbeS: auf 5llaffe I 35,7° o,

auf klaffe II 19,6 «/o, auf Jllaffe III 28,9 «/o unb auf i^laffe IV
15,8^^/0. 2ln bem ©eroerbefteuerau ffommen be§ ^anbelSgeroerbe!?

(©ruppe XVIII ber 9teic^§ftatiftif), ba§ faft bie ^ätfte beS gefamten

©eroerbefteuerauffommenS erbrad^te, nahmen bie einzelnen ©teuer-

flaffen mit folgenben 33er^ältni5jaljlen teil: klaffe 1: 30,0*^/0,

klaffe II: 24,0«'o, iltaffe III: 32,0"/o, klaffe IV: 13,4o/o. Sem^

gegenüber üerteilt fid; ba§ ©teuerauffommen be^? illeinl)anbet§ mit

9JJaterialroaren: .klaffe I: — , klaffe II: 11,7%, Jllaffelll: 31,1 «/o,

klaffe IV: 57,2 °/o. S^ed^nen roir aud) ben 33iftuatienl)anbel unb

bie £onferöen= unb Selifateffenl)anblungen tiinju — auf biefe brei

ftatiftifd;en ©eroerbearten erftrecft fid; im wefentlid^en bie oorliegenbe

Unterfud^ung —
, fo ergeben fid; folgenbe 3Serl)öltni0/ia^ten ^

:

1 a. a. D. ©. 222.

- Set Silbergleit a. a. D. finb nur bie 3>erl^ältni§3a[)len für ben 5DlateriaI-

rcarenl^anbet angegeben.
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klaffe I: — illaffe II: 9,9 «/o, ma\^e III: 31,2 «o unb klaffe IV:
58,1^/0. @§ erfd^einen a(fo im ©et^enfal gu ber a^erteiduig be§

©teuetauffonnueng im gefamten .^anbel^geroerbe unb aud) im @e=
rcerde überl;Qupt im iRo(oiiialn)Qren=Ä(einfjanbe[ bie beiben unterften

6teuerflQffen mit einem um bie ^älfte größeren 3Serf)ä(tniefa|e.

2Bir bürfen root)! anneljmen, bafe bieg für bie auf 1897 fotgenben

^ai)xe be§ roirtfc^aftHc^en c^odjgange§ nid^t beffer geworben ift.

^m einzelnen uerteilte fic^ ba§ ©efamtgeraerbefteuerfoll in

folgenber 3Beife:
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(g n t )
p r i d) t ti i e ® t e ii e

r

I e i ft u n c; aber im großen u n

b

gangen ber roirtf d;af ttid; en :8a(iie ber @efd)äfte, fo Ijat

fid; biefe in ben testen ^aliren oerf(^led;tert.

$8ertcilunö biefer Ojef amtfteuerfollfnmmen auf

bie (Stabt gebiete:

®§ entfielen in Älaffe IV auf
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(Qitd^ ^otoniaI= unb 9)iaterioIn)Qrengefc^Qfte ') unh 5ßiftuQ(iengefd)äfte

1 ©ine Stbgrenjung dou Äolontaliüaren= unb 9JJatertaIiüareiigefd)äft ift nid)!

niögltd), ha roo[;l ber S3egriff ber iloloniatiriaren, nid^t aber ber ber 3JJaterialitiaren

feft[te[)t. Ter 33egviff „Ho(oniahüave" ergibt fid^ au§ bem SBorte felbft, bagegon

ftö^t ber 5^erfud), ben Segriff 9JlQteriaIn)aren auä bem 3lu§brud lierjiUeiten, auf

gro^e @c|roierigfeiten. Sabei ift bie fvrage ber fd&arfen Umgrenjung be§ 33e=

griffet „SJfaterialiüaren" nid)t of)ne prattifc^e 33ebeutung, .v 33. für bie 21[u5=

Tegung beö 3ßaren[)auöfteuergefe^e§. So erfud^te ber SSorfitjenbe beg ©teuer=

ausfc^uffeä ber ©eroerbefteuerfiaffe I bie Ä5i"'5elst'ammer ju SJJagbeburg in 3}er=

folg oon 3]er^anb[ungen, bie bie Hammer mit bem fflJinifter für §ö"^el unb

(Beraerbe über bie Interpretation beö Sßarenl^ausfteuergefe^eö gefül^rt batte,

um 93?ittei[ung , tnelc^e Söaren nad^ il^rer 2lnfd^auung ju ben 9)JateriahDaren ^u

redpnen feien. 35em uon ber Hammer erftatteten @utadE)ten entnetjmen nur

folgenbe 3lu§fül^rungen

:

.... „3" i'em SBunfd^e, abgefef)en üon fotd^en prinzipiellen (Srörterungen

ber unö geraorbenen befonberen Slufforberung nadisutommen, Ijaben loir Der=

fuc^t, ben begriff ber SJJaterialmaren unb ber 9!JJaterialraarenfpejialgefd}äfte für

unferen ^öesirf feftjutegen. ^n erfter 9leif)e fiaben mir unö l^ierzu bie fd^rift'

lid^en ©utac^ten einer 3ln,za^l gead^teter unb angefe^ener ^ir^te" unfereö 53e5trf5

erbeten. ^Jlad) i^ren 2lntn)orten i}aben wir eine Sifte non SBaren aufgeftellt, bie

üon il^nen 'iu ben SRaterialniaren gered)net merben. 2luf ben erften 93lid er=

öffnete fid) unö aber bei ber Prüfung biefer Sifte, ba§ ber 33egriff ber 3Jiaterial'

luaren nic^t mel)r feftfteljt. 2Bir beriefen bal&er eine Hommiffion, um burd)

münblid^e 3]erl)anblungen mit ben 9JZaterialmarenl)änblern felber ju einem ®r»

gebniö 5U gelangen, hierbei rourbe ber S5erfud^ gemacht , eine Definition be§

Siegriffeä StJaterialrcaren ju geben, aber e§ äeigte fid), ba§ fd)on bas Söort

3JJatcrialn)aren at\ fid) nid)t bie geringfte öanbljabc hierfür bietet unb bie iDeit=

gef)enbften 9lu6tegungen .^uläfjt. ^''^rner nnirbe bei biefen grunbfnt?lid^en ©r=

örterungen l)eruorge^oben, baf; fic^ ber Gt)aratter einzelner 3Baren aUmä()tidö gc=

cinbert f)abe. So fei früljer 3i"ier eine Holonialraare geroefen, lüät^renb er iel5t

ben -iJtaterialicaren jugeredinct roerben fönne. 2üie fel^r bie Slnfd^auungen über

bie ©renjen, bie man für ben 33egriff ber SDJaterialmaren ju jie^en l)abe, aus=

cinanber gingen, erl^ellt baraug, bap einer ber sperren, ber biefe '^vaQe uorl^er

mit mehreren feiner HoUegen erörtert fjatte, fiimtlid^e ©enufimittel au« bem

Äreife ber äliaterialrcaren au'jfd;lief;en luoUte. 2)a fold^e allgemeine ©rmägungen

nic^t ^um 3iele fül)rten, entfc^lofe fid) bte Jlommii'fion, alö 9}Jateriatuiaren

biejenigen äüaren an5ufel)en, bie gegenwärtig in iJJJagbeburg in ben meiften

größeren, roie e^S in Dfterreid^ Ijetfet: „©emif(^t=3Karent)aublungen", alö ©runbftotf

gefül)rt roerben. -Da nun ber 9Jlaterialroarenf)anbel, roie allerfeitö beftätigt rourbe,

in ben Äolonialroaren^anbel, Srogen^anbel, ben ^-ifc^roareu' , ben Selitateffen=,

ben Sanbegprobuften= unb in ben Hüc^engerät= unb 33ürftenroarenl)anbel über=

greift, fo erflärte fid^ bie Hommiffion aufier ftanbe, ben Segriff ber 5JJaterial=

roarenfpe^ialgefc^äfte (im lanbläufigen Sinne be§ 3Borte§j feftjulegen unb ein

3Serjeid^ni5 berjenigen 3Baren ju geben, bie Sllaterialroaren im engeren Sinne bes

3BorieQ finb. Unter Slufserac^tlaffung ferner ber großen Sd^roierigfeitcn, bie fid)

bei ber Seantroottung ber unä geftetlten grage barauö ergeben muffen, bafs ber
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3)?atc^•ialunu•enl^all^e( im uHMtevm ©tnne beö 2ßorte§ ein üölli(i oerfd^iebenartifleö

ÖJepräge tväoit, je nadjbem er feine .H'unbfdjaft mei)v in ben lool^H^abcnbeven

Greifen ober rne^r in ber 3(r6eiterbeööüerun9 finbet, unb je nad)bem er im

Innern ber Stabt bomi5iIiert ift, luofelbft eä für il^n rentabel ift, fid^ ju

fpejialifieren , ober an ber ^Vripfjerie SJanbeburgg , roo e§ für il^n roirtfcfiaftlid^

Don Sßorteit ift, bei ber ^-üfirnng ber SBaren möo|Iictift generell auf alle auf=

tauc^enben 93ebürfniffe acf)t 5U geben, l^at bie Äommiffton bat)er nerfudjt, eine

Sifte berienigen 9JJaterialraaren (im weiteren ©inne bes ii^oites) anfiuftelten, bie

in ifjrer 5}ic()räaf)l uon ben meiften fogcnannten SJaterialiüarengefd^öften alö

©runbftocf geführt loerben bürften. ©§ tüirb aber bringenb gebeten, bei ber

Senu^ung biefer Sifte in 33etradE)t 5U 3ief)en, bafe fie unmöglid^ auf Sßollftänbigfeit

2tnfprucf) erl^eben barf. ..."

Sic Sifte 3äf)It folgenbe Üöaren auf, bie in SDkgbeburg j^auptfäd^ridö aU
Jlfaterialraaren gefüi^rt rcerben:

3tal, geräuc^. u. i. @e(ee, 9(a(bricfen, 3hneifeneier, SUaun, Slniö, 2(pfelgelec,

Stpfelringe, 3lpfelfinen, 2(pfelnictn, 2(prifofen, getrocfnete, 3[ndE)0oiä, 3(pfe(fc^nitte,

Sacfpulüer, Saumöl, 33irnen, getrodnete, Sletd^foba, 58enMn, 33oraj:, Simftein,

Sonnen, 33of)nenme^I, 93utter, Sonbonö, ^Bitterfalj, Söinbfaben, Suc^rceiäenme^I,

Suc^roei^engrü^e, Si^fuit, SuUrid^falj, 9?aftmatten, Sßranntraein, 33ier, Srot,

Sürftenicaren , Bratheringe, SrenniJI, Gacao, Ganef)[, Garbamomen, Sapern,

Sarobbe, ßanarienfaat, ßaffia, Äaffee, ®efunb^eits=,^affee, ßanbiö, (Sic^orien,

©I)torfaIf, Gfjtorroaffer, (Zitronen unb ©itronenfd^ale, Sat^ennepfeffer, Äaffeefd^rot,

Surrogate, C^ofolabe, Gfjampignonö, ßigarren, ßigaretten, (Sitronat, ©ompot^,

6olop[)onium, Sorint^en, ßocosnu^butter, Gitronenfaft, Gitronenfäurc, Gonferüen,

©ornebbeef, Gac^ou, Gremefarbe u. Gremeftärfe, Gorianber, Äaffeegeroürä,

Sitronenöl, Gognac, Gonfitüren, Gremortartori, ®oppeIftärfe, S)tnte, Satteln,

3)od)te, Sillfamen, Sörrgemüfe, Gier, Giergries, Gid^elfaffee, Gid^elfafao, @ier=

graupen, Gffigfprit, Gffigeffenj, Grbfen, Grbfenmer)r, Grbsiourft, Gierfarben, @ifen=

üitriol, Gffig, gabennubeln, g^end^el, g-arben, g-Iiegenleim, ?yleifcf)eftraft, 5Iafd^en=

lad, girniö, ^^ifci^Ieim/ 3"'iebertf)ee, geniambuf, Steigen, Jeigenfaffee, ^yenfterfeber,

genfterfc^roamm, ?^ruc^tgelee, g-ifd^e (orbinäre nid^t lebenb), gutterartitel (jum
2:eil), 5leifd;bouiIIon, ©elatine, ©erfte, gebr., ©lanjfaat, ©raupen, ©rieö, @änfe=

fteifc^, ©eiüüräbofen, ©riffel, Örünfern unb ©rünfernfloden , ©urfen, faure,

©eleeejrfraft, ©ummiarabicum, ©emüfe, getr. unb in SBüd^fen unb auc^ fonft alö

Gonferüen, ©rünfol^r, getrodnet, ©Iricerin, ©lauberfatj, ,'öafergrü^e, 'paferme^r,

i)anffaat, ^aferfloden, .'Geringe, ^irfe, §a«röl, .öonigfudien , .»oeefe, $imbeer=

limonabe, ^imbeerfirup, Hagebutten, öunbefuc^en, i^afelnüffe, Ä^ülfenfrüd^te,

§onig, 5?imbeermarmelabe, §irfd)^ornfa(5, Ä^offmannötropfen, Snfeftenpulüer,

Johannisbrot, ^uüenne, Jngber, Jol^anni^beerfaft, Äeffelpu^, .^äfe, Äartoffel»

mel^I, iilienöl, Äerjen, Äienru^, .Rautabaf, Kartoffeln, Äinbernie^t, ilol^Ienanäünber,

Äorfe, Äümmel, Äreibe, Äleefamen, Ä'arotten, Äo^trüben, getr., Äirfc^en, getr.,

Äirfc^faft, Ärac^manbern, Safri^en, Seberfett, Seim, Sebertran, Sadfarben, Sid^te,

Sinfen, Sinfenmefil, Seinfamen, Sorbeerlaub, Seinör, Sad, ^iJaccaroni, ajJaciönüffe,

aWatsfaffee, 3Dfafägerfte, aiJaiaena, SRanhetn, 3Warmeiabe, 3J?e^[, 9JJaggi, »Jargarine,

ajJaiö, ajJarmeln, ajültf), fonbenf., SDJaismebl, aWajoran, aJJattranf, 9J?anboIat,

aWo^nfud^en, 2«onbamin, »Ufdiobft, mol)n, SKorc^eln, DJfaljäuder, a«ol)nöI, »i'oftric^.
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(auä) oerbunben mit a)Klc^oerfauf ^). ättte fönnen mit ^^lofc^enbier-,

^ronntiüein-' , ©piritu^fteinoerfauf unb 33erfQuf üon Sßein unb
Siqueuren in gefd^Ioffenen ^^lafd^en oerbunben fein. ®a bie ©e--

roerbefteuerliften genau nur bie ©ef($äfte üerseid^nen, bie tleinf)Qnbet

mit ^ranntroein unb ©piritu^ betreiben unb infofern ber Setrieb^^

fieuer unterliegen (§ 9 beS ©eroerbefteuergefe^eS com 24. ^uni 1891),

nid)t ober oud; regelmäßig bie ©efd^äfte, bie glafc^enbier ober Söein

ober ^iqueure in oerfiegelten ^^lofc^en (©pirituofen im weiteren

©inne) führen, fo ^ahtn mir eine ^Trennung ber ©efc^äfte mit

©pirituofenoerfauf oon benen o^ne ©pirituofeiiöerfauf nur für bie

^:)3eriobe oon 1877-1893 bur(^gefü|rt. gür bie ^otire 1893—1902
fdjien e§> un§ richtiger, barauf ju oergic^ten.

S)ie sroeite ©ruppe bilben bie ©efcbäfte, bei benen ber Kolonial-

SKafc^inenöt, SOhi^fntblüte, aWaiöfud^en, ajJu^fatnüffe, 2«ug, SKulgeroürj, 3lad)t'

tickte, gleiten, Stubetn, 9iüffe, 3lavi)ti)alin, 3labeln, Dblaten, Od^fenjunfle, Dato,

Öl, Olhic^en, ^aprifa, ^anierme^I, ^u^pafta, Rapier, ^erljraiebeln, Pfeffer

^feffergurfen, Pflaumen, getr., Petroleum, ^^iiement, ^ul5pulDer, ^reifelbeeren,

^arfettbo^ne, ^omabe, «ßrünellen, ^^feffermünafraut, ^rouenceröl, ^eterfilte, getr.,

Patronen, ^uloer, ^uber, ^orree, getr., ^inlel, ^^ubbingpuloer, ^:ßu^pomabe,

^ottafd^e, ^uufdö, Duillaiarinbe, Duoblibet, Siäuc^erferäen, 5?ei§, JRingäpfet,

SRoggen, gebr., 3?ofinen, 3tüböl, SfJübfaat, 9?oggenfreie, 3ioggenmeE)r, 9teig=

ftra^Ienftärfe , 9iotegrü^epulBer, Siotfo^I, getr., koterüben, iwum, 3iaca^out

De§ airabe^, Stübenfaft, Sietgftärfe, diemnei)l, 9läudE)erpiiber, ®ago, Satpeter,

oalj, ©arbeiten, ©alonöt, ©auerfo^I, ©d^matj, ©eife, ©enf, ©c^rot, ©c^ellacf,

©d^tuefetfaben
,
©arbinen, ©d)euertüc^er , ©d^toefelblüte , ©oba, ©elteriüaffer,

©uppentafeln, ©anbpapier, ©c^iDämnte, ©uppenpuluer, ©uttantiien, ©irup,
©pan. 3to^r, ©aatöl, ©tärfe, ©üfet^ols, ©pielfarten, ©uccabe, ©pirttuö, ©teget=
tact, ©afran, ©pirituofen, ©almiafpaftitlen, ©d^rubber, ©enfgurfen, ©ellerie,

getr., ©d^lemmFreibe, ©teinpilse, ©eifeiipuloer u. ©eifenejtraft , ©pecf, gerieb,

©emmet, ©almiaf, ©d^öninger ^roiebad, ©uppengrüneö, getr., Jabat, Xi)ee, Iran,
Sapiota f. ©ago, Xon, Sannenbaumbiäquit, Salfum, Terpentinöl, Ultramarin,
Sanille, Sanillepuluer, «anillejutfer, 33itriol, aSogelfutter, Sßadjolberbeeren, 2öad^ö,

2ßagenfett, mein, aßeisenme^l, 2Beijenfteie, Sßeifigebätf, 2ßein unb ©pirituofen
(^^iunfd)), SBeijenfaffee, 3Beifefol)I, getr., 2Bid)fe, aBirfingfo^l, getr., Sßurft, SBeiaen--

puber, 3adt)erlin, ^ünbl^ölser, 3udEer, ^ünbfd^nur, 3ünb^ütd;en, Brciebeln, 3ucfer:=

fjonig, 3udterfouleur, ^utferfc^oten, 3urferfäureer[a^, ßudferroaren, ^loiebad.

1 2lud) ber Segriff „«iftualiengefc^äft" lä^t fid) fc^iuer befinieren. 2)ie

33e5eid)nung „SSittualtengefd;äft" ift befonberö in ben 4!orftäbten gebväud;lid}.

3m aügemeinen l}at man barunter ein fteinereä Äotontatroaren» ober a«ateriat=

rearengefc^äft ju »erftel^en, in bem bie Äolonial^ unb 3Waterialmaren mel)r jurücf«

treten, bagegen neben ©emüfe unb Dbft bie täglidjen Sebenemittet oorraiegenb
öcrtauft merben.

aioTjrbui^ XXVIII 3, l)xäg. b. ©dinioller. H
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iimrcnt)anbel mit einem fonberfteuerpflid^tigen ©d^anfbetrieb (33ier^,

'^raniitiuein^ ober 3Beinfdjanf) üerbunben ift.

2)ie brittc ©ruppe befte(;t qu§ 33etrieben, bei benen ber 5loIoma(=

luarenljanbel mit anberen (all im 2. ^oüe) ^lebengeiüerben oerfnüpft

ift. 3n§ fold)e ^Miengeiuerbe fommen üor:

©ifenroarengefd^öft, ^ampfmeierei , ^utter= unb Düngemittel-

banbel, ifJebhuaren, i^ommiffion»gefc^äf t , SrcnnmateriaIienl}QnbeI

(Srenn{)oI§, JloE)len, ©rubefofg), ^sorjeUanljanbel, SJKiünbfutirgef^äft,

^anbel mit ted^nifd^en Ölen, fetten, ©rogen unb Gl)emifalien,

Söttdjcrei, ^anbel mit Ijöl^ernem ilüd;engefd;irr, 3lgentur= unb 3]er=

mittelungggefd^äft, 2)^öbeltranlport, 5?QfteeQu§fd;ant ^anbel mit Sier-

brudapparaten, Söetrieb oon fog. englifd^en S)ret)rolIen, ^anbel mit

altem ©ifen, @d;nittroQrenl)anbel, ^JJieljlmoflerei, jyeilenl)auerei, ^^fanb^

lei^= unb 3tüdfaufigefc^äft, ^ol§t)anbel, 23äderei, ^ur§=, 33aumn)olI*

unb 2Bo[Iroarenl)anbel, ©d;meljerei, ^ofamenten()anbel, £ol)nful)rroerf,

^anbel mit alten (Säden, ^anbel mit emailliertem ©efd^irr, 2lb=

brucö§gefd;äft unb ^anbel mit altem ©ifen unb alten WH^taüen,

^anbel mit Seifen unb Sichten, ^anbel mit 9)Ulitäreffeften, ^anbel mit

33ürften= unb ^infelroaren, Öefinbeüermietung, 9)?alergeroerbe, §anbel

mit 33adrooren, ^anbel mit 2ßei§' unb Äurjroaren, ©alanterie^ unb

^apiern)arent)anbel, ?youragegefd^äft, ©elterSiuafferfabrif, ^anbel mit

©anb, 3Siel)l)anbel, ^anbcl mit ©d^uljroaren unb 9)io6ilien, 2luftionl=

gefd^äft, 3^9orrengefd^öft (roo e§ aU befonberel, getrennte! ©efd^äft

betrieben mirb; im übrigen finb ßigorren eine ^olonial= ober 9)iaterial=

roarej.

5Die le^te, oierte ©ruppe, bilben bie roid^tigen ©pejialgefd^äfte.

5ll§ folc^e ©efd^äfte jälilen roir inibefonbere

:

2)en ^anbel mit Kaffee, 2;i;ee, ^udev unb ©d^ofolabe, (ni(^t be=

rüdfid^tigt liaben loir bie immer jalilreid^er raerbenben ^onfitüren=

gefd^äfte, bie regelmöfeig Kaffee, 5Cl)ee unb i^afao, alfo einige ber

marftgängigften .^olonialroaren fül)ren, ferner anä) nidjt bie Srogen-

gefdiäfte), S)elifateBl)anblungen, ®elifateJ8= unb 5leifd^n)arengefd;äfte,

'3}Jild^', ©ier=, ?^leifd^= unb 2Burftit)arenl;anblnngen, ©übfrud^t--,

2)elifateB= unb 3=ifd;marent)anblungen, ^onferüenl)anblungen, ^eringS--

^anblungen, 53utter- unb ©d^maljl^anblungen, a)iargarinel;anblungen

unb ^anblungen mit 9)iifd)faffee.

3kd^ biefer (Einteilung glieberten fiel) bie ^olonialroarengefd^äfto

gan^ Wagbebnrg» in ben Qaliren 1893—1902 roie folgt:
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a) tn^gefamt:

a
•l.-?
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©lieberung ber ©efrf)äfte mä) ben genannten oier ©ruppen in ben

einjelnen ©tabtgebieten nnb in ben «tKoffen IV unb III in ben

^at)ren 1898—19U2:

a) g)kgbeburg=2tUftabt:

Saf}«:



<)QQ"] Über bie Cage bcä Äolonialluaren^lctnlianbel» in SJlagbeburg. ißr

gteid^e ©nüerbSmögtidjfeit Metet, roie in früt)eren ^afiren. Gine

ä^nli($e ©rfd^einuiu;; tritt auä) bei ben mit anbeten Diebengeroerben

üerbnnbenen ^oIonialiüarengef(^äften bereite t)ie nnb ba ^n "^Cage.

^od) fönnen roir gegenroärtig roenigften§ für bie ^ßorftöbte nod) ein

2lnn)od;fen ber ^ai)i biefer ©efd^äfte, bie ebenfo roie bie ©efd^afte

mit (Sd;QnHon5effion bie 3at)ten ber gleid^en 2lrt in ber 2lltftabt

übertreffen, roal)rnef)men. SSielfad; roirb e§ ()ier fo fein, "tia^ m-
fprüngtid) reine Slotoniolroarengefd^äfte ein 9Jebengeroerbe jn iJirem

^auptgefd)äft t)in5unef)men, boB bann biefeS S^ebengeroerbe oIImät)ti(^

jnr ^auptcrroerbSqnelle nnb fdjlie^Iid^ ber ^oloniatroaren^anbet ganj

abgefto§en roirb.

©0 ^a^kn benn and;, roie bie ©tenertiften geigen, einzelne ©e*

fd;äfte, bie ben ^olonialroarentjanbel anfgegeben l^aben unb bie ©d^an!'

roirtfdjaft ober ein anbereS früf)ere§ B^febengeroerbe anSfd^IieBIid^ be-

treiben, genan fo üiel ober gar nodb mel)r ©eroerbeftener al§ jn ber

3eit, roo fie au^ nod^ ^oloniatroaren^änbler roaren.

3n nnnnterbrod^enem Sluffteigen ber 3ö|t ^^a<^ befinben fid^ bie

<Spe5iaIgef($äfte. 3lm ftärfften ift bie 3u"ot)me biefer betriebe

in ber ^nnenftabt. SaB fie in ben ^orftäbten roeniger annehmen,

liegt auf ber ^anb. S)ie Sl^orftäbte mit it)rer roeniger fauffröftigen

Söeoötfernng bieten nid^t ben geeigneten ^^oben, auf bem bie (Spe§ial=

gef(^äfte, bie oorroiegenb Dualität^artifet füi)ren, gebei^en fönnen.

Die fte«crlid)e fcifluttgsfaljtgkcit ber tJcrfdjtcbentn ^rten

ber (öefdjafte.

Um nun ein Sitb uon ber fteuerüd^en Seiftnng§fäf)igfeit ber

t)erfd)iebenen 2lrten ber ilotonialroarengefd^äfte gu erljatten, Ijahtn

roit bie ©eroerbefteuerfoübeträge ber reinen ©efd^äfte, ber ©efd^äfte mit

©d^anffonjeffion , ber (5}efd;äfte mit anberen 9?ebengeroerben nnb ber

©pejialgefc^äfte, für bie einzelnen ©tabtgebiete in^gefnntt nnb in ben

klaffen IV unb III für bie legten fünf ^al^re gnfammengefteHt.

dJIeid^jeitig t)aben roir bie ©efomtfteuerfollfä^e gu ber jeroeiligen Sin*

5at)l ber ©efd;äfte in§ 33er{)ältni§ gefegt, alfo ben ®urd^fd;nittl'

fteuerfa^ eine§ einjelnen @efd)äfte§ bered^net. S)iefe 3wfß'"«^en*

ftellungen geben bie fotgenben brei XahtMx roieber;
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Sie fteuerHc^e Seiftung^fäljigfeit ber üerfc^iebeneu älrten ber @e=

fc^äfte narf) ©efamtfteuerfott unb 2)urd^fc|nitt§fteuerfQ^eii für bie

Satire 1898-1902, in klaffe II.



170 51. a?Qrtcng. [ggg

^l^el'ö(etdKU mir biefe ^iirdjfd^nitt^fteuorfä^e in beii einjetneu

^(affen mit beii i^cfct>ürfjen 'Diittelfä^en, fo ergibt ficö in klaffe IV

für ganj ^HJagbedurg , bof? bie ©efd;äftc mit ©djanftonjeffion unb

bie ©pejiatgefdjäfte über bem 9)iMttel)al3e (10 Wlt) ftet)en, bar^

unter bie @cfd;nfte mit anberen 9tebengerüerben unb bie reinen

©efd^äfte. 2>a§ biefe an letUer ©teüe ftel)en, finbet feine ©rflärung

in ber 9?atnr biefer ©efd^äfte. ©^ I)anbe(t fid^ bei ben reinen

©efc^äften ber IV. IJIaffe großenteils um fog. 5ßiftualiengef(^äfte,

bie ÄoloniQl= unb 9)iaterialroaren, baneben aber anä) befonber§ @rün=

n3Qren fü()ren.

Sn 9)tngbeburg ^ ^nnenftabt gQt)Iten in fämtlic^en fünf legten

:i5oi)ren nur bie ©pejiolgefdjäfte burd)fd)nittU(^ meiir aU 16 Wd.

S)ie ©efd^äfte mit ©d^anffongeffton roaren in ben (e^ten beiben ^o^i^^"

unter bem 9)iitte(fa| oeronlogt.

ä(uS ben burdjfd;nittlic^en ©teuerleiftuugen ber SSorftäbte i)thin

mir i)exmx, bofe bie ©pegiatgefd^äfte merflidö abfatten. ©ie roaren

in ben (e|ten brei ^oljren gu ben niebrigften ©ö^en üeranlagt. ®iefe

3tuSnQt)me fann aber bie ottgemeine Seobad^tung nid^t obfc^raäc^en,

bofe tüir in ben ©pegialgefc^äften üirulentere SBirtfc^aften üor un§

t)aben, bie jum großen ^ei(e in einer üerl;ältni§mäßig günftigeren

SntTüidetung begriffen finb. ßf)QrQfteriftif(^ für bie SBorftäbte ift e§,

baß bie ©efc^äfte mit ©c^anffongeffion bie f)öc^ften S)urd)fd^nitt»fä|e

aufjuroeifen laben, bie l)öt)er finb al§> bie ber gleid^en Slrt in 9)kgbe=^

6urg^2IItftabt,

^ür bie @eraerbefteuer!(affe III bieten bie ®urd)fd^nitt§fä|e nid^t

ba§ g(ei(^e anfd^aulic^e ^ilb roie für 5?(affe IV. ®ie ^aljl ber @e^

fd^öfte in ben einzelnen ©ruppen ift oft fo gering, baß fic^ faum ein

eigentlid^er S)urd^fd;nitt gießen läßt. ^nSbefonbere fönnen mir hie

33orftäbte ganj außer ad)t (äffen, ^mmerljin oerftärfeu üuä) bie

2)urd^fc|nittSfteuerfä^e in J^taffe III ben ©inbrud oon ber größeren

Seiftung§fä{)igfeit ber ©pejialgefdjäfte gegenüber befonberso ben reinen

©efd^äften — alfo ber otten g^orm be§ ^otonialroarenneinfjanbelS.

Unterfd}iebe oon 20—30 aW!. in ben ®urd)fdjnitt§fä^en ber ©pesial-

gefc^äfte unb ber reinen ©efd^äfte (äffen in ber Xat auf eine mefent=

(ic^ üerfd)iebene iinrtfd)aft(idje Seiftunggfä()igfeit fd^(ießen.

2)ie 2)urc§fc|nittöfteuerfäge in 5l(affe II enb(id; l)ahm an biefer

©tette Sntereffe, a(§ fie ben 9Jiitte(fa^ (3()0 mt) nur in einem ein-

jigen ^a^re (19o2) unb groar in ber 3(btei(ung ber reinen ©efd^äfte

errei d^en.
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II. 2)ie ^tocignieberlaffungen atiötoärttßer (Sefc^äftc unb bie

lyiUalen ber SUagbeburgcr Äolonialhiarettöefdjäftc tu aHagbeburg»

2ßir i)al>en in ber bistierigen ^arftedung groeierlei unberücffic^tigt

getoffen: erftenC^ bie S^'^^iöi^^^^^i^f'^ffu^Ö^" auSroärtiger ©efc^äfte;

§n}eiten§ bte Filialen ber 9J{ngbeburger i^oloniolroarengefc^äfte in

3)Zagbeburg unb groar biefe au§> bem ©runbe, raeil bie @etüerbc=

[teuerüften, auf benen unfere UnterfiK^ung beruljt, fämtlid^e OJe|d)Qfte

(Säben) einer einzigen ^erfon (be^ ©teuerfnbiefte^) al§> einf)eit(irf;en

geroerbefteuerpftic^tigen Setrieb Qnfef)en unb — roenn fie auc^ bie

Filialen eines ©efd;äfte§ angeben — boc^ nur ben ©efamtfteuerfa^

erfennen laffen. ®ie 3^ßiö"^^'5ßi"^ßffiii^9ß» auswärtiger @efd)ätte

i)abm roir beSf)olb nid)t mit ben 5Dcagbeburger ©efd^äften gufammen

bet)anbe(t, weit [ie üon @efrf)äften abl)öngen, bie in bie I. klaffe ge=

f)ören , anbererfeitS aber felbft nur ju einem ©eroerbefteuerfodteil-

betrage für 9Jiagbeburg veranlagt finb, ber bie ©eiüerbefteuerfottfä^e

ber IV. 5?(a[)e nic^t überfteigt. @S mürbe aber nirfjt rid;tig fein^

fie, menn fie auc^ oorläufig noc^ einen fleineren Umfa^ fiaben, ben

@ef($Qften ber IV. klaffe §u§ugefellen, ba fie bod) einen roirtfc^aftlii^

üiel gefidjerteren Untergrunb befigen als biefe. SBoEte man bagegen

biefe 3iüeiggefd)äfte ber 5llaffe I gured^nen, fo mürbe man auä) auf

biefe SSeife fein rid;tige6 33i(b ertjalten. SBir f)aben bie Unter*

fuc^ung über bie ^weiggefcböfte auSroärtiger S3etriebe unb über bie

iDiagbeburger Tvilialgefd^äfte nur für bie legten fünf ^al)ve (1898

bis 1902) gefüt)rt. Sanad; gab eS rcäljrenb biefer ^^eriobe in

3}kgbeburg j^roei B^^^nG^fdjäfte — 9Jieber(affungen ber bekannten

^affee=!£pesia[gefci^äfte ^ermann £aifer unb 21. 3»iiÖ fef- -^'^i^- —>
beren einS roieber mel)rere ä^erfaufSftellen gegrünbet Ijat.

2Bid)tig finb für unS biefe 3tt)eiggefd)cifte mit if)ren 58erfaufS=

ftellen befonberS in ber 33e§iet)ung, bafe fie bie 3^1)1 5)er ä)togbe=

burger ©pejialgefd)äfte ert)öf)en.

^ie 3^ilialgefd)äfte SOkgbeburger Setriebe in 3)cagbeburg laffen

fid) im einjehien auf ©runb ber ©eraerbefteuerliften unb unter 3it=

f)ü(fenal)me beS 'DJagbeburger älbrefebuc^eS uerfolgen. äöir befd;ränfen

uns t)ier barauf, bie ^a^i ber ©efc^äfte mit g^ilialen für bie ^aljre 1898

unb 1902 anzugeben. 6S fommen ()ierbei mir bie ©emerbefteuerftaffen

III unb IV in Setradjt. '^m ^ai)xe 1898 gab eS in ganj 'OJiagbe*

bürg 9 Äoloniatroarengef^äfte , bie ?^iHa(gefd)äfte i)atten. S)ie

9(n5ai)( ber jVilialen betrug 22 in ^JOkgbeburg unb 2 auSmärtige

^ilialgefdiäfte. ®aS ^auptfontingent ftellten bie ©pe^iatgefd^äfte
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(G @efd)äfte mit 15 ^iliacjbeburöcr unb 2 au^iüärtigeit fyiüaten). 3u

ma^ic IV fanbon [id; im 3at)re 1898 1;3 ©efc^äftc mit 15 ^iUnlcu.

9litd; iit bieier Itlaffc entfiel ein großer ^iriidjtcil auf bie ©pejiat^

gefd;äfte. pr baS Sai)^' 1^^*2 fonnten roir in i^Ioffe III nur

5 ©efd;äftc nad^iueifen, bie Filialen ((3) Ijotten. 3Utf bie ©pejial^

gefdjüfte entfielen üon il)nen ;^ mit 4 Filialen. Sn klaffe IV (äffen

fic^ für 1902 h) @ef($äfte mit 12 plialen na^roeifen.

Dh tQtfäd^Iid) ein fo ftarfer S^üdganq ber ^ilialgefc^äfte oon

1898 auf 1902 ftatttjefunben tjat, lüoUen roir baljingefteßt fein (äffen.

SSeber 2tbreBbüd;er nod; bie ber ^anbe(0fanmier §ur Verfügung

fte^enben 3lu§5üge au§> ben (S)eroerbefteuer(iften, au^ benen roir bie

obigen Angaben fd)öpften, fd)einen un§ ()inreid;enbe @eroö()r bafür

3U bieten, bafe fämt(id)e j^i(ia(gef(^äfte unb fämttid^e j^i(ia(en erfaßt

rourben.

III. CHtiigc ^atctt \\hcx bie ^nttuirfclunö be§ ^ottfumt)etcttt§s

luefcne in SHiagbcöurg,

®ie üorfte^enben 2(uÄfü()rungen (äffen — fo fe()r fie fid^ aud^

in einem burd^ ba^o fpröbe 3)Mteria( ber (SJeroerbefteuerjiffern ge=

gebenen engbegrenjten 3ia()men beroegen — bodj erfennen, baB ber

^o(onia(roaren ,^(ein()anbe( in 9)kgbeburg nid^t mit bem übrigen roirt=

f($aft(id)en @ebei()en anberer ^anbe(§= unb @eroerbe§roeige g(eic§en

©d^ritt ()ä(t, ba§ er fid^ nur üie(me()r mit 9}Jü()e auf ber roirtfd^aft

(i^en Stufe ()ä(t, bie er fd;on oor ^aijxm inne (jatte. Sa fid^

inifere Sarftedung nur auf greifbare S^atfad^en befd^ränfen foUte,

t)aben roir e§ abgele()nt, babei ben ©inftüffen nadj5uge(jen, bie auf

ben ^o(onia(roaren il(ein()anbe( fo ungünftige 9BirEungen ausüben.

ü§, fönnte fic^ ja aud) nur um eine ^ieber^o(ung ()anbe(n, rooS in

anberen Strbeiten, ©utad^ten ufro. fd^on oft gefagt roorben ift. 58ie(=

(eid)t mit bem Unterfd^iebe, ba§ bie ©inftüffe, bie oon innen Ijerau*

bem a(ten, (egitimen, um einen fonft uon un§ oerpönten 9(usbrud

3U gebraud^en, ilo(onia(roaren^S)etai(()anbe( 2lbbrud) tun al§ ba finb:

ilonfurrenj ber §a()(lofen oon ber ©eroerbefteuer nid)t betroffenen

.^anb(ungen, bie l)eute il)xen 33etrieb eröffnen unb morgen fd^(iefeen,

ferner bie fic^ gerabe gu biefem B^oeige be!§ 2Barenl)anbe(§ befonber;?^

brängenben, oie(fad^ bereits in anberen 33erufen gefdjeiterten Elemente,

ferner bie f^iedite 2lu§bi(bung be§ 9iad^roud^fe!5, un!aufmännifd)e

@efd)äft§fü^rung u. a. m. —, a(Ie biefe (Sinf(üffe nod) etroag ftärfer

betont werben fönnten, a(§ bie§ fonft ju gefdieljen pftegt. SBir

tüoUen aber oon adebem t)ier abfetjen unb nur nod; einige 2)aten
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Über bie ©ntiwidehtng be^ 3}iagbebur(jer ^onfuinüerein^roefenS aiu

fd^Iiejsen. 2)ie J^onfumuereine werben \a unter beu g^aftoren, bie

von QuBen auf ben ^(eintianbet einbrängen, ingbefonbere auf beii

Äo(onialroaren=£teinl)anbe(, immer an erfter (Stelle ermöf^nt, baju ift

in ^JJagbeburg ba» ^onfumoerein^raefen faft am meiteften von aßen

beutfc^en ©rofeftöbten oorgef($ritten, fo ba^ f)ier im Bufommenljange

unferer Unterfuc^ungen bie nac^fteljenben eingaben oon ^ntereffe fein

bürften.

33i§ äum (Snbe be§ ^ai)xz§> 1902 beftonben in 3)Jagbeburg brei

Ä^onfumoereine unb jraei größere oon gabrifbetrieben abf)ängige

Äonfumanftalteu : ber ^onfumoerein 9?euftabt, eingetr. ©enoffenfd^aft

mit befd^ränfter §aftpf(id;t, ber (Sifenba^nbeamten -- ^onfumoerein

9)iagbeburg unb ber Äonfumoerein ''Kiagbeburger Beamten, einge=

tragene ©euoffenfd^aft mit befc^ränfter ^aftpfüd^t, ber aber injmifd^en

in Siquibation getreten ift. S)ie ^onfumanftalten finb einri(^tungen

ber ?^irma ^rieb. ^rupp ©rufoniuerfe 2t.=@., unb ber ^yirma

©d^äffer & 33ubenberg, @. m. b. ^, ^

a) Der Monfumvtttxn Iteufiaöt

®er ältefte 5Jiagbeburger Üonfumoerein ift ber in 9?euftabt, ber

im ^at)re 1864 gegrünbet würbe, ^n feiner oieräigiäfirigen ent=

töidclung bietet ber üonfuniöerein ein getreue^ Slbbilb oon ben Qbecn,

bie haS: beutfc^e Äonfumüerein^toefen be^errfdjen, roie fie un§ Brentano

in einem oortrefflic^en SSormort su einer an^^ feinem ©eminar f)eroor=

gegangenen ©d^rift über ba§ ^onfumoereinSroefen in ©eutfd^lanb

f%iert tiat^. 9}lag auc^ im Äonfumoerein 3ieuftabt bie 2lrbeiter=

beoölferung von üornfierein ben ©runbftodf gebitbet baben, fo roaren

boc^ bie @egenfä|e gtüifc^en inbuftrieffer 3lrbeiterfci^aft unb bem
ieanbroerfer^ unb ^Kleinbürgertum nid^t ausgeprägt oorf)anben. 2lud^

in aJiagbeburg befannte fi^ bamals ber g^abrifarbeiter gu ben Set;ren

oon Sc^uIge=3)eliMd^ , ma§ im ilonfumoerein 9]euftabt um fo me^r
äum 2tu§brucf fam, al§ ©d^ulje-^^eli^fc^ an feiner (Srrid^tung praf-

tifc^en 3lnteil I)atte.

' stabtrat 5 u n cf füf)rt in feiner SDenffcf)rift betreffenb bie ©onberbefteueung
ber Örofebetriebe im ÄIeint)anbel unb bie (Sinfül^rung einer befonberen ®emeinbe=

©eroerbefteuer in ber Stabt ^Jittgbeburg, STJagbeburg 1898, ©. 89 neten hen im
Xeicte genannten Äonfumanftalten noä) brei J^a^^rif^^ntinen an, bie rcir aber

wegen i^res geringen Umfanget l^ier übergel^en roollen.

-3fleinl^oIb diiei)n, 2)aö Äonfumt)erein§raefen in 2)eutfcf)(anb. Seine

»olf§n)irtfd)aftIi(^e unb fo^iale Sebeutung. aKünc^ener Dolfßioirtftfiaft. Stubien,
f;vag. von Sujo Brentano u. SCBaiter ^o^, 51. Stücf, Stuttgart u. «erlin 1902.
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T^er ^outiimDercin 9ieuftQbt luurtte am 12. 'DJMrj 1864 unter

bem ^kmeii „^Iffojiation jur ^Infdjaffimg nötiger Seben^bebürfniffe"

gcgrüubet. i}lngeretjt iinirbe feine ©rünbung im Slrbeiterbilbungs»

oerein, bev anfangt ber 60 er ^al)vt beS üergangenen 3at)r{)unbert^

in ber '^loiiftabt beftonb unb etroa o()<> Diitglieber umfaßte. 3üif

«inen 'i>ovtrag bin, ben ber ©tabtfcfretär ^ed;au in biefem 5öereine

über ben Taii^m ber nndj ben ©runbfä^en uon ©d)ul3e-3;)eü|fdj

organifierten Slrbeiter- unb ^anbroerfer^l'Iffosiationen Ijielt, raanbte

man iid) an (Sd;u(5e--®eli^fd; , unb auf beffen 9iat nntrbe bann bie

©rünbung eineio ^onfumüereiuio befd^toffen.

®er neue SSerein fanb einen günftigen 23oben öor. „Sceuftabt,"

fo tieifet e§ in ben 1889 I)erau§gegebenen $jubitäum§beric^t be§

herein», „mar bamals eine felbftänbige ©tabtgemeinbe von 14000

©eelen. S^d ©ritte! ber SBeöötferung lebte non ber Slrbeit in unb

für j^^abrifen, bereu etwa 30 oorljanben raaren. ©ie 3wcferfabrifen

waren fe^r bebeuteub, it)nen reit;ten fid; an oerfdjiebene 9)tafd^iuen-,

3i(^orien=, ©djofolaben-, Rapier--, ©prit=, 33Ieiroeife=, ©arn^ unb

33anbfabrifen. Ibgefetjen uon ben fünf 9)?afdeinen fabrifen, in benen

bie Slrbeiter gut bejal^tt mürben, betrug ber 2Bod;en(ötjn eines j^^abrif^

arbeitere im ©urdjf($nitt faum met)r als 9 9)?!. ä^on ben felb=

ftänbigen ^anbroerfern am ^(a^e ftanben fid; bie 33ött(^er, (Sd)m{ebe,

©d^loffer, bie im 33augen)erbe 33efd)äftigten , fomie bie 33äder unb

^leifdier rei^t gut; toeniger günftig geftettt waren ©d^neiber unb

<Bä)n\)mad)tv, am atlerungünftigften aber bie SBeber. Se^tere mußten

größtenteils für bie @ro6gefd;äfte in 93iagbeburg ju fetjr t)erab=

gebrüdten ^^reifen arbeiten unb ben ©d)neibern unb ©d^ufimadiern

entging immenttid^ bie raot)l^abenbe l^unbfd^aft, n)c(d;e faft ot)ne

3luSnal)me im nal)en 9}Jagbeburg arbeiten liefe ober bie bortigen

iDtagagine auffud^te. S)ie 9Ml)e ?DiagbeburgS roirfte übert)oupt nad^^

teitig auf alle ^anbelSgefd;äfte ber 9ceuftabt, namentlid^ roaren bie

:^abengefc^öfte aufeerorbentlidj unbebeutenb. 3ln SebenSmittelgefdjäften

fet)tte eS jmar nid^t, aber neben wenigen befferen 9)taterialn)aren-

f)anblungen beftanb eine 5In3al)l fleiner 3Siftualientäben, in n)eld)cn

bie ^altfifbeüöllerung §u l)ot)en greifen unb in erfd)red(id;em Um-

fange auf 33org faufte. Senn bie iüirtfd;aftlidje ;2age ber ^^abrif*

arbeiter mar in ben übermiegenben j^^ällen eine troftloS ungünftige.

^ierju fam nod^, ba§ bie einzige am "»^lale beftebenbe g^abrifarbeiter^

ilranfenfaffe im ^ranf^eitSfalle fein 5ureid)enbeS i^ranfengelb jaulte,

nämlic^ bei oerlieirateten Slrbeitern (außer freier Hur unb ^JOcebijin)

nur 3,75 Wd., bei J^^ouen unb Uuüerfieirateten nur 2,50 ^Td.
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raöd^entlid^, uub bie» auä) nur in ber Siegel nid^t länger aU ad^t

SSodöen. ^ebe längere ilranf{)eit bradjte beiofiotb ben von ber ^anb

in ben SJiunb lebenben Mann tief in 9Zot unb in ©d;ulben

f)inein . . .
."

5!)er ®ef(^äft§betrie6 foßte narf; bem ©efettfrfjaftscüertrag in bei

SBeife gefüljrt roorben, bafe ber ©efamtbebarf ber 3)iitgüeber ober

ein großer ^eil be§ 33ebarf§ an beftinnnte ^robujenten ober ^äiibler

unter ^ebingung eines angemeffenen Siabatts §ur Lieferung an bie

einzelnen 9)iitg(ieber öerbungen ober im großen unb ganjen an-

gefauft unb bemnäc^ft an bie 9}citglieber in feineren ^^artien gegen

fofortige bare B^^^ilung abgetaffen werben.

'^ür bie ä^erroenbung bei @efd^äft§geroinne§ raurben fotgenbe

@runbfä|e aufgefteilt

:

a) 33ilbung unb ^ertoaljrung eines 9ieferüefonbS, ber jur 2)e(fung

etroaiger SSerlufte ongefammelt roirb unb baS eigentlid)e @e-

feUfd^aftSoermögen bilbet.

b) S^erteihmg als ©ioibenbe unter bie 9)?itglieber nad^ 33erf)ältniS

beS Betrages ber oon ben einselnen a)iitglieberu an§> ben uon

ber aiffoäiation eröffneten S3e3ugSftätten entnonunenen SBaren.

2llS bie folgen3id;tigften ^rinjipien beS ä^ereinS l)ebt ber ^erid;t

l)eroor

:

1. ®ie grnnbfä^licEie Sarjablung unb bamit Sefeitigung ber oer*

berblid)en Sorgrairtfd)af t

;

2. bie jiä|rlid^e 3Serteilung beS ©eroinneS nid)t nad^ ^öl)e beS

oon ben einzelnen 9)ätgliebern angelegten J^apitalS (anfänglid^

10 2::aler), fonberS nad^ ^ölie beS SSerjetirS.

S)a bie finanzielle 33eteiligung im erften ^al)re nid^t grofe genug

roar, um hen eigenen 2lnfQuf oon SSaren burd^ ben 5lonfumoereiu

ju ermöglid^en, f(^loB ber 3Serein, gunäd^ft mit einem ^leifdier uub

einem 53äder, bann aber and; mit ilolonial% 9JtateriaU unb ©c^ul)^

roarenljänbler SieferungSoerträge in ber älrt ab, bafe biefe iljre 9Baren

an bie 3SereinSmitglieber gegen ,3«l)li'»fl iiiit äBertmarfen, bie ber

5ßerein ausgab, oerfauften, unb jroar unter benfelben Öebingungen,

roie an il)re mit borem ©elbe jatilenben einüben. ®ie SBertmarfen

tourben ben Sieferanten bei ber 33ereiuSfaffe gegen 3^1) ^»"0 i« bat,

aber unter 3lbäug eines oereinbarten SkbattS, eingetaufd;t. Sie

Sieferanten geroäl)rten einen diahaü oon 3 "/o— l;')V3 "/o.

S)er oerl)ältniSmä§ig güuftige ©rfolg beS erften ^atireS — bei

einem Umfa^ im 9Jiar!engefdjäfte oon 17 331 93it. rourbe eine ©in--
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nal)mc uon 1720 Wlt er.^ielt — (\ab bem 3Sereiiie ben 3)hit, beii

i^crfouf üon ilo(oiiin(= uiib 9JiatenQht)aren fetbft in bie .^anb su

nel)nien unb eine eicjene 'l^erfauf^fteüe einjnriditen.

3Son biefen fleinen 2lnfängen qu§ {)at fid) ber 33erein jn feinem

je^incn Umfange mit einem Umfo^e oon me^r ot§ 5 500000 Wd.

in faft unnnterbrodjencm 3tuffteigen entn)icfe(t nnb ift gleid^jeitig

bnrc^ (Sinrid^tnng einer eigenen S3äcferei anc^ ^^robnftiögenoffenfd^aft

geworben.

^icfe C^ntroicfelnng ergibt fid; au§ ber folgenben bie Solire

1864/(5—1902 umfoffenben Überfielt:

(©iel^e bie Xabdk auf ber folgenben ©eile.)

'^aä) feinem Umfa^ ftef)t ber ilonfmitüerein ??enftabt=9}?Qgbeburg

an britter ©teile unter ben beutfd^en ^onfumoereinen. 9iad^ bem

©efc^äftfSberidit be§ Äonfumüerein^ für bo§ ^ü\)x 1901 tiatten bie

5ef)n größten beutfd^en Äonfumnereine folgenbe 9)htglieber unb Um«
fa§äai)len:

Jirma beä SSereinä

®rün=

bung^=

io^r

fc^äftg-

Qa^l
I

Umja^ im

ber
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Ü6erf{(^t über bie gefdjäftüci^e ©nttoirfelung be0 3Serein§.
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Übertrag 13 402

6. ©elbftänbiiie 5^aufleute unb |)änb[ev 397

7. ,'öaiiblun(^äfümmtg unb fonftinc faufmäiinifd^e ®ef)ülfen, ^erftcl^eninfl§=

bcnmte 810

8. 5vii[)r[)en-en, ®a[t= unb ©djanfrcirte, ©d^ipetgentümer 160

9. 33rteftvä3ev unb untere 'ipoft&eamte, untere (Si[enba[;n= unb %ek(\m]>i)en=

beamte unb (£ifenbaf)nar5eiter , 3tn(iefteUte ber eleltrifd^en ©trafeeu^

bai)n, ©d^tffer, Siatjnbtener unb Kellner 982

10. 2)ienftniänner, ®ienft6oten, ÄutfdE)er, SBäd^ter, ^ortierg, ^•euerroel&r=

leute, Sßafd^frauen, ^Jla^erinnen unb @epäcfau§träßertnnen .... 879

11. ijlr^te unb Slpotl^efer, Se^rer unb 9ieftoren , 5lirci^en= unb 'Staats-

beamte, ®emetnbebenntte, Ä'ünftter unb ©djriftftelter 841

12. 9Jentterö, ^enfionäre unb anbere ^erfonen o^ne gjerufgaugübung • 1 279

Summe alter gjJitglieber 18 750

di(d)mt man bie unter 3h. 2, 4, 5, 7, 9 unb 10 aufgeführten

^erfonen ju 3lrbeitern im lüeiteren ©inne, fo erhält man eine ah'

folute 3iffer üon 15 863 2trlieiter=9)Jitgliebern, ober 84,6 "/o ber

@efamtja{)(. Qm Mre 1895 betrug ha§ 3Ser!)äItni§ 7958 ju 9759

ober 81,5 °/o. S)Qnod^ finb in ben Ie|ten ^a\)xzn retotiü tnef)r 2lr*

beiter al§ fonftigc ^erfonen 9)Utgtieber beg 3Serein§ geworben.

®er ^onfumoerein Sf^euftabt er,^iette im ^al)u 1902 einen Um^

fol oon 5 791882 Wd. ®iefer llmfa^ luurbe allein im eigenen

©ef($äft aufgebrad^t. Sig sum 3at)re 1896 l^atte ber 3.^erein neben

bem eigenen ©efdjäft nod) ein 9)tarfengefc^äft mit Lieferanten

(j^leiidjermeifter), bie S^erein^raertmarfen in So^tung naijmeix. SDurd)

bie 3f?ot)ette oom 12. 2luguft 1896 jum ©efe^ über bie ®rn)erb§^

unb a'ßirtfdjaftSgenoffenfc^aften oom 1. 9Jiai 1889 mürbe e^ inbeffen

ben i^onfumoereinen unh ©eroerbetreibenben, bie mit ben i?onfum=

oereinen roegen SBarenabgabe an bie 9}iitglieber in SSerbinbung ftetien,

unmöglid), 9)tarfen ober fonftige ni(^t auf ben Flamen tautenbe 3ln=

roeifungen ober SBertgeic^en au^gugeben, bie anftatt baren ©elbe^ bie

2Ritgtieber §um SBarenbejug bered;tigen fotten. ®a faft fämtlid^e

3^leifd)ermeifter ben 9?orfd;Iag be§ i^onfumüerein§, fie möci^ten @egen=

marfen gur ^älfte be§ ÄaufbetrageS an feine 9JJitglieber üerabfolgen,

ablet)nten \ ift ha§> 3)larfengefc^äft mit Lieferanten faft gänjlic^ auf^

gegeben roorben unb ber 3Serein ift bagu übergegangen, ben 33er!anf

oon ^raunfdjtoeiger 2Burftroaren, bie er biiS(;er nid^t gefüt)rt f)atte, in

feinen Sägern eingufüiiren.

^ GJefd^äftsberirfit beö ^onfiimDereinö 5«euftabt, über ba§ XXXIII. ©efc^äft'o=

ia^r 1895, ©. 5.
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^aS größte Soaer I)atte einen Untfa^ von 350 943 Wd., boä

fleinftc von 0(370 3)Jf. 3Iuf bie i^olonialroaren nnb ^JJaterialwaren

entfielen 4010041 «Otf. = 09,2 ^/o be§ Um)Qt3e§, auf bie erjeugniffe

ber ^Mderei entfielen 28,3*^0 unb auf bie 33rennmateriaticn

140 880 3}(f. ^ie Bruttoerträge ergaben bei ben einjelnen 9Boren=

gattungen folgenbe ©eroinnsaljlen : 15,G"/o be^ Umfa^e^ in 9Jiateriof=

roaren, 10,4 "/o beä ©rlöfeS au^i Bacftoaren unb 5,6 •'/o al§ Brutto^

überfc^ufe im .Brennmateria(iengefd;äft.

3ur S3eiüältigung einesc berartig großen Umfa^eS bebarf e§

natürlid; eine§ satjlreidjen ^erjonolg. ©übe 1902 beftanb biefeg auS,

3 3Sorftanb§mitgIiebern, 1 J^affierer, 6 Bud;{;altern, 1 Sagerinfpeftor,

26 Sagertialtern, 71 SSerfäuferinnen, 1 S3admeifter, 1 ^ofnieifter,

98 Bädern mit ©infc^Iufe von 3 Dbergefetten, 5 6ci^(offern unb

©d^mieben, 3 "feigem, 2 ^:)]ortier§, 63 i^utfd^ern unb 2trbeitern,

8 g^rauen unb 9}iäbd^en unb 57 ©ebädau^trägerinnen, bie mit ii)ren

g^amilienangeprigen hen SHitgliebern he§> ^onfumoereinS ba§ 3^rülj=

gebäd in bo§ ^anä tragen.

®er herein üerfauft §u 2^age§preifen.

3Jian fann nid^t in 3lbrebe ftetten, bafe burd^ bie ©ntroidehing

eine?- berartig großen £onfumt)ereini§ ber übrige IJotonia(roaren=5^(ein*

fianbel ungünftig beeinflujst luorben ift. Sßir l^aben in ben oor^er=

ge^enben @rf)ebungen üerfd^iebentlidö auf bie 2lugna^meftellung ber

9ieuftabt f)inroeifen muffen, ilonuten toir für ba§ ©efamtgebiet nid^t

ben 9Jad^roei§ erbringen, ba^ bie ^oloniatroaren^^Iein^anbet^gefd^äfte

fid^ langfamer oerme{)rt t)atten al§ bie @inroof)ner, fo mar bieg bod^

für bie 9^euftabt in auffallenbem 9)loBe ber g^all.

Ter ^onfumoerein 9teuftabt roirb in beträd^tlid^em Umfange §u

öffentlid;en 2lbgaben tierangejogen. @r saJiIte an (Steuern (©emeinbe-,

©infommenfteuer, ©taatSeinfommenfteuer, ©eroerbe^ unb Betriebfteuer,

Beitrag jur ^anbel^fammer)

1898: 44 671 mt
1899: 48 493 .

1900: 52 416 =

1901

:

57 864 =

1902: 65 350 =

b) Her (B\ftnba\;^nbtamUn=MonHmvnnn in Blögbcburg.

3(uc^ über biefen 3>erein fönnen mir einget)enbere 2(ngaben

bringen.

Ter SSerein mürbe im ^aljxe 1879 gegrünbet.
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^m nQd;fte^enben (äffen roir nac^ bem ©efc^äftsBerid^t für 1902

eine Überfid^t über bie ©efd^äftSentraidelung be§ 33ereing üont ^afire

1879 ab folgen:

jtt[)r
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gemäf? üovgefd)riebenen Sluffdjlacj ücrfauft, mar er natürlid^ nidjt

in ber Soge, ©iuibenben uon ber ^öt)e be^ Äonfumoercin^ -Jieuftabt

ju 3Qt;len.

©eine ©iüibenben betrugen 1890: 3/2%, 1895: 4,0%, 1898:

4,0 <>o, 1899: 4,0 »^/o, 1900: 4,0%, 1901: 3,3% unb 1902: 5%,
auf ben ©infauf ber 9)titglieber bered^net.

Um in 3wf""ft ftet§ eine ©ioibenbe üon b^lo verteilen ^u

fönnen, f)at ber ©ifenbaljnbeamten--^onfumücrein befd^loffen, bie

i^erfaufgpreife fo feftjufe^en, bafe 5*^/o ^ioibenbe jur S3erteilung

gelangen fönnen. @§ ift biefer 33efd)lu§ eine ?^olge ber @rrid;tuna

einel StabattfparoereinS oon 9)kgbeburger S)etaiIIiften, beffen WdU
glieber 9iabatt in ^ö^e oon 5"/o geinäljren.

3Soran§fefeung für bie SDiitgüebfd^aft be§ @ifenbat)nbeamten=

^onfumüerein§ ift bie Sugeprigfeit jur ©taat§eifenba^nuerroaltung.

Ta§> eintrittsgelb beträgt 0,50 «öif., bie ^öp be§ @efd;äft§anteil§

10 mi 3)ie 3112 gjZitglieber be§ ^a^reS 1902 oerteilten fic^ auf

folgenbe SBeamtenjiüeige

:

1. ^enfionäre, SBitraen. . 800

2. ©ifenbal^narbetter . . . 1400

8. Dbeve »eamte .... 400

4. Untere Beamte .... 1012

Sufammen 8112

®er 33erein ift nid)t eingetragen. @r ift 9Hitglieb be§ S3erbanbe0

beutfc^er @rn)erb§= unb SBirtfc^aftSgenoffenfd^aften in Sertin. %vüi)tx

ftanb er anä) mit ber ©rofeeinfaufSgefeEfd^aft in Hamburg in 3Ser=

binbung, ift aber neuerbingS au!§gefd^ieben.

c) Jler lonfumtJcccin Blagbeburger "ßtarnttn unb bie

^onfuman)laltcn in Magbcbnrg.

SBeber für ben ^onfumoerein 9)Zagbeburger 33eamten nod^ für

bie J^onfumanftalten {)aben mir anbere ftatiftifdje Unterlagen al§ bie

©eraerbefteuerfoHbeträge, gu benen fie in t^zn legten fünf Qaljren

oeranlagt mürben. SBir tialten ober biefe auc^ für f)inreid^enb, um

eine 3SorftetIung von ber ©ntmicfelung unb ©röBe biefer Setriebe gu

befommen.

®er 9)lagbeburger 53eamtenfonfumr)erein (eingetragene ©enoffen=^

fc^aft mit befc!^ränfter Haftpflicht) mar in ©emerbefteuerflaffe III

unb jmar ju folgenbem ©emerbefteuerfott oeranlagt:

1898: 96 aiif.

1899: 96 =

1900: 96 =

1901: 96 mt
1902: 96 =
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®ie ^i^^tn seilen fcfjon, bajs rotr e§ mit feinem fel;r großen

Unteruei)men §ii tun i)nben. 9iimiut man an, ba§ ©eroerbefteuerfoH

betrage ^/4*^/o üom ©eroerbeertroge, fo ruürbe biefer 12000 9JJf., ber

Umfat^ bei 3tnnQ()me üon 10 "/o ©rtrag 120 000 mt betragen. S)ie

^atfac^e, ha^ ber ä>erein in ben legten fünf ^ß^j^en immer nur

SU bemfelben 33etrage üeranlagt rourbe, beutet ferner auf feine

günftige (Sntiuirfelung f)iu. ®er ä^^ereiu ift benn au<^ oor einiger

3eit in Siquibotion getreten. ^erfönlid)en SJtitteihingen pifotge

bürfte ber 9JiiBerfo(g auf ju ^ot)e Unfoften gurürfjufüfiren fein. ®er

herein l^atte geitroeilig 2 Säger, gab bann aber einS infolge ju f)of)er

3)tieten auf. S)aburd; fotten aber oiete 9}citg(ieber sunt Slu^tritt be=

roogen roorben fein, benen ber ©infauf in biefem einen Sager räumlirf; gu

unbequem mürbe. 9lud; auf bie J^onfurrens ber ©pe§io(gef(^äfte,

namentlidj ber i^uttertjanbtungen, roirb bie ungünftige Sage beg

3]erein§ gurücfgefü^rt.

Sie ilonfumanftalten finb, roie mir bereit^j erroätjuten, @in=

ridjtungen gmeier bebeutenber 3^abrifunternef)men, ber 3(rmaturenfabrif

üon ©djäffer & 33ubenberg, @. m. b. ^. , unb be§ g^riebr. ilrupp

©rufonroerfg, 3l.=@.

S)ie .flonfumanftalt ber erfteren ?5^irma mar uou 1898—1900 in

©etoerbefteuerflaffe III unb uon 19ol ah in ©eroerbefteuerftaffe II

unb groar ju folgenben ©oßbeträgen üeranlagt:

1898: 192 mt 1 1901: 800 mi
1899: 192 = 1902: 300 =

1900: 192 .
I

2)ie ^onfumanftalt be§ Jlruppfc^en SBerfe^, eine Sroeignieber-

taffung ber Konfumanftalt in (Sffen, mar in ©eraerbefteuerflaffe I ju

folgenben ©oübeträgen üeranlagt;

1898: 524 Wt.
|

1901: 840 äJif.

1899: 764 = 1902: 97 --

1900: 812 =
I

Scr te^te 83etrag ift nid;t etma bie ^olge einer ftarfen 33er=

minberung beig Umfa|e^, fonbern auf eine anbere 'l>ertei(ung ber

^i;eilbeträge an bie ©emeinbeu CS-ffen unb a){agbeburg jurüdäufütireu.

,3um ©c^luffe möge nod) bie 3^rage berüt)rt merben, in me(d)em

a^ert)ättniffe 1902 ber Umfali ber i^onfuntöereine ju bem llmfali ber

übrigen 3)tagbeburger geroerbefteuerpflic^tigen Äo(onialroaren=^(ein=

f)anbet§gefdbäfte ftanb. ^Itatürlid) föiuien mir f)ier nur fc^ä|ung§:=

meife bie 33eträge angeben.

®er ^onfumuerein 3ceuftabt erjielte im ^ai)xe 1902 ^imn Um=
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fo^ in 5!oIoniQt= unb 9)interialiiinreii — ben Umfa^ in ©rseuguiffen

bev 33äderei iiub in 33rennntnterialien miiffen lüir auficr a<i)t (äffen

— üon 4010041 3)if., ber Ä'onfumüerein ber (Sifenbo^nbeomten oon

987 898 3J!f., ben Umfat> be^ 3)tQgbebnr(3er 33eamtenfonfumi)erein§

fd;QtUen wir auf 120 000 Sdlt.; nnter 3"9i^»'i^ctßt^iJi^9 berfelben

©runbfä^e (Steuer ^ '4 "/o be§ ©eroerbeertrageS, ©eroerbeertrag 10 ^io

bei? Uinfa^e§) luiirbe ficb bei ber Jlonfumanftalt von ©d;äffer cl'

^ubenberg ein llmfa^ uon 375 000 a)Jf. unb bei ber Äonfumanftalt

be§ ©rufoniuerfeg ((}ier ©teuer 1 ^lo be§ ©rtrageS) oon 840 000 'Mt

ergeben. Qnsgefamt luürbe ba^ einen äBarenumfa^ von 332 935 Wlt

QU§mac^en. demgegenüber roürben bie geraerbefteuerpfUc^tigen

5^olonialtüQrcn=i^(einJ)Qnbe(ggef(j^äfte 9)iQgbeburg§ einen Unifa^ oon

12 730000 mi, alfo nur etroa ba§ doppelte, aufioeifen (10 184 3Td.

©eroerbefteuer , ©teuer = ^/4 ^/o grtrag, (Srtrag = 10% Umfa|).

Db biefe Siff^i^" ^er 2BirfIic^!eit nal;e fommen, entjietit fid) unferer

Henntni». ^mmerljin toürbe man aud) unter ber 2tnna!)me, ba^ bie

(Sin3etgefd)äfte nur 7 "/o ©rtrag bätten, einen Umfa^ ber 5^onfum»

oereine unb ilonfumanftalten oon weit mel;r q(§ einem ©rittet be;?

Umfo^eS ber übrigen @etüerbefteuerpf(i(^tigen @efd;äfte ert)alten.

^oä) geringer roirb ber 3Xntei( ber ilo(onia(roaren=^leinl)anbel§=

gefc^äfte an ber 3Serforgung ber 9}iagbeburger 23eöölferung mit

£olonialioaren unb anberen Sebarf^ortifeln, raenn man ben 2lbfa^

ber Großbetriebe im 2Barent)anbeI, ber 2Öorent)äufer mit berüdfid;tigt,

bie in ben legten jtoei Qaljren in 9)iagbeburg große 2(ui§bet)nung ge=

loonnen unb ^iä) eine§ ^ei(§ be§ ^olonialroarengefdjöft^ bemäd;tigt



II. ©efretär ber öanbelä= unb ©eroerbefammer 2ßien.

II.

5. Ü^onberfion ber aUgemeinen ©taatäfd^ulb unb ^Regelung ber Dlotenfc^ulb

in ben Satiren 1867 unb 1868 @. 185. — 6. 3)er 33anfftreit unb bie Söfung

ber «anffrage im Stuegleic^ uon 1878 unb 1887 ©. 207.

5, Äottuevfiou ber ttUgemcittett Staat^fc^ulb unb Siegelung

ber 9lotettf(J)utb in ben Saufen 1867 unb 1868,

9kdjbem Sonijat; fid^ boDou überzeugt tiatte, bafe feine ^(äne

nid^t im Doden Umfang burc^füt^rbar feien, rid^tete er feine Se-=

mül)ungen auf bie Siegelung ber ©taatäfd^ulb im ©inne

feinet ^rogramm§.

S)ie 33 er t) an b tun gen über bie ©taat^fdjulb würben §unäd^ft

§ufammen mit benen über bie Duote von ben beiben ©eputa*
tionen geführt ^ ©ine Einigung rourbe nid^t erhielt. ®ie öfter*

reid^ifd^e 2)eputation uertrat ben ©tanbpuntt, baB über bie

Seitrageleiftung jur ©taatSfd^utb unb ju ben gemeinfamen 9tn=

gelegentjeiten unter @inem üert)anbe(t unb für SeibeS ber gleiche

Seitrag§fdE)tüffel feftgefe^t werben muffe; ai§> S3erec^nungggrunbtage

fd^Iug fie erft bie ©umme ber bireften, fpätert)in jene ber biretteu

^ 3Sg(. für ba§ fotgenbe ben 33ertd}t ber 2)eputation be§ 3tetci^§rate§ in

ben ^rotofoUen bes bfterr. Slbgeorbnetenf^aufes , IV. ©effion, ^"'siter 33anb

@. 1742 ff.; ferner ben %eit beg 33ö§(auer Übereinfornmenö bei Sönriai;, 2)ie

Sanffrage, ©. 694.
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unb bor in deiben StaatÄt^elneteii mä) c^k\ä)axt\c\m ©runbfä^en er=

Ijobcnen inbirctten ©teucvii uor, wobei [ie ju einer Quote üon 69 "/o

für öfterreid) unb 31 "o für Ungarn gelangte. ®ie un garifd^e

Üiegnifolarbeputntion bagegen legte Ujrer 33ercd)nung ber

Duote bie tatfädjiidjeu ^^eitragsleiftungen beiber Sauber jn ben 2lu§'

gaben ber Bentraluenualtung jugrunbe; biefe 53ered;uung§art ergab

für Ungarn einen 'IkitxaQ oon 25—27"/o ju ben gcmeinfamen 9lu§=

gaben. Über bie @taat§f^ulben erftärte fie über()aupt feine 23er'

einbarung treffen ju fönnen; benn ber ©efe|artife( XII au^5 1867

bef^ränfe bie SSertianblungeu ber beiberfeitigen Deputationen aug =

fdiüefetid) auf bie 33eitrag§Ieiftung ju ben gemein*

f a m e n 31 n g e l e g e n () e i t e n , fie fönne bofier nur rüdfic^tlid^ biefer

eine enbgültige 2lbmac^ung treffen. Sn Ingelegentjeit ber(Staat§ =

fc^ulben fei burd)
i:^

<>7 be§ @efe|artifet§ XII au^ 1867 aul*

brüdüc^ ein Übereinfommen ber 9Ugierungen üorgefei)en. ®ie

Deputation fei nur mit 9^üdfid)t barauf, bafe bie aSereinbarung über

bie ©taatlfd^ulb nac^ bem ©efe^e gteid^jeitig mit jener über bie

Duote ftattjufinben Ijahe, üom 9teid)etage mit ber 2lufgabe betraut

roorben, auä) über biefe 9iegierung§oorIage in oorläufige Grörte*

rungen mit ber Deputation be§ 9tetd)§rate§ einzutreten, beren ©rgeb--

nig ba^^ ungarifc^e «DZinifterium famt feinem eigenen ä>orfd)Iage bem

Sanbtage unterbreiten raerbe. ©ie muffe ba^er in biefer Segie{)ung

eine 9fiegierung§üorIage abwarten, fei jebod; bamit eiuüerftanben,

bafe ha§> Ergebnis ber (Erörterungen über beibe 3tngelegent)eiten

gleichseitig in ba§ ^rotofott ber te|ten ©i^ung beiber Deputationen

aufgenommen roerbe.

Snfotgebeffen waren bie D^tegierungen gestoungen, bie j^ü^rung

3U übernel)men. (B§> tarn jum Slbfc^lufe be§ SSöslauer Überein*

fommenS oom 12. ©eptember 1867, in bem fid) bie ^Regierungen

über fämtlicbe, in bem ©efe^artifel XII au§ 1867 bem gemeinfd^aft»

tid^en eint)ernef)men t)orbef)altenen ©egenftänbe grunbfä^üd^ einigten

unb bie ^Iserpfticbtung übernafimen, biefe ©runbfä|e mit atten it)nen

5U ©ebote fte^enben 9Jtitteln oor ben suftänbigen 2>ertretung5förpern

jur ©eltung gu bringen.

3ur offijtetten S^orlage in ben Deputationen gelangten nur

bie 2;eile be§ Übereinkommend, bie fid) auf Duote unb ©taat§fd;ulb

belogen, ba aüe anberen 2lbmadjungen nid^t in iljren gefeilteren

2ßirfung§frei§ fielen. Der 33 ei trag ju ben gemeinfamen

3lngelegenl3eiten rourbe barin für Cfterreid; mit 70 ^/o, für

Ungarn mit 30 '^'o feftgefe^t.
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^tnftc^tltd^ ber ©taot»fd)u(b rourbe beftimtnt, bofe beibe

9?eßteruiigen big 1. 9)ki 1868 hen betreffenben ©efe^gebunn^förpern

eine in gemeinf d^of tlid^em @inoernef)men abgefaßte
3}or(Qge gu bem Qmed^ machen follten, bie bisljerigen üerfdjiebenen

Sc^ulbtitel anf ©runtiloge beil gegenwärtigen 3i"fßiiflenuffe§ nnb

unter möglid^fter 2(bfteflung ber befte{)enben ^ilgunggbeträge in eine

einfjeittid^e 9ientenf (^nlb umjuroanbeln (§1). 2lu§erbem

l'ollte ben beiben ©efe^gebungen ein jroeiter, ebenfalls in beiben

9teid^§f)ätften auf gleid^en ©rnnblogen bernf)enber ©efe^entmurf oor=

gelegt werben, wonach bie im dUi^ävak üertretenen ilöuigreid;e

unb Sauber jur ©ecfung beö ©taatc^fc^ulbeubebnrfeg
— alfo für Qin^en unb 9iücfjQf)Iungen — ein ^raecipuum oon

25 9)iilIionen ©ulben §u i^ren Saften übernetjmen, unb ber 9ieft

Sroifdöen ifinen unb ben Sänbern ber ungarifd^en Urone im $ßer^

t)ä(tni§ üon 70 §u 30 geteilt rairb. ^kd^ biefen @runbfä|en

foUte ber Sebarf ber ©taat§fd()ulben bereits für 1868 in bie beiber=

feitigen 33oranfd)(äge eingefteHt werben (§ 2). ^ux enbgültigen unb

giffermäfeigen S3eftimmung ber 3ö^:)Iiiiiggt)erpfti^tung beider 2::ei(e

foHte eine g e m i f c^ t e ^ o m m i f f i o n gebilbet werben, bie auf ©runb
ber bisherigen 2lu§weife ber StaatSfc^ulben^^lontrotlfommiffion ben

©tanb ber ©taotsfd^ulben am ol. ©ejember 18ü7 bered;nen unb

ade 9iecbnungSbüc^er berart abfc^Iiefeen fottte, bafe nad^ ®urdjfüf)rung

ber ^onoerfion „gemä^ bem im ^weiten fünfte auSgebrücfteu 33ei=

trag§oerf)äItni§ ber beftimmte unb feiner 3inberung me()r

untertiegenbe Seitrag beiber Steile fid^ ()erau§fte(It" (§ 3).

Sofern fi(^ wäl)renb beS Übergang§iat)reS 1808 gufolge ber 33e=

ftimmungen über bie S)ecfung beS ©taatiofd;uIbenerforberniffeS ein

^efijit ^erauSfteßt , foH e§ burc^ eine 33erme(;rung ber ©taatS=

noten gebedt werben; biefe ©d)ulbenüermef)rung fott von ben

beiben Seiten nad; bem 3Sert)öltniS von 70 : 30 getragen werben

(§ 4). $l5om 1. ^uni 1869 ob würbe jebod^ eine berartige

^edung eineS 2tbgangeS im ©taatSt)auSt)a(te unter regehnäfeigen

3Sert)ältniffen auSgefd)Ioffen, unb bie 3Serpflid)tung beiber Seile au§=

gefproc^en, bie ^erftettung beS ©teid)gewid)teS im ©taatStjauSbatte

mit aüen SJüttetn an^uftrcben (§ 5). SBenn tro^bem eine ber beiben

'JJeidjS^ätften „if)ren eigenen S3ebarf oon ben eigenen ©infünften

nic^t beden fönnte unb batjer gur SDedung i^xev Sluiogaben ober ber

gemeinfamen 2(u!S(agen ben 9teid)S = !Staat«frebit in 3(nfprud^

5u net)mcn wünfdjte", fo wirb bieS an bie oerfaffungSmäBigc ©e-

nef)migung ber anberen ^ätfte gefnüpft, unb aujserbem fällt ber üon
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einem folrfjcn 5ln(ef)en t)errülirenbe SiiUt'nsurond^^ nu§icI)tie6Ud^ bem

betreffenbcn Teile 511 (§ 7). ©emeinfame ^'i^^i'^äop^i^ationen, beren

Soften md) bem :iserl)ältni§ oon 70 : 30 §u tragen finb, werben nur

pr S)ecfun(^ bee Qufeerorbcnt(id)en 33ebnrfe§ für Qimäe ber gemein--

fomen ^Berteibigung für juläffig erflärt, foiueit biefer 3lufraanb nic^t

au§ bem orbenttidjen Sugbet beiber Teile beftritten werben fann, unb

gleid^fnQ^ an bie @enel)migung beiber ©efe^gebungen gebunben (ß 8).

5Die y^ n f 1 i b i e r u n g ber f d) ro e b e n b e n © c^ u l b , bie au§

©taatänoten beftel)t, roirb befonberen älbmadjungen §iüif(^en ben

beiben 3)Jiniftern t)orbel)alten , welche bie betreffenben ^ßorfd^läge im

^a\)xe 1868 ben 3Sertretung§förpern üorlegen follen. ®ie 3] er*

ro a 1 1 u n g ber ® t a a t
^^

f d^ u l b e n foll huxä) ben 9tei(^§finanä-

minifter erfolgen, unb ebenfo roie bie oerfaffungSmäfeige Kontrolle

biefer Verwaltung burd^ ein @efe| geregelt werben.

Tier ©runb^ug biefe§ ÜbereinfommenÄ ift, baB bie be^

ftel)enben StaatSfd^utben als gemeinfame ©d^ulb-

e r p f l i (j§ t n n g a n e r f a n n t werben, für weld^e beibe 9leic^§l)älften

l)aften, unb ju beren ^Ber^infung fie nad) einem beftimmten ©d;lüffel

beitragen. Slber anä) für bie 3»^unft foll bie ©ecfung be§ ^rebit=

bebürfniffeS beiber Sänber im 2Bege be§ „9iei(j^§ft aat§!rebite§"

erfolgen, burd^ eine ©d^ulb, für welche wieber beibe ^eid^^*

plften haftbar werben, gu beren Slufna^me balier auc^ bie 3"=

ftimnunig beiber ©efe^gebungen erforberlidi ift. ®iefe Seftimmungen

»erraten ba§ offenbare Seftreben, ben ©taat§!rebit uor ber @r=

fd^ütterung ju bewahren, bie eine 5ßeränberung be§ (Sd^ulbnerS nod^

'\iä) gu i^ie^en brol)te. ©d^ulbner bleibt nadj wie üor ba§ 9teid^,

wenn and) beibe 9ieicb§l)älften untereinanber einen ©d;lüffel für bie

93eftreitung ber Saften an§> ber ©taatSfd^ulb oereinbaren. %nv ben

Oiläubiger bleibt bie§ ot)ne Sebeutung. S)ementfpred)enb wirb aud)

ein e in l)eit lieber ©(^lüffel für bie 3lufteilung bes gefamten

©rforberniffe^ ber ©taatöfc^ulb, gleid^gültig ob e§ au^ ber SSer^infung

ober au§ ber Tilgung l)eryorgel)t, feftgefe^t. @benfo wirb enblid) bie

^onoerfion ber befte^enben ©d^ulben einem in gemeinf d;aft =

lid;em ©inoerftänbni^ gu erlaffenben ©efe^e oorbeljalten , unb

il)r ©rfolg foll beiben 9fieid^§l)ötften jugute fommen, weswegen ber

Seitrag 3U ben Saften ber ©taatgfdjulb erft nad^ Turdjfüljrung ber

Äonoerfion auf ©runb be§ ein* für aüemal angenommenen ©c^lüffell

§iffermäfeig beftimmt werben foll. Sie ^Isersinfung ber fünftig auf=

aufjuneljmenben ©d^ulben erp^t folgerid^tig nur ben Seitrag jenec

Teiles, ber il)re Slufnaljme oeranlaBt, mit alleiniger 3lu§nal)me ber
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für bie 9'ieid)§üerteibigiing aufgenommenen, bereu S^n)m nad^ bem
Duotenr)er()ä(tni!o geteilt luerben. 2(ud) in ber ^^erroaltnng ber
Scf;ulben fommt bie ©emeinfamfeit jum 2tuöbrucf, inbem fie bem
gemeinfamen 9ieid^§=?^inan5minifterium übertragen wirb.

Qn ben ^Deputationen ftieß iebo($ biefe Söfung auf SBiber

ftanb. Xk ungarifd;e Deputation fteüte fid; auf ben Stanb=

punft, t)a^ bie ungarifd^e ©efe^gebnng lebigtic^ bie einmalige 3^eft=

fteßnng eineg jiffermäBigen 33eitrage-^ ju ben Saften ber ©taatSfd^utb

ooröUnetimen t;abe, ben fie au§ Sidigfeit^grünben übernetjme. ^m
übrigen 1)aU fie fic| mit ben aingetegenljeiten ber ©taat§fd;u(b nid)t

§u befaffen, ba bie ©djulb ot)ne it)re 3uftimmung eingegangen loorben

fei unb infotgebeffen ba§ Sanb rec^tlid; auä) nid)t belaften fönne.

Um biefel ©runbfa^eg lüillen raar fie bereit, auf alte 33orteile
3u oergid^ten, roetc^e fid; an§> ber ®urc^füJ)rung ber
^onoerfion auf gemeinfame 9ied)nung für Ungarn er*

geben Ratten ^

Tie öflerreic^ifd)e ^Deputation loanbte fic^ gegen ba§

^^raecipuum uon 25 SJüDlionen, ha^ meit Ijötier fei a(§ bie 3infen
ber für fpegieü öfterreid)ifd)e ^meäe oertuenbeten 2lnlel)en. Die Uni=

fifation fei bei ben regelmäßig tilgbaren ©taat^fdjulben ol;ne a^er--

geroaltigung ber ©laubiger nid)t burc^gufübren , bei Sotterieanlelien

überl)aupt unmöglid^. Xro^^bem fet)le jebe Seftimmung über bie

Dedung ber 9lmortifation§foften nidjt fouüertierbarer ©d)ulben. 3U4
fei feine $8orforge für ben ^all getroffen, bafe fic^ bie beiben )Sev'

tretungen über bie Durd^füljrung ber Unififation nid;t einigen fönnen.

©nDlid^ errege bie Dedung be§ Defijitg für 18(58 buri^ 2lu§gabe

neuer <Staat§noten ^ebenfen.

(Sä tarn 5ur ©infe^ung oon ©ubforniteeö beiber Deputationen,

unb auf ©runb il)rer S.^erl;anblungen fc^loffen bie Sftegierungen ein

neueg Übereinfommen f)infi^tlid; ber ©taat^fdjulb, ba^ am 28. <Bept
18C7 ben Deputationen oorgelegt unb in ber gemeinfamen ©c^luB-'

fi^ung üom 25. September burc^ übereinftimmenben ^efdilufe ben

beiberfeitigen $ßertretung§lörpern jur 3lnnal)me empfol)len würbe.

Qn biefem Übereinfommen roetben gefonberte 33eftinmtungcn für
bie ^eitragsleiftung gur Staatgfc^ulb im ^alire 1868 unb in ben
fpäteren Qaljren aufgeftellt.

Der Sebarf be§ ,3al)re§ 1808 ftanb uon üornf)erein jiffer-

mäfeig feft, ba bie geplante Äonoerfion auf ibn noc^ feine SBirfung

^ 3SgI. 2önr)ai), J)te SBanffrage, <B. 887 f.
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äußern foimte. @r nnirbe für 3i»fen itnb 3lmortt fation imd^

2lb5iui bcv 6oupon= iiiib ©eiinnftfteiier i)orbel)nlt(id^ etwaiger ^rr-

tümer mit 145 339017 Bulben angenommen, rooüon bie 9ietd)^rat§=

länber 109 237 312 ©niben (barunter 46877 801 ©ulben in ©über),

Ungarn 3(5101705 ©ulben (barunter 15 492 580 (sjutben in ©über)

becfen fofiten. ©iefc» 33citraggüer{;ä(tni§ entfpridjt bem im Über=

«infommen üom 12. (September feftgefteüten (Sd)Uiffel, wonod) üon

bem ©efamtaufroanbe für ^inim unb Stmortii'ation 25 3}iHlIionen

noriueg ben öfterreid;ifdjen Säubern jur Saft faden, ber S^ieft aber

5roifd;en if)nen unb Ungarn nac^ bem ä>er|ältni§ 70 : 30 geteilt

tüirb. ®ie enbgültige 9ii($tigfteIIung ber Beträge unb ber Slbfd^lu^

ber Sd;ulö mit 31. Sejember 1807 würbe einer gemifc^ten i^ommifftou

übertragen.

(Bin burd; ben Seitrag §ur ©taat^fdjulb etioa |erüorgerufene§

®efi§it in ber ©ebaruug be§ ^abre§ 1868 folltc burd^ eine gemein^

fd;aftlid)e Finanzoperation, unb gioar burd^ 3]erme[)rung ber ©taat§^

noten, gebedt werben. ®ie Saften biefer ©d^ulboermetirung füllten

üon beiben 2::ei(en nad^ bem 'i^erl)ältni§ getragen werben, in bem

jeber üou i^nen mit feiner 33eitrag§quote jurüdbliebe.

®iefe 33ebedung be§ attfäüigen ©efigite^ hnxä) 3?ermel;rung ber

<Staat^noten war bie üon ber öfterretd^ifd^en ©eputation augbrüdtid^

anerfannte 53ebingung, unter ber Ungarn fid; bereit erftärte, für bas

Übergang§iaE)r 1867 eine befonbere 2Irt oon Seitrag^bered^nung an*

5une£)men, weldbe für Ungarn uugünftiger war al§> bie für bie

folgenben ^a^re öorgefel)ene. ®ie öfterreid)ifd^e ©efe^gebung ging

auf biefe Sebingung nid^t ein. ^nfolgebeffen entljaüen bie auf ©runb

be§ ÜbereinfommenS erlaffenen übereinftimmenben ©cfe^e über
bie ^^eitragc-'Ieiftung jur ©taat^fd^ulb (ba§ @efe^ üom

24. ©ejember 1867 dl&M. 9Zr. 3 an^ 1867, unb ber ungarifd;e ®e=

fe^artifet XV au§i 1867) feine Sonberbeftimmungen für ba§ ^ai^x

1868, unb fe|en bie 33eftimnuuigen, bie nadj bem Übereintommen

erft für 1869 unb bie folgenben ^al)re gelten follten, fd;on oon 1868

an in .^raft. ^m ©egenfa^e su bem Übereinfommen oom 12, September

unb 5U ber für 1868 urfprüng(id) geplanten 3tege(ung Ijalten fie ben

Seitrag für bie SSersinfung unb für bie 3lmortif ation ber

Staatijfd;ulb auiSeinanber.

3ur ^3 e r § i n f u n g (eiftet Ungarn nad; § 1 beiber ©efe^e einen

bauernben, feiner weiteren ^nberung unterüegenben $5al)re§beitrag

oon 28188 3)?iIIionen ©ulben, barunter 11 776 9JiilIionen in flingenber

^iünje.
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S)er S3ered;mtng biefe§ fij:eu Sal^Tß^^^it^^oöeio raurbe ber in bem

erften Übereinkommen feftgeftetlte 6c^Iüffel (ßo'^io von bem nad^

ä^orau^belaftung Öfterreid;§ mit 25 ^}}ttttionen oerbleibenben 3tcft)

unb haS: 3^"f^"c^fot^berni§ ber mit @nbe ©ejember 1867 oerbliebenen

unb in bie ^eitrag^berec^nung für 1868 einbezogenen Stoot^fd^ulben

äugrunbe gelegt \ nnb §roar oi)ne 9tü(!f id;t auf feine etuiaige

S>erminberung burd) eine fpätere 5?onüerfion.

^Dagegen raurbe biefe 33emeffung be§ ungarifd^en 33eitrage!S jur

2(mortifation ber tilgbören (S(^ulben bereits mit ber J^on==

oerfion in ^uft^ni^n^Ji^öiiQ gebrad;t.

Qm § 2 ber ^eitragSgefe^e raurbe nämlid^ oereinbort, bofe bis

gum 1. 3}ki 1868 eine ©efe^eSoorlage jur oerfaffungSmäBigen 33e=

I^Qnbhing eingebracht raerben foHe, roeld;e bie beftef)enben ©d^ulbtitel

in mögtid^ft umfaffenber äBeife in eine einheitliche Sfienten^

fc^ulb umro anbei t unb bie 33elaftung ber ?^inan§en mit ilapitalS=

rüdja^tungen mögli(^ft üermeibet. ®ie ©elbmittel, bie ^ur ^Küd--

gal)lung nid)t fonoertierbarer ©c^nlbtitel (3. ^. ber Sotterieanle^en)

notroenbig finb, f ollen jälirlid} burd; 9(uSgabe oon Db ligotionen ber

fünftigen eint)eitlid;en 9^entenfd;ulb (ber nad^mal§ fogenannten

^ilgungSrente) aufgebrad;t raerben.

®abei ergibt fid^ infofern eine 9)Jel)rbelaftung, aU- bie gu

tilgenben Dbligationen nad) it)rem üollen ^Jtennraerte eingetöft raerben

muffen, raäl)renb bie 9tenten, bie gur ^efd;affung be§ 5l'apital)o für

bie D^üdgal)lung ausgegeben raerben, eoentueÜ ju einem niebrigen

^urS begeben raerben ntüffen unb infolgebeffen in ber ^i^erginfung fid;

l)ö()er fteHen als bie getilgten Dbligationen. S)ie 5)iet)rbelaftung ift

atfo gleid^ ber S)ifferen5 jraifd^en ben ^in\en ber getilgten Obligationen

unb bem 3^»fenerforberniS ber jur ©edung ber Siüdja'^lungcn aii^=

gegebenen 9tentenfd;ulboerfcbreibungen.

©iefe 9)Jet)rbelaftung fott nad) bem Übereinfommen üon ben

Sfieic^SratSlänber übernommen werben, Ungarn leiftet baju nur einen

fijen jät)rlid)en Seitrag oon 1 9JJiQion ©ulben.

©nblic^ übernaljm Ungarn nod; einen jäl)rlid)en Seitrag oon

150 000 ©ulben in flingenber "äliünäe jur bireftenSlmortifation
beS bei ber Sobenlrebitanftalt aufgenommenen unb nalje^u §ur ^älfte

auf ungarifd^en Äameralgütern intabulierten ®omänenanlet)enS, jebod)

nur bis §ur üollftänbigen (Snlaftung biefer ©üter oon ber ^ntabulation.

3Sgt. § 3 be§ Übereinfommeiig uom 23. Septemöer 1867.
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Qm 3.^ergteid^e jur ©efanitleiftiing oou 30 101705 ©ulbeti, bie

Ungarn nad; beni für 1808 üorgefdjlogenen ^citrogSüerljöltniS ju

tragen I;attc, üerringcrte fid; fomit feine S^klaftung anf ;^0 188000 ©nlben

für bie ä>eräinfnng ber mit @nbe 1807 abgefd; (offenen allgemeinen

©taatlifdjutb unb ber fpäter an^;^ngebenben Xilgung^rente, nnb anf

150 000 ©ulben jnr 3lmortifation beiS nngarifdjen ®omänenanlet)en§,

fomit im gangen um 5,7()3 gjiiÜionen jäljrlid;.

3n biefem finanjietten ©rfolge gefeilte fic^ ein potiti feiger:

ber ©rnnbfa^ be§ (Sefe^artifetic XII aus 1807, bafe bie (Staat^fc^ulb

Ungarn red)tüd) nid)t belaften fönne, mürbe and) ber g^orm nad^ in

aüer Strenge bnrd;gefül)rt. Ungarn übernol)m nur einen 3a()re§=

Beitrag omi unabänberlidjer §ö()e ju ben Saften ber Staat^fci^ulb,

feinen aliquoten 3:^eil ber (Sd^ulb felbft.

®ie aßgemeine @taat§f($ulb rourbe ()ieburd; tatfäc^Iid; ju einer

a u § f d) ti e § U 4) e n © d;

u

I b ber im 9t e t d) § r a t e ü e r t r e t e n e

n

Äönigreid^e unb San ber geftempelt. Ungarn ftet)t §u ben

(StaatSglänbigern in gar feinem S?erl^ältni§ unb trägt iljuen gegen-

über feine roie immer geartete .^aftnng. ®en 33erpf(ic^tung§grunb

für bie Seiftung feinet iäf)rtic^en 53eitrage^ bilbet fein @d;ulb^

üert)ältni§, fonbern ein frcitoiUigeg, au§> 33iIIigfeit§grünben getroffene^

Übereinfommen ntit Dfterreid). Qm g^aße biefe§ Übereinfommen üon

Ungarn nid)t gef)a(ten würbe, toäre Dfterreid^ bennod) ben (Staate*

glöubigern für ben gangen 3i"f6'^^^ßt^ög l)aftbar^ ®iefe SSorteile

fielen Ungorn aEerbingg nic^t ot)ne ©ntgelt gu.

®er ^reiic bafür mar ber 3>er§td)t auf irgenbmefd^e

©infüiBna^mc bei ber ^onuerfion ber StaatSf d)ulb

^ OffiäteU imtrbe btefer ©tanbpunft Doii ungartfd^er ©eite in bem ^Jiunttum

ber ungarifc^en 9{egnifoIai-=Sepu tatton öom 14. atprit 1878 {3lt. 828

ber Beilagen 5U ben ftenograpl^i[cf)en ^rotofoUen be§ 2lbgeorbneten^aufeä,

VIII. ©efjion) auägefprod)en. ©ä Reifet bafelbft: „Sie ungarifd^e ©efe^gebung

f)at tro^ ber t)on it)r in 33etrad^t gejogenen politifdöe» iini> 33il(ig!eit§rütfficlöten

bennod^ treu feftgel^alten an bem in i^rer 5?erfaffung rourjelnben unb burd^

ben Öefe^artifel XII 1867 neuerbing^S fanftionierten ^rinjip, ba^ bie of^ne

legale 3uftii"ni""g i>e^ 2anbe!§ fontrot)ierten ©d)ulben Ungarn red^tlid^ nid)t

belttften fönnen , tia'^ eö alfo beäüglid) biefer o[)ne feine Berfaffung^mä^ige Qu'

ftimmung tontral^ierten Sd)ulben jebe ©emeiufamfeit ^urüdiüeift, ta^

jrcifc^en i^m unb ben betreffenben ©laubigem feinerlei 3ied)t§ =

üer^ältniö befielet, unb bafi e§ baöjenige, lüOfo eö über ba§ 9Kaf; feiner

35erpflid)tung fjinauö tut, nic^t alä ©diulbner bem ©laubiger gegenüber tut,

fonbern als freier ©taat aus 9iüdfid)t auf ben unter benifelben SDJonard^en

lebenben anberen freien Staat unb ju beffen ©unften."
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i> ort eil an§> biefen Dperationen.

^a^ Übereinfommen t)om 12. ©eptember 1867 i)atU feftgefe^t,

baB bie ^onüerfiou burc^ einen in gemeinfd;aftlid;em @inoernet)men

öcrfaBten imb beiben ©efe^gebungen oorgelegten ©efe^entrourf oer^

fügt werben follte. ®er SSorteil au^^ ber Slonoerfion unb ber ©r^

t)öf)ung ber ©ouponfteuer wäre ba^er beiben ©taaten gugute ge-

foinmen, roeil in bem Überfonimen nur ber ©d)tüffe( für bie ^ei=

trag^kiftung jur ©taot§fd)ulb enbgültig feftgeftedt , bie siffermäBige

^eftimmung ber beiberfeitigen ^eitrag^fumme aber big naä) ®ur(i) =

fübrung ber ilonuerfion üerfc^oben rourbe. ^a§ ^raegipuum üon

25 ä)ii(Iionen gu Saften ber 9ieid)§rat5tänber luäre aud) na<i) S)urd^=

fütjrung ber Honoerfion unueränbert geblieben, ber 9fteft jebod;, ber

nac^ bem Duotenuerl)ättnii§ ju heden roar, lüäre raefentÜd; oerminbert,

unb infolgebeffen and) bie 3a^tw»9^Pft^ct)t Ungarn^ noc^ weiter er*

leid)tert luorben.

Qu bem gioeiten Übereinfommen unb ben 33eitrag§gefe|en begab

fic^ Ungarn jebe§ ßinfluffeS auf bie ^onoerfion, bereu ©urd^fü^rung

au^brücflid; ber öfterreidjifd)en ©efe|gebung überlaffen würbe; bie

Serec^nung beg fijen iät)rlic^en 3i"fß»tieitrage§ für Ungarn erfolgte

auf ©runb be§ (Staubet ber ©taatgfc^ulb mit @nbe 1867, alfo oor

ber 5louoerf ion, fo bajs feine ^öl)e burc^ biefe nic^t mel^r alteriert

werben fonnte; rüdfic^tlic^ ber Soupou= unb ©ewinftfteuer enblid)

würbe in § 2 ber beiben @efe|e oerfügt, bafe fie auSfdjlie^lid) ben

im 9ieid;grate oertretenen Königreid^en unb Säubern gugute fomme,

unb bie öfterreid;ifd)e Deputation ftettte ou^erbem bur^ eine @r*

fläruug in ber gemeinfamen ©d)lu§fi^ung auSbrüdlid) feft, baB „bie

g^eftfe^ung ber ^öi)Z ber ßoupon= unb (sjewinftfteuer augfi^liefelid)

bem yieid)^xaU 3uftel)e". Ungarn überliejs e§ fomit bem 9teid)§rote,

bie ilonoerfion ganj md) feinem (Srmeffen burd;sufüt)ren unb eine

(Soupon= unb ©ewinftfteuer oon beliebiger ^ölje einjufüljren , ot)ne

bafe e§ fid) ben SJiitgenufe ber baraug ^eroorgetienben Erleichterungen

gewaljrt l)ätte, unb empfing bafür ben ä^orteil, baB fein 9{ed)t§=

ftonbpuntt gegenüber ber ©taatäfdjulb gefid)ert unb fein 33eitrag ju

ben Soften ber 2lmortifation wefentlid) oerringert würbe ^

3m engen 3"l"ommenl)ange bamit ftel)t bie ?^rage, ob burd^ ba§

^ ^ie gleid)e Sluffaffung roirö von öem bamaligen ungarifd^en

(Vinan^mtntfter ©rafen 26m)ai) in feiner Sarftellung ber ^er^anblungen

über bie Staatsfc^ulb entraicfelt. 5yg(. S6nr)ai), Sie ibanffrage ©. 886-388.

3a^rbu(ä^ XXVIII 3, I)rgg. ü. S(f;]noUer. lo



jg^
atidjavb »ticbl. [1022

Übcrcinfommen and) tnn\i\(\e, neue ilonüerfioneu ber Staat§=

fd)ulb au\ einen niebrit]eren SubSfufe bem freien belieben besS 'Jieid;§-

rate§ antjeimgefteat finb unb ba()er ol)ne @inf(uB auf bie ^ö^e be§

uuflarifdjen 5^eitragec^ bleiben.

^urd) i^ •) bes ^kitracjSgefe^eS nnirbe „beiben 9teidjgteilen frei-

gefteüt, i()ren 33eitrQn ju ben ßinfen ber ©tQat§fd;utb burc^ 2(morti=

fntion üon ©diulbuerfdjrcibungen ober ilapitalrüdsol^lung in barem

ju uerminbern. S)er bem effefttoen 3infengenufe (i^ 2) ber ge=

tilgten edjulbüerfc^retbung entfprec^enbe 33etrag wirb in biefem

gatte üon ber ßeiftungäfd^ulbigfeit ber tilgenben ^^inangoerroaltung

in Slbfall gebrad^t."

^n bem § 9 be§ ÜbereinfommenS t)om 23. (September 1867,

ber bem § 6 be§ fpäteren ©efe^eg entfprid^t, foroie im ungarifd^en

©efel^ feVt ba§ SBort „effeftiü" unb ber §inroei§ auf ben § 2.

2)od; ift bieg tooI)1 bebeutung§lo§, ba bie öfterreic^ifdje Deputation

in ber gemeinfamen ©d)hiMi6""9 ^^^iber Deputationen rom 25. ©ep=

tember 1867 fid) mit ben Seftimmungen be§ >^ 9 bc§ Überein=

fommenS (§ 6 h^§> fpäteren ©efe^eg) nur mit bem au^brücfliefen

33emerfen einoerftanben erftärte, „ba§ unter bem barin eriüätinten

3infengenufe ber getilgten ©^ulbtierfd^reibungen ber nad) Slbjug

ber @in!ommenfteuer oerbleibenbe Sinfengenu^ üerftanben fei",

unb ebenfo „bie ^eftfe^ung ber ^öt)e ber ßoupon- unb ©eroinn--

fteuer (b. i. ber (ginfommenfteuer) au^fdilieBlic^ bem öfterreid)ifd}cn

3teid)5rate ^nfte^e". ©in 3Biberfprud) ift üon ungarifdjer Seite

ni(^t erfolgt. Die 33emerfungen ber öfterreid^ifd^en Deputation muffen

bai)er al§ autt)entifd^e Interpretation be§ in ben beiberfeitigen @e=

fefeen niebergelegten 'l^ertragstejteö gelten.

Ungarn ^at nad^ ben 33eftimmungen be§ § 6 sraeifelloS ba§

gftec^t, fidj Don einer Seitrag^leiftung ganj ober teilroeife baburd^ sn

befreien, bafe e§ bie 9Jiittel gur 2lmortifation tilgbarer ©d;ulbentitel

ober sur baren ^Jtüdsatilung üon ©c^ulböerfd^reibungen, bie feiner

feften Slmortifation unterliegen, ^ux ä^erfügung fteüt. Die öfter^

'reid)ifdl)e g-inanjoerroaltung mufe biefe ©umme jur «Rapital§rüdäal)lung

über 3Imortifation üerraenben. ai>ie Ungarn \k aufbringt, ob an^

ben taufenben WdiUin ober burd) 3lufnal)me eine§ ungarifd)en

2lntet)en§, ift feine Baä)e. Durc^ bie üottsogene giüdjal^lung ober

aimortifation roirb bie 53eitraggpfli^t Ungarn^ um ben 33etrog er--

1 Ser SBortlüut bes ungarifc^en ®efe|eä ift folgenber: „S)er hew 3mfen

(im Übereinfommen nom 2^. Sept. 1867: „®em 3infengenuffe") ber getitgten

©d^ulbfumme entfpred)enbe ^Betrag ufro."
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leichtert, beit bie naä) 3I65119 ber (Eoupoufteuer roirftid^ bejalitten

3infen ber getilgten ©djulböerfd^reibungeu auc^inQd)en. Sie ^öE)e

biefe^ 33etrageil tuirb beimiad; beftimiut:

1. burd) Die ^öf)e be§ 3i"^fwfe6^ '^^^ getilgten Obligationen,

2. burd^ bie .!gö^e ber barauf laftenben ßonponfteuer.

®ie ^onoerfion einee ^eile^5 ber allgemeinen ©taatsfc^ulb

burd; Ungarn blieb naturgemäß au^gef d;lof f en, ba Ungarn

in fein birefte§ ^^erljältnig ju ben ©laubigem ber allgemeinen ®d)ulb

trot. ®er ungarifd^e 9kid;§tag fann eine fold^e ilonöerfion gar

nid^t befc^liefeen, ba er fie felbft burd^ § 2 be§ @efe^artifel^5 XV
an§> 18G7 ber au^fd^lieJBlidjen 9)tac^tbefugni§ ber öfterreid;ifd^en @e=

fe^gebung überwies. Ungarn fann feinen 33eitrag ju ben 3^"!^"

ber ©taat!öfd;ulb batier lebiglid) burd; „9lüd5al;lung in barem" oer==

minbern^

gür Öfterreid; ftel;t biefer Sßeg gleid)fall§ offen. (S§> l;at

i^n auc^ tt)ieberl)olt befd;ritten, inbem e§ bie 3(morti)ation§raten

ber tilgbaren Sd^ulb nid;t burd^ älu^gabe uon ^ilgung^rente, fonbern

ou§ ben ©ebarunggüberfd^üffen becfte.

^Dagegen l;at Dfterreic^ §ur ^Ikrminberung feiner 33eitrag^leiftung

nod; einen jmeiten äßeg, ber für Ungarn uerfd^loffen ift: bie

3]erminberung be§ B^nf^^^^etrage^ burd; j? onoer fion ober (£'r<

{; ö l; u n g ber 6 u p n ft euer. 5)a§ 9ied;t l;ierju grünbet fid; nid;t

auf § ü, fonbern auf § 2 be§ Seitrag§gefe^e§. ®enn § (3 fiauDelt

au^brüdlid; uon Slüdjafilung in barem; § 2 bagegen fprid)t in

bem legten Sa^ feiner erften 3llinea ben 9teid;^ratic4änbern i)a§> an^-

fd^liefelic^e 9ied;t auf bie oon ben 6oupon§ §u entrid;tenben Steuern

ju, unb ebenfo rourbe il)nen bei ben '3)eputation'oüerl;anblungen ba§

9iedE)t ^ux 'sPemeffung biefer ©feuern ausbrüdlid; gen)al;rt. 9tun ift

jebod) eine ßouponfteuer nid^lS at^ eine Sii^f^^'^^^uff^on , bie burd;

ben ©taat einfeitig, ol;ne 3i'fiii"i^i'"fl ber ©laubiger üerfügt mirb.

3n ben Debatten über bae SkitragCn^efe^ unb über bie ilonuerfion

ber allgemeinen ©toat§fd;ulb rourbe bie ©rl;öl;ung ber ßouponfteuer

oud; unDerl)ol;len alio ©taat^^banferott bejeid)net. äBenn nun ber

' Snfolflebeffeu fann auö) in bem %aUe, als Ungarn ficf) bie 3JMttet jur

Siücfjal^htng buvrf) 2(u^gabe ungartfcf)er Stente bejcfiafft, nicf)t uon einer Äon=

Derfion gefproc^en toerben. ©ine Äonüerfton fe^t üorauä , bafe ©laubiger unb

©tf}ulbner gteic^ bleiben, aber ber ^nl^alt be§ 3Sertrageä roec^felt. 9iun ift

jeboc^ ber bem ©laubiger T^aftbare @cf)ulbner bei ber allgemeinen Staat5)'cf)ulb

Dftcrreicf), fie fann alfo aud} roieber nur in ein öfterreid^ifc^es Rapier fon=

oertiert luerben.

13*
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öfterreid^ijcfjeu ©cfe^oietnnuj ha§> unbeftrittene Diedjt jur ei nf eiligen

Äürjuiuj bcr 3i»K" ol)uc 3i'ftinnnun{3 ber ©(ä üb ig er ju=

fte()t, unb bie ^öi)e ber ungari)c{)eii ^citrag^leiftimg burd^ 2lii!oübung

biefeö 9ierf)te0 in betiebigein Umfange nic^t beriil;rt roirb, um raie^

üiel met)r muf, e§ ii)X geftattet fein, mit 3"fii'"wii"g "^^^

©laubiger, b. i. im 3Öege ber i^onuerfion eine ^erabfe^ung

ber 3inf^" oorjunefimen, oljue baß Ungarn beSiüegen für feine Sei*

tragSleiftnng irgenbn)eld)e Grteid}terung anfpred()en fönnte.

Ungarn i)at aber auc^ förmtid^ auf ba§ 9ted;t wer*

jid;tet, in ber g^rage ber ^onoerfion einen ©influjs ju üben. ®er

erfte <Sa^ be§ § 2 entljäft bie ^Vereinbarung , ba^ bi§ ^um 1. Tlai

1868 eine ©efe^eSoorlage über bie Umroanblung ber bi§l)erigen t)er=

fc^iebenen Sd^ulbentitel in eine einljeitlid^e 5Rentenfc^ulb „§ur t)er =

f a f f u n g § m ä 6 i g e n 33 e t) a n b I u n g e i n g e b r a d; t lu er b e"
• ®ie

33or(age ift im öfterreid^ifd)en 9teid)§rate eingebrad)t, von biefem be-

fd^Ioffen unb in Dfterreid) ©efe^ geworben, ^n beu ungarifd^en ©efe^*

artifetn ift fein Sßort barüber ent()a[ten, unb niemals rourbe von

ungarifc^er (Seite bie ©efe^mäfeigleit biefeso 33organge§ beftritten.

Ungarn felbft i)at fomit ben öfterreid)if d^en 9^eid^§rat

als baic oerfaf fungSmöBige g^orum für bie Äouüerfion ber

ollgemeinen ©taatgfd;ulb anerfannt.

hiergegen fann aud^ nid^t eingeroenbet raerben, baB ber § 2

auSbrüdlic^ eine ^onüerfion üereinbart, unb bie ^ompeten§ bei§ öfter^

reid)ifd)en 9teid)5rate§ lebiglid; für biefe eine oereinbarte i^ouüerfion

anerfannt roorben fei, roäl^renb jebe fpätere von neuem bie ßnftimnumg

Ungarn^ erforbere. Qu § 2 rairb nämlid; gar nid^t bie 5lonoerfion oer=

einbart, eS roirb lebiglid) beftimmt, ba§ bi§ 1. 9)tai 1868 eine auf

bie £onüerfion begügtic^e ©efe^egüorlage eingebrad;t tuerben mnjs.

^ötte ber 9iei(^lrat biefe ^Isorlage nit^t genel)migt ober überl)aupt

nid^t üerl)anbelt, fo ißäre tro|bem bie in § 2 entlialtene 'iserpflic^=

tung erfüllt geroefen. ©ein 9ted;t, auf einer anberen ©runblage unb

ju einer beliebigen fpäteren 3^^t ^^"^ ilonoerfion ju befc^lie^en,

ptte aber ber 9ieic^grat baburd^ feineSwegS oerroirlt. "äud) für bie

Sfiid^tigfeit biefer 2luffaffung liegt übrigen^ ein 3ciig"i'^ »on un=

groeifelliafter 3lut^entigität oor. 33ei ber Debatte über bie §§ 1 unb

2 be§ ©efe^eS roarf nämlid^ ber 2lbg. S)r. 9ied^bauer in ber

©i^ung be§ SlbgeorbnetenljaufeS üom 13. ®e§ember 1867 bie ^i^age

auf, ob bie 3öl|lung Ungarns eine bleibenbe fein werbe, wenn bie

©taatSfd^ulb fid^ änbern mürbe, fei e» burd^ eine ^vinanjoperation,

eine 3Jiobififation ober wie immer. (Sr würbe liierju burd; ben
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Umftanb üeranlafet, bafe in § 1 raol)! üon einem Dauernben, einer

raeiteren 2(nberung nirfjt nnterliegenben betrage bie 9iebe ift, in § 2

jebod^ nur von ber ßouponfteuer gefprod;en inirb, fo bo^ e§ fd;eine,

a{§> ob „eine anbere 9inberung im ©tanbe ber (StaatSfdjulb nid^t

oi)ne ©influfe auf ben nngQrifd)en Beitrag bleibe", g^erner fei e§

unflor, ob bie in ^ 2 auSgefprod^ene Unififation ^ebingung be§

ilbercinfontmens mit Ungarn fei ober nic^t, fobajg man oerpflid^tet

fei, bie Untfifation üorsune()men ; meitere^, morin bie Unififation

beftel)t, ob fie blo^ gur @rleid)terung ber 9)ianipuIation ober aud;

jur 33erminberung ber (Staat§fd;ulb beftimmt fei. 2)iefe Slnfroge

nnirbe nod^ in berfelben Si^ung oom g^inan^minifter 3=reit)errn

V. ^ede bat)in beantiüortet, ba^ ber SfieidjSrat nidjt gebunben fei,

etroae anbereg anpne^men, als ba§ ^rinjip ber ^onoerfion, lüobei

bie 93erpf(id;tung, eine 3Sor(age gu madjen, nur bie Dtegierung trifft,

nnb bie He 3^ r eil) ei t ber SegiSlatiue getpal)rt wirb,

ob unb in roeld^er SSeife fie üon biefer 5ßortage @c =

brauch madjen mill. 5Darum glaube er, bafe burdj biefe

33eftimmung burc^auS fein ^Jiräjubij gef (Raffen werbe,

unb bafe aucö nid^t bie Unifijierung felbft eine 23ebingung be§ 2(u§=

gleid^» ift, fonbern nur bie Stipulation, e§ muffe ein Unifi3ierung§=

plan üorgelegt tüerben. 2Beiterl;in füt)rt er au§>, ha'^ bie Unifijierung

mit ober o^ne 9tebuftion ber ^in^en burc^gefü^rt werben fönne,

«nb im (enteren ?vöKe ei^i^^ ^er 9)fittel fei, um bie gerügte 9}iel)r=

belaftung ber SieidjSratsIönber auegugteid^en.

9tuc^ ber bamalige ungarifd^e j^inangminifter ©raf

26nr)a\), an§> beffen $8ert)anbtungen mit söaron S3ede ba§ ©efe^

beruorgegangen roar, legte ^§> ba^in a\i§>, baB Ungarn aU (Sntgelt

für feine geringe Selaftung bie Ä'onperfion unb bie ^efteuerung ber

(SouponS üottftänbig ber öfterreid^ifd;en ©efe^gebung überlaffen habe.

3tm bejeic^nenbften ift folgenbe ©teile feineso 33udje§ über bie 33anf=

frage, ba§ fonft ben ungarifd)en ©tanbpunft fet)r fd^arf ()erüorfet)rt;

„@§ ftet)t nid^t in unferer 9)tad;t — unb rair i/ahm and) nid)t ba§

9ied^t — eS §u forbern, ba§ and) mir an bem Stufen ber £onperfion,

metdje nadj bem üom öfterreid)ifd;en 9teid)§rate gefdjoffenen ©efe^e

burd;gefüf)rt würbe, partizipieren föimen. 2Bir Ijaben ja felber barein

geraidigt, bafe bie StaatSf c^ulbenang e legen Ijeiten im

^UrfungSf reif e ber öfterreid;if d;en ©efet^gebung unb
b e § ö ft e r r e i d^ i f d^ e n ^JJi i n i ft e r i u m § o e r b l e i b e n f o 1 1 e n ^"

anffrage, ©.413; ferner auf ©.415: „SBas rcürbeu bie im 9ieid^§=
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©raf Sönijai), bcffen Sfi'Ö'i^^ wol)( uou uiiönriid^er (Seite al§

uoQgüItig ktrad)tet uierbeii bürfte, nnevfennt fomit in flaren ÜBorten

bie auÄfc^lie§Ud)e Suftiinbioifat ber öfterreid)ifc^cn C^)e[e^gebuiu] in

ben 2lngelegent)eiten ber @taat^)cf)ulb oljne jebe ©infd^ränfung. 3lu§

biefer c3rnnbfn^(id)cn ^eftftellunfl ber itompetenj leitet er bie 9cid^t=

beteiligunn Ungarn^ an ben 2]orteilen ber ^onüerfion von l-'^OS

n(§ felbftnerftänblid^e ^yolcje ob. ©benfo felbftoerftänblidj ift e§

aber awd), bafe infolgebeffen bie öfterreid)if(^e ©efe^gebung aud^

n)eiterl)in üoüe ^reit^eit l)at, bie 2Ingelegenljeit ber ©taat§fd;u(b

na^ it)rem ©nneffen ju regeln, ol)ne bafe Ungarn ein @infprud^§=

rec^t juftünbe.

©iefelbe 2lnffa[fung fommt and^ in einer offiziellen ©taat'cfd^rift,

nänilid^ in bem Dinntium ber ungarifdjen 9iegnifolar ^ Deputation

uom 14. 2lpril 1878 jum 3Iu§brud, roorin anSbrüdlidj gefagt loirb,

bafe Ungarn im ^a^re 1867 „auf bie mit ber ilonoerfion,

mit ber 93efteuerung ber ©oupon§ unb mit ber ge =

f a m t e n 9)1 a n i p u l a t i o n ber © t a a t § f c^ u l b e n u e r b u n b e ==

mn a^orteile oerjic^tete."

SSflan fönnte gegen bie 9?id)tig!eit biefer 3lnfd)auung allenfalls

einroenben, ha^ bie 3?erpfli(^tung jur Einbringung ber £onüerftonl==

uorlage in § 2 ber beiberfeitigen 33eitragögefe^e bei einer fold^en

2tu5legung feinen Sinn l)ätte. ®ie 33eftimmung ift aud) für Un*

garn praftifd^ bebeutunggloS. ®enn fie entl)ält feine S^erpflid^tung

5ur roirf liefen S^urd^füljrung ber j^onoerfion, ber ungarifdie 33eitrag

lüurbe o^ne 9iüdfic^t auf il)r Ergebnis bemeffen, unb bie -i^erpflic^^

tung 5U feiner Seiftung ftanb aufred;t, and) wtnn bie Älonoerfion»'

oorlage nid^t @efe^ rourbe. ©ie würbe lebiglid^ jugunften Dfterreid^S

getroffen. 3l)r ^med mar, einen Xeil ber moralifd^en ä>erantmortung

für bie mit ber Äonoerfion oerbunbene 3i»fß'ii^ebuftion , für ben

(Staatebanferott , raie man t§> nannte, auf Ungarn» ©c^ultern j|U

laben. Ungarn trad;tete, fid; mit 3^üdfid)t auf 'otn eigenen ®taat»=

rate »ertretenen Sänber baju fachen, raenn roir befjaupten loollten, baft, nac^bem

burc^ bie Äonoerfion ber ©lantefc^ulben bie 3i"f^"'fift tcbeutenb geringer

löurbe, al§ fie fid) in ben 58erecf)nungen biefer gemifd^ ten Äommiffion barftellte,

biefe 2)ifferen5 nacf) bem ratotennerFjältniQ audE» Ungarn sugute fomnien, unb

ber (Staat6fcf)ulbenbeitvng bemnac^ uerringert roerben muffe, ©iner folc^en

gorbevung gegenüber lüürben fie gejüi| fagen: Ssaä ift nid}t möglid^, bas ift

unberechtigt, benn es roiberipric^t bem ©efc^e, benn eö gel^t a\i§ ben ©d^riften

ber Äommiffion fieroor, baß aller aug ber Äon»erfion unb ber ©ouponfteuer

rcfultierenbe SSorteil bie im 9?eirf)6rate nertretenen i^onber angelet."
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frebit biefer 'i^erantroortung gu entgiefien, wie haä ©rfieitern be§ ur=

fprüng(id;en ^^^rojefte§ Sönriai; geigt. 2luf ber anbeten Seite über=

mi)m e§ jebod) einen fo geringen 33eitrQg §n ben Saften kr Staate-

f^ulb, ba§ bie Bi'ifenrebnftion jnr Ütotroenbigfeit ronrbe. 9Jfan ftrebte

bafier in Cfterreid;, ben nrföci^ürf^en 3»ifammcn()ang §roifrf;en br't

Äonüerfion unb bem 2ln§g(eid^e f)er§nftellen. tiefem ^roede bient

bie 33eftimmnng beg § 2. Sie enthält nic^t bie ©rlaubni^
Ungarn § jnr i^onoerfion , aber feine Billigung in ber ^orm,

bafe bie öfterreic^ifd^e ©efe^gebung unter gteidjgeitiger 2tnerfennung

it)rer t)erfaffnng§mö§igen ^ompetens jur Snitiotioe üerpflid)tet roirb.

SnbUc^ fteöt fic^ ba§ nnbefd)rön!te SSerfügung^red^t ber öfter-

reidjifd)en ©efe^gebung in 2lnge(egent)eiten ber (Staat§fd)u(b and;

at'ö eine notroenbige ^otge be§ bereite borgelegten 9^ed;t§ftanbpun!te§

bar, Den Ungarn in biefer ^^rage einnat)ni. 9{n biefeni Stanbpnnfte

luar bag Übereinfonimen üom 12. September gefd;eitert, ba^ bie bi§

ßnbe 1807 aufgeloufene ©taatgfd^ulb a(§ gemeinfame Saft aner--

fannte unb auc^ für bie 3i'fit»ft bie ©edung be§ ilrebitbebürfniffeg

beiber iHeidj§f)ä(ften im äBege be§ 9ieic^gfrebite§ üorfal); it)m fottte

hüQ neue Übereinfommen entfpredien, inbem e§ ben Beitrag Ungarn^
niiabänberlic^ unb giffermäBig feftfteüte, unb jebeö birefte ©djulb^

oertjäÜniiS gu ben Staatx^gläubigern au§fd)IoB: er fdjlieBt auä) ben

33ergid)t auf jebe^ roeitere iNerfügunggrec^t (jinfic^tlic^ ber fpäteren

älbänberung be§ Sdju(büert)ä(tniffey in fic^.

2tle 2lu§f{u§ biefeS Sfiedjt^^ftanbpunfteg erfc^eint ferner bie ^e=

ftimmung ber ?3eitrag§gefe^e über bie ©edung be§ fünftigen Jlrebit-

bebarfes beiber Staaten. 211^ 9vegel roirb babei aufgefteüt, bafe

beibe ßänber für ein etroaigeS unbebedteS erforberniS im äi>ege be§

eigenen Staate! rebiteg gu forgen baben. ^ie 3(ufnaljme

gemeinfomer äln(e()en roirb auf bie pQe befd;ränft, roo im
^ntereffe beiber ^eite unb insbefonbere jur 3)edung fo(d;er ^e-

bürfniffe, bie ju ben gemeinfamen ^Ingelegentjeiten getjören, aufeer--

orbenthebe 2Iuggaben gu beftreiten finb, unb an bie Buftimmung
beiber SegiStatiüen gefnüpft. Binfen unb ilapital^rüdsablungen

folc^er 2lnlel;en foUen nad; bem Cuotenüerbättniö, bag jur 3eit

feiner ^lufna^me beftonb, gebedt roerben. ({^ 4 unb ber gitierten

©efe^e.)

iJfeuerbing^ rourbe ber Stanbpunft Ungarn^o in Segug auf bie

red}t(id)e "Mtuv ber Staatsfc^utb in bem Ü b e r e i n f o m m e n über
bie 3^5erroa(tung unb ilon trotte ber S taat^f d) u [ben
feftgetegt, baä im ^a^re 1808 §roifd;en beiben i)iegierungen guftanbe
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fmn iinb bie ©ninblage be§ öfterreid)ifdjen ©efe^ec üom 10. ^uni

18(38 9i\(Äj.3.i 04 über bie ©ebaniuß iinb i^oiitroUe ber fonjoltbierten

©taatsfdjulb unb ber nid)t (^emeinfaiuen fdjwebenben ©d;ulb bilbet.

dlaä) biefem Übereinfontmcn foltte bie Überimljme, ä>erbud;ung, 93er--

redjiuing unb bie ben gcfe^Ud)en 33eftiinmungen entfpred^enbe

9>enüenbun9 ber uoii beiben 9ieid;§()älfteii für bie ^medc ber

©tQatc^]d)uIb 3U leiftenben @elbabful)rcu bem 91 ei (^§ = 3= i 110115-

m i n i ft e r i u m obliegen ; alle übrigen 3)i§po[itionen a(§ : il r e b i t ^ --

,

llnififation§= unb ÄonuertierungSoperationen, joroie

alle gefe^Iid^ ju treffen ben 2lnorbnungen bejüglid^ ber

bi^^erigen fonfolibierten ©taaticfdjulb follten bagegen in ben 9Btr=

fung^frei» be§ g^inangminifteriuiUiS ber im 9ieid)§rate

vertretenen ^önigreid^e unbSänber geljören. ®ie Kontrolle

ber fonfolibierten ©d)ulb foHte ber für bie gemeinfame fdjinebenbe

©c^ulb eingefe^ten ilontroüfoinmiffion be§ öfterreid;ifd;en 9^eid)§rate§

obliegen. 2)od) foUte bie ungarifdie l^ommiffion jur Kontrolle ber

gemeinfamen fd)H)ebenben ©d;ulb beredjtigt fein, barüber 3U n)ad)en,

bafe bie oon Ungarn geleifteten ^o^^^^^^iträge if)rem gefe^nd;en

Broede gugefül^rt raerben, unb ju biefem gründe in bie Waffen unb

9?ed)nungen be§ gemeinfamen g^inan5minifterium§ Ginfidjt ne()inen

fönnen. ^uv ©edung ber 5loften für bie 9>eriüQltung ber Qtaatä^

fd)utb follte Ungarn einen Seitrag üon ^k ^/o feinet ^a^re^beitrageS

gu ben :^aften ber (Staatsfdjiilb an ha§> 9teic^§ = f^inansminifterinm

abfü(3ren. g^ür hm '^aK einer ä>erminberung ber ©ebarung^foften

burd^ bie geplante ilonoertierung ber Staat5fd;ulb loar eine @r=

mäfeigung biefe^ 33eitrage^ in älugfidjt genommen. 3)en 9ieft ber

ä^ermaltunggauslagen für bie ©taatsfd^ulb follten bie im 9ieid^5rate

üertretenen ^önigreid;e unb Sauber tragen.

dlaä) biefein Übereinfoininen raar ba§ gemeinfame ^^inanj-

ininifterium nur bie 3]ermittelung§ftelle, meldie bie @elbabfut)ren

oon beiben Staaten ju übernel)men unb bie formelle ©ebarung ber

©taatÄfdjulb burc^jufüljren ^atte. ?s-ür alle gefe^lidjen a3er=

fügungen in betreff ber ©taat^fc^ulb, ingbefonbere für ^rebit--,

Unififation§-- unb j^onoertiernng^operationen mar

bagegen bie ^ompetenj beg öfterreidjifd;en ginansminifteriumy unb

infolgebeffen auc^ ber öfterreid^ifdjen ©efe^gebung uneingefd)ränft

anerlannt. Sa^ man babei nid;t allein bie Konoerfion be^^^ ^aine§^

1868, fonbern auc^ fünftige ^onoertierungen im 3luge l)atte, gel)t

!lar barauS l)erüor, ba§ unter einem and) oon Ä'rebitoperationen,

b. i. oon einer 3Sermet)rung ber 6taat^fd;ulb, bie 9iebe ift. 9iad;
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bem ungmeifedjaften 2öort(aut be» ©efe^artifel» XII qu§ 1867 uiib

bcr Seitragggefele roar jebodj bie Stufnaiime einer neuen gemein =

fonien iSd)u(b an bie 3iiftimnntng ber ungarifrf^en ©efe^=

gebung gebunben. 5Die allgemeine ©taat§fd;u(b raurbe batjer

red^tÜd^ oottfommen ben nadj 1867 aufgenommenen befon beten

(Sd^ulben ber öfterreid)if d^en 9tei(j^§l)älf te gleid^ =

gefteüt, für beibe fottten bie gleid^en 9]eni)attung-5= unb ^ontroll-

beftimmungen geften, unb ber Qaf)regbeitrag , ben bie S^eic^srat»''

(änber an ba§ gemeinfame 9)linifterium ab5ufül)ren (jntten, follte nid)t

nur 5ur ^edung jenes B^'ifß'i^ßt^QÖ^^ "^^^ fogenannten allgemeinen

«StaatSfd^uIb , ber nad; Stbjug be§ ungarif($en ^Q^reicbeitrageS

unbebedt blieb, fonbern and) ^nx Sserginfung ber nad^ 1867

eingegangenen ©d^u Ib ber 9teidö€rat§Iönber bienen.

S)ie§ ift ein üollgnltiger 'i^eroeiS bafür, ba§ im Sfitpu"^^^ '^^^

©riaffung biefeS ©efeljeS bie allgemeine «Staatsfd^ub bereite al§

eine öfterreid^ifd^e ©d^u Ib betrad)tet mürbe, gu beren 3?cr==

jinfung Ungarn lebiglid) ben 9?eid)§rot§länbern, nid^t aber ben

©laubigem gegenüber einen 33eitrag gu leiften oerpflid^tet mar.

3n Ungarn ift biefeS Übereinfommen allerbing§ nie ©efefe ge^

morben.

®ie ©rünbe lagen jebo(^ nid^t in Sebenfen gegen bie 33el)anb--

lung ber allgemeinen ©taat^3fd^ulb al§ ©d^ulb ber öfterreid^ifd^en

9teid^§l)älfte, fonbern barin, ba§ felbft biefe 53eftimmungen ben

Ungarn no(^ oiel ju oiel ©emeinfame§ entl)ielten.

®er ungarifdje $Reid^§tag ftellte fid) auf ben ©tanbpunft , ba§

Ungarn feinerlei Seiträge gur ^Ikrroaltung ber ©taatSfdiulb ju

leiften Ijabe, unb bafe biefe 2lngelegenl)eit auc^ nid^t üon bem ge=

meinfamen 93linifterium gefül)rt werben fönne, ba bie Seitragäleiftung

Ungarns eine fefte unb unabänberlid)e fei, unb bie ©taatSfd)ulb feine

gemeinfame 3lngelegenl)eit bilbe. ^"folgebeffen (\ah baS nngarifd)e

5JMnifterium folgenbe ©rflärung ab:

„S)a nad^ ben 33eftimmungen beS § 2 be§ ©efe^artifelS XV
üom 3al)re 1867 in bejug auf bie 9iüdgal)hing, U mm an b hing
ber bist) er igen od;ulbentitel in eine gemeinfame Dienten^

fc^utb, Verausgabe neuer ©djulboerfd^reibungen, mit
einem 9B orte: in bejug auf bie funbierte StaatSfd^ulb
bie gefamte ©efe^ gebung bem Steid^Srate 5uftel)t, unb

ha naä) ^ 27 beS ©efe^artüelS XII auS 1867 Der gemeinfame

9JJinifter bie befon beren 3lngelegenl)eiten einer bcr beiben

SluSgleidjSpaäiejenten nid;t beforgen lann, fo finbet baS fönigl. un=
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garijd)e ^})iiniftevium e^5 motioiert, bafe bie ©ebarung ber funbierten

©taat'5id)ulb ju ben 3lgcnbcu be^5 ^inansminifteriums für bie im

^)ieid;eratc ücrtretcncn i^öiügrcidie uiib Sauber m<^W roerbe."

infolge biefer prinsipietteu Stellung ber ungarifd)en 9tegierimg

tarn ber ungarifcfie ©efe^artifel XIII au^ 1870 unb ba'5

öfterreic^ifdic ©efe^ uom 13. 3lprtt 1870 9t.@.33. 57 §11=

ftanbe, bog bie ©eborung unb O^ennaltung ber fonfoUbierten ©diulb

bcm öfterreidjifdjen ginonsminiftcriuni überträgt, unb Ungarn lebiglid;

bae 9tec^t gibt, fid) bie Überzeugung ju üerfc^nffen, bafe feine im

2Bege be§ 9ieid)§ - ginansminifterium^ ber öfterreid)ifd)en ?^inan5-'

uerinattung übermittelten S3eiträge iljrem gefe^lic^en Bmed tüirflid^

Sugefül;rt werben. ®er 33eitrag Ungarns in ben SSerrcaltungSfoften

ber Staat§fd)ulb entfiel gänjlic^. ®er S^eic^S - ginanjminifter l)atte

mit il)rer SSerroaltung nid)t§ met)r gu tun, er rourbe sum blofeen

©elbbriefträger ätüifd;en (Si§ unb 2;ran§.

3)urd) biefe ©efe^e unb bie ii)rer ©rlaffung oorangegangenen

offiziellen (grflärungen ber ungarifc^en ^Regierung ift e§ wo^l in

atter £larl)eit unb in offisiellfter ?yorm feftgefteQt, ba§ bie

gefamte©efe^gebungüberbiefunbierte©taat§f(^ulb,

alf and) bie 58ornal}me einer 5^ n ü e r f i n , bem ö ft e r r e i d) i f (^ e n

3ieid)§rate juftebe unb eine befonbere 3lngelegen^eit ber

3fieic^^^ratglänber bilbe. ®§ roirÜ unter biefen Umftänben

gerabeäu lä^erlid), bafe man trotj aßebem in Dfterreic^ immer nod^

an ber jyittion einer nebelbaften ©emeinfamfeit ber alten Staate-

f(^ulben feftzutjalten fuc^te. tiefer giftion öerbanft § 3 beS @e=

fe|e§ 00m 13. 3lpril 1870 feine entftel)ung, ber feftfe^t, „ba^ burd)

ba§ ©efe^ weber an bem ei)arafter ber ©taatSfdhulb nod) an ben

3?erpflid;tungen, bie ben bieSfeitigen Säubern obliegen, eine 3(nberung

eintreten fott" ; Ungarn fonnte auf biefe l)armtofe 33eftimmung um

fo el)er eiugeljen, aU^ fie febem geftattet, fid) ben „ ei)arafter ber

©taatäf d)ulb" §u beuten, lüie er roill.

©egenüber ber äöuc^t ber gegenteiligen 2:atfad)en bleiben biefe

platonifdjen 3Sern)al)rungen auf öfterrcid)ifd;er Seite üoEftänbig be--

beutungSlol. 3)ie§ get)t am beften barauS ^eruor, bafe unter ben

burc^ ba§ ©efe^ oom 13. 2lpril 1870 unberüljrt gebliebenen ^sor*

fdiriften be§ urfprünglidjen ©efefee§ über bie ilontroüe ber foufoli-

bierten ©taatSfdjulb audj eine 33eftimmung fid) findet, nad) ber bie

öfterreid^if^e Äontrotlfommiffion barüber p machen t)at, bafe bie

beftel)enbe f onf olibierte ©taatSf c^u Ib nur in oer-

faffungsmäßigem aSege üermel)rt ober oeränbert roirb.
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^ud) ^ier ift bie befonbere ö|'terreic^ifrf;e iinb bie allgemeine <Btaat§>'

fc^ulb, iijxe 33ermet)runc3 unb ilonoerfion ooüfommen gle{d)(3eftellt.

Xk)t ©leid^fteHumj erfolgte übrigeuic qik^ in ber ^rari^ baburd^,

bofe bie burc^ bie Unifikation ber ollgcmeinen ©taat§fd^ulb entftanDene

ein^eitlidie 9iente roieberljolt unb in bebentenbem Umfange
3ur Serfnng be§ i^rebitbebarfe^ ber öfterreid)ifd;en

Sauber oerme^rt mürbe.

^u furjem lä^t fid^ bal)er bie hnx^ bog ©efe| com 24. 2)e=

5ember 18(37, 9i.@.^. 3 au§> 18(38 begro. beu uugarifd;eu ©efe|=

artifel XV au§ 18(37, unb burd^ bie ©efe|e oom 1(>. ^uni 18G8,

^.©.^^. 54, unb oom 13. 2lpril 1870, 9i.©.S3. 57 bejm. hm luu

garifd^en ©efe^artifel XIII au§ 1870 gefdjaffene 9iec^tc4age t)in^

fic^tlid^ ber atlgemeiuen ©taatgfd^ulb folgenbernmfeeu sufammenfaffen

:

Ungarn übernimmt für bie bi§ 18(37 aufgelaufene (Staat»fc^ulb

feine 3Serbinblid)feit gegenüber ben ©taat^gläubigern. @s ift lebiglid)

uerpflic^tet, einen bauernben , einer weiteren Slnberung nid^t unter-

liegenben ^a^j^e^beitrag §ur äser§infung unb gu ber am ber 3lmorti=

fation l)erüorgel)enben SJietjrbelaftung an bie ^Jteid>orat§länber ju

leiften imb burd; ä>ermittelung be§ 9ieid^§ - j^inanpiinifteriumS an

bie öfterreic^ifd^e ^inanjüermaltung abjufütiren. @§ fann biefen

Beitrag burd; älmortifation von (Sdjulbüerfd)reibungen ober Äapital§=

rüd§al)lungen in barem üerminbern, unb groar um jenen 33eitrag,

ben bie Sinken ber getilgten Dbligationen nod^ Stb^ug ber 6oupon=

fteuer im ^eitpunfte ber 2:;ilgung auiSmad^en.

Sie Haftung für bie ©d^utben gegenüber ben ©taatögläubigern

tragen au^fd^lieBlic^ bie ^Jieid)§ratglönber. 2)ie ©ebarung, ^ßer^

tualtung unb J^ontroHe ber ©taat§fd)ulb obliegt ber öfterreid;ifc^en

^inanjoerroaltung. (£ie beftreitet il;ren gefamten ©d;ulbenbienft an§

ben a}Htteln il)re§ ^ubgets unter SSerroenbung ber oon Ungarn ju

leiftenben Beiträge. Ungarn l)at lebiglid; ein 9ted)t ber Kontrolle

barüber, ob feine 3a|i^e§beiträge il)rem gefe^lid;en ^widc jugefütirt

roerben. Dfterreic^ ift ebenfo roie Ungarn bered^tigt, burdj 33ar^

rüd§al)lung ober burd; Slmortifation feine Saften anS^ ber (Staate-

fc^ulb §u oerminbern, ol)ne bafe burd) fold;e 9iüdsablungen bie 33ei=

tragspflid^t Ungarn^ oerringert wirb. Sie ^ompetenj ber öfter--

reid;ifd^en ©efe^gebung in 9lngelegenl)eiten ber ©taat^fdjulb roirb

aui^brüdlid) anerfaimt. Cfterreidj t)at inöbefonbere tas» dkd)t ber

i^onoerfion unb ber (£infül)rung oon ßoupon= unb ©eioinftfteuern,

ot)ne bafe baburc^ bie Seitraglpflid^t Ungarn^ berüt)rt mürbe.



0()4 fKid^nrb iHiebl. [1032

2^te ®urd^tüt)rung ber Unifikation erfofi^tc burd) ba^

©cfe^ com 20. ^uli 18»>.^, 9?.©.33. <)<>.

T^anad) unirben fämtlidje ©athnuiien ber fnnbierten adgenieinen

©tQatiM"d)uIb mit 9tnlnQ()me jener, für roetd^c bie Äonoerfton nid)t

bnrdjfüljrbar ober nidjt Qn(.ie;;ei(;t luor^ in eine einl)eitnd;e 5**oige

<Sd;nlb nnigemanbelt, bie mit einer nid)t erptjbaren ©teuer üon

16 '^/o be(aftet luurbe, foba§ bie effeftiue S^er^infung 4/2 ''/o betrug,

©ie 3ol)lung ber 3i"fß'i fott in ©taat^noten ober in fUngenber

Wiin^e, b. i. nad^ bem bamaligen ©tanbe ber 2Bät)rung in ©i(6er,

erfolgen, je nodjbem bie ^in^en ber fouüertierten ©c^ulbentitel in

9Zoten ober in flingenber Warnte begntilt würben. 33eäügli(^ jener

©d)u(ben, bei benen bie 3ö^tung ber 3i"fen in @o(b erfolgte, raurbe

feftgefe^t, ba^ bei ber ^^onuerfion ba§ 20 ^^ranfenftüd = 8 ©ulben

öflerreidjifd^er 2Bä{)rung, fe(bftt)erftänb(ic^ in fUngenber 93?ün5e, ju

red^nen fei. 3luf biefe 2Beife entftanben jiüei ^ijpen neuer einfieit*

(id;er Diente: bie DIotenrente unb bie auf flingenbe 93cün§e

lautenbe fogenannte «Sitberrente. 3!)ie ^in^^n ber nid^t fon«

üertierten Obligationen würben mit einer 20''/oigen ©teuer belaftet.

%üv bie ©laubiger bot bie i^ouüerfion ben 33orteif, bafe fie

bie 3«^fw'i9^fä{)igfeit be§ Btaate^^ fid^erte unb, toie ber ^erid^t=

erftatter ber 9}cet)rf)eit , 3(bg. ©fene, Ijeroor^ob, ffare 3[5erf)ä(tniffe

fd;uf, ba fie ben Umfang ber 3Serpfüd;tung Öfterreid^g ^roeifettog

feflfteßte, roätirenb e^ bi§ baf)in groeifettjaft roar, raelc^e ^Folgerungen

Cfterreic^ au§ ber „9iepubiation" eines XeileS ber ©d;utbenlaft

burd^ Ungarn gießen merbe. %üx tilgbare Dbligationcn rourbe burd^

(Beroätjrung einer ^apitatprämie beim Umtaufd^e ber Obligationen

ein Stnreij gur ^onoerfion gefd^affen. ^ro^bem roagte man nid^t,

bie Äouüerfion auf ©runblage ber g^reiroiüigfeit aufjubauen. § 5 beS

©efe^el beftimmt üietme^r, bafe bie nad^ SBirffamfeit be§ ©efefeeS fällig

roerbenben Sii^f^it 'i^o^ "^it jenem 33etrage auggejafilt tnerben, ben

bie ^efi^er nad) erfolgter Äonüertierung ert)alten (jätten.

Über ben ©tanb ber ©taatlfd^ulb üor unb mä) ber Äonoerfion

gibt bie folgenbe Überfid)t 3Iuffd^tufe:

' |)ier^er gel^örteu bie 2ottonnIef)en von 1839, 1854, 1860 unb 1864, bas

@teueran[e^en »on 1864, bie (Iomo = 9}entenfcl^eine, ba§ 2)omänenanIc[)en 6ei ber

S3obentrebitanfta[t, bie in SBiener SBä^runc^ ncrsinstidien Staatöfd^utben, bie

Sd^ulb be§ Staate^ nn bie ©runbentlaftungöfonbe, bie 80 SJMUionenfc^ulb an

bie 3fntionnI6anf, bie ^riorität^fd^ulb ber 2Bien = ®Ioggni^er Sifenbal^n unb bie

unt)er3in§(ic|e Scfiutb.
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S>itrd) bn» Übereinfoimnen über bie 33eitraiic^leiftiin9 jur aü=

rjemeincn v5tnat^5jd)utb unirbe and; bie in ©taat^noten, ^JJJüiisfd^eineu

unb ^]>artial'-^ijpott)efarainiieifinu^en (©alinenfd)einen) beftel^enbe

f(^n)ebenbe ©d)it(b neu geregelt'.

®ie Stant§noten unb 'Siünsfc^eine im ©efamtbetrage üon

312 aiiiflionen (Sulben (ooo ^33iiaionen C^3u(ben in 9ioten unb

12 äliillionen ©ulben in ^Jcüngfdjeinen) loerben unter bie ioli =

t>artfc^e ©nrantie beiber DUidj^HUten flefteßt: fie [inb

eine gemeinfame, fd^mebenbe ©d)u Ib.

ha ferner bie auf ben Salinen ©munben, Sluffee unb ^allein

einüerleibten ^^artiQt = ^t)potl)e!QrQnnieifungen im betrage üon

1(»0 gjiitlionen ©ulben mit bem Umlauf an ©taatSnoten berart in

^erbinbung gebrad)t maren, bo§ bie ©umme ber ^i)potl)efarf(^eine

unb ber ©toatSnoten gufammengenommen 400 9)Jittionen ©utben

nid^t überfteigen burfte, babei aber innerl)alb biefer 3)tainnmlgren3e

bie jeweilige ^^Berminberung im ©taube ber ^i)pott)efarfcl^einc burd;

©toat^noten in ber 3irfutation ju erfe^en war, fo rourbe bie (Garantie

ber beibeu 9teid)eteile aM) auf bie an§> biefem 3Serl)ältni§ eoentueH

()erüorget;enbe 33erme^rung ber ©taatsSnoten au§gebel)nt.

^ebe anberroeitige 3]ermet)rung ber ©toatSnoten unb 9Jtünäfd)eine,

foTüie bie yjtaferegeln ju il)rer fünftigen ?^unbieruug mürben bem gegen-

seitigen einöerne^men unb ber @enet)mtgung beiber Segi^latioen uor-

bet)atten.

®ie ^^^artial=^ljpott)efaraun)eifungen (©alinenfc^eine) blieben von

ber gemeiufamen ©arantie au^gefc^loffen. ©ie bilbeten einen ^Teil

ber attgemeinen ©taotSfd)ulb , für bie Öfterreid^ attein l)aftet ;
ber

Slnteil Ungarns an il)rer SSer^infung unb 3lmortifation ift bereits

in feinem firen Jahresbeiträge gu ben Saften ber ©taatsfd;ulb ent=

t)aUen.

®ie ©ebarung ber gemeiufamen fd^roebenben ©d^ulb rourbe

bem 9ieid)S^piauäminifterium, bie Jlontrolle ben uou beiben S3er=

tretungSförpern geroälilten ilontrottfonimiffionen übertragen. (®efe^

oom 10. Swni 1868 9t.@.S3. 53 unb ungarifdier ©efe^artifel XLVI
aus 1868.)

®ie mit 312, begro. 412 gjciüionen feftgefe^te oberfte ©renje für

ben gsapiergelbumlauf mürbe aud) feftgeljalten , als man 5ur ein =

^ie^ung ber 9J{üu5f d^eine gegen ©dieibemünjc fd;ritt.

1 § .5 be§ ®efe|eg tom 24. Sejemßev 1867, 9i.@.53. 3 am 1868, unb

imgarifrf)ei- @efe^artife( XV aiiö 1867.
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Qu bem auf @runb be§ ©efe^es oom 1. 3ii(i 18*38 9i.@.S. 84 imb

bee ungarifd^en @e)c|ttrtifel^ VII au& 18(J8 abgefdjtoffenen Überein^

fommen beiber dtei(^§>i)ä{\ten rourbe beftimmt, boB jur @injiel)ung ber

SJiünsfd^eine neue (Silber[d)eibentünjeu ^u 1<) unb 20 J^reujern im

@efamtbetrage oon 12 3}iiIIionen ©ulben auiSgeprägt merben foüten,

unb jiüar 70 "'o für öfterreid^ifc^e, 30 "/o für ungarifc^e 9ied^nung.

®ie eingelöften 9}?ün5fd)eine waren uon ben beiben ^inansüennaltungen

an ba!§ 9teid^§=f^inanämtnifterium abzuliefern, baS il)nen ^um ©rfa^

©taat^noten im gleidjen ^iennraerte ausfolgte. 5Der ©e=

rainn, ber fid^ baburdj ergab, ba^ ein ^ei( ber aJlünjfdjeine uer--

nid)tet ober üer(oren rcar unb nid^t pr ©inlöfung gebradjt luurbe,

follte §toifd^en beiben ginanjüerroattungen in bem ^ert)ältni§ uon

70 : 30 geteilt werben, infolge biefer 9)?aJ3regeI traten an ©teile

ber 9}Kin3fc^eine ©taat»noten im gleid^en 33etrage, unb au^erbem er=

l)ielt bie 9)ionard^ie ein mue§i Umlauf «mittel: ftarf unter*
ro e r t i g e © d; e i b e m ü n § e. Um nämlid; bai§ 2lu§n)anbern berfelben

infolge be§ ©ilberagioS §u oerl)üten, prägte man ai^'-' einem ^^funb

jyeinfilber 10 unb 20 Äreujerftüde im 3iennroerte uon 75 ©ulben,

n)öl)renb für J^urantgelb ber 45 ©ulbenfu^ galt.

3SolIftänbig burd)gefüljrt mor bie Operation erft im Dftober

1870. ©eitler beftanb baiS in Umlauf befinbtid)e ©taat!opapier=^

gelb aus fd^lie^li dj au§ ©toatSnoten, bereu .^öd^ftumlauf

fic^ infolge biefer Slia^regel auf 312, bejm. 412 9Jiillionen

©ulben auSbeljute.

©ine weitere ä^ermel)rung ber ©taatsnoten fanb nid;t mel}r

ftatt, obn)ol)l man in Ungarn für fold^e Operationen mieberliott

günftig geftimmt mar.

6. ^ct ^anfftreit unb bie Söfung ber ^auffraöe im 5tu§g(eid)

ijon 1878 unb 1887,

9iad^ SBieberfterftellung ber ©elbftänbigfeit Ungarn^ befanb fid^

bie öfterreid)ifd^e 9iationalbanf in einer eigentümlid)en SDoppelftellung.

3l)r ^riüileg, ba§ ilir unter ber ^errfd^aft ber g^ebruaroerfaffung

mit ©efe^ üom 20. ®e§ember 1802 (9t.@.33. 2 an^ 1803) auf 15

Sa^re erteilt roorben mar, erftredte fi(^ auf ba§ gange Meid), ^n
Ungarn mürbe jebo(^ bie ©ültigfeit biefeS ©efe^eö nic^t anerfannt,

ba Cfo otme a)iitmirfung be§ ungarifd^en 3ieid^^tage§ juftanbe ge*

!ommen mar. S)ie neue ungarifd;e 'Jiegierung mar, roie tiie S6ni;ai)fc^en

^läne am beften §eigen, feine^roeg^ oon freunblid^en 3tbfid^ten gegen
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bie i^anf befeelt unb {^ntte [id; üoüe ^anblung^freiiieit üorbel)alteii.

©rft ba§ Ü b e r e i n f in in e ii bcr beiben Biegieruiiöen o o m 8. 9)i ä r 5

1807^ c[ah bcr Sanf prouiforifd) für ba§ (aufeiibe 3«^i-" «u<^; i»

Ungarn eine feftere Stcdjtiogrunblage unb anerkannte, ba^ bie 33onE=

frage (im Sinne be;§ Jloinmiffion^entraurfeg §u bem fpäteren @efe^^

artifel XII an^5 1807) ben ©cgcnftanb einer einoerftänbüdjcn Siegelung

burd) beibe ^)icid;stei(e 3U bilben i^abe, fobafs erft bei beni Sdjeitern

einer fold^en Übereinfunft ba» felbftänbige ©efe^gebungäred^t Ungarn^

in Äraft trete.

2^iefe Übereinfunft foüte nac^ ben 2lbfid)ten Sönyat)^' §n einer

üollfoinnienen Untgeftaltung be§ 9iotenit)efen§ im Sinne ber 33anf=

freif)eit unb sur Siquibierung ber 9ktionaIban! füf)ren. ®a§ Sd;eitern

feine^5 3Sa(utaprograminö jiDang \i)n jebo^, f)ierauf gu oersid^ten;

benn er fat) ein, ba§ bie (Srrid^tung einer felbftänbigen Ungarifd^en

Sanf of)ne gleid)§eitige .^erftettung ber 3Satuta für Ungarn ein 2ßagni§

fei, ba§ mal[;rfd^einlic^ nur gu einer ®i§paritöt bcr 9ioten in beiben

Staategebieten, gu einer Sd^äbigung be§ ungarifd^en ^rebite§ unb

§u einer bebeutenben (Srfdjroerung be§ 5Berfef)r» fütiren mürbe. @r

befd)ränfte fid) bat)er barauf, bcr ungarifdien ©efe^gebung für ben

ßeitpunft, in bem ba^^ Sanfpriüileg §u 6nbe ging, freie ^anb ju

maljren unb anberfeit§ barauf ju fetten, „bafe ba§ beftef)enbe 23anf=

inftitnt alle bie ©ienfte leifte, bie Ungarn^ ^nbuftric unb Raubet

von it)m ermarten fönnen" ^.

^n biefem Sinne mürben bie 33ert)ä(tniffe ber San! in bem

3]ö§lauer Übereintommen 00m 12. September 1867 ge=

regelt, ^unft 10 be^fetben lautet: „^nfolange al§> beibe ^eic^g=

teile in gemeinfc^aftlid^em ©inüerftänbniS nid^t neue gefe^lidje ^e=

ftimmungen über ba§ ^ant- unb S^tte^ioefen ber öfterreic^ifd^en

Ü)Ionard;ie getroffen Ijaben werben, mad^t fid^ ba!§ fönigl. ungarifdje

9}ünifterium »erbinblid^, im Jlönigreidje Ungarn eine 3ettelban! nid)t

gu§ulaffen unb ben 53anfnoten ber 9htionalbanl gleid^ ben Staat§=

noten in ben ungarifd;en Sönbern bie 3Wiilotion mit 3wangi5fur»,

foroie bie 2lnnal)me bei allen Staatc^faffen, roie bigl^er, jujugefteljen,

ftellt I)iebei jebodf) bie auSbrüdlidje ^ebingung auf, ba^ bie 9ktional=

banf üerpflid;tet roirb, bie oon bem ungarifdien 3Diinifterium für

nötig erod^teten Filialen ju errid^ten, un\) biefelben ben 33ebürfniffen

be§ §anbel§t)erfel)r§ entfprec^enb ju botieren, bann bafe il)re Statuten

^ ©ie^e $eft 2 biefes ^a^rsanseg, ©. 206.

- Sftebe 2ön^at)g am 8. yJoüember 1867.
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baf)in erroeitert roerben, bQ§ biefe(be ermäd^tigt rairb, aiiä) i^orfc^üffe

auf ©ffeften ber beiben 3ieid)^ljälften , fotoie aud) auf aubere, auf

ber 33örfe notierte Wertpapiere gu leiften^"

^a§ Übereinfommeu trug fomit gleid^faHä beu ßt)arafter be§

^^Nrooiforiumg , unterfd^ieb fi($ jebod) oon ber äliärjoereinbarung biv-

burd), bafe e§ nic^t auf eine feft begrenzte Übergang^äeit, fonbern

auf unbeftimmte Sauer, uämlid; bis jur gefetjtid^en 9^euregeluug besc

Sanf= unb 3fttelroefen§ gefdjloffen unirbe. ©g bebeutete infoferne

einen fdjeinbaren ©rfolg ber 9teic^§regierung unb if)rer auf bie ©r--

^attung ber Sanfeinl)eit gerichteten Seftrebungen, aU bie 9f?euregehing

be§ 53anfraefen§ jiüar in htn Sereid^ ber felbftänbigcn ©efe^gebung

jeber 9ieid)§t)ä(fte fallen, jebod^ im gemeinfd^aftlii^en ©inoerftänbni^

erfolgen fottte. Sie 33anffrage rourbe bamit oertragImäBig unter

bie ©egenftänbe be§ rc i r t f c^ a f t H d^ e n 21 u § g I e i d^ e » eingereit)t. ^n

2i>irf(id^f"eit roar jebod; biefer Grfolg ein giemlid^ fraglicher, roeil in

bem ^aüc, ai§ ein @int)erftänbni§ nid^t erjielt werben follte, bod)

bie 9)iög(id^!eit einer gefonberten Siegelung ber Sanffrage in beiben

9teic^gt}älften offen blieb.

Ser roirflid^e ©rfotg roar fomit aud^ in biefeut fünfte auf ber

(Seite Ungarns; ebenfo würbe in allen anberen 33esief)ungen bem

ungarifc^en ©tanbpunfte ooUe 5Hecf)nung getragen.

Sie 9iec^t§gü(tigfeit beS im ^af)re 18()2 erteilten San!priüileg§

in Ungarn rourbe aud) für bie Sauer be§ ^^srooiforiumS nid)t an^

erfannt. Sie ungarifc^e 9tegierung liejs fic^ lebiglid) gu bem 33er=

fpred^en fierbei, bi§ jur gefe^tid^en 9leuregelung be§ )öan!roefen§ feine

anbere ßettelbanf in Ungarn gu^ulaffen unb ben flöten ber 3ktionalbanf

beu ßroangefurs guäugefteljen. ^iefür »erlangte Ungarn aU ©ntgelt,

bafe bie 9iationalbanf ücrpflic^tet roerbe, bie oon bem ungarifd^en
3}Jinifterium für nötig erachteten g^ i li a t e n gu errid;ten, fie ben Se=

bürfniffen bzä ungarifc^en 33erfel)rS entfpred;enb §u botieren unb

ungarifc^e @ffeften ebenfo roie öfterreidjifd^e ju beleljnen. 9Jcit einem

SBorte, bie ungarifc{)e 9tegierung follte beftimmen, in roeld^em Wa^e
bie San! ibre 93iittel ben ungarifc^en Krebitbcbürfniffen jur 3Ser=

fügung ju ftetlen l)atte, roenn fie il)r ^iotenpriuileg roenigftenS tatfäd^lid)

in Ungorn geroat)rt fef)en wollte. 2tud^ biefe bebingte SSerpflid^tung

^ 3" i'ein Übereinfommen Dom 25. September 1867, roe(c^e§ ba§ Sßöälauet

Ü6erein!omtnen Dom 12. September teilroeife abänberte, raurbe biefer ^unft

nid)t berüf)rt, üiefmel^r au^brücfltc^ burd^ bie itlaufel aufrecfit erl^nlten, ba§ alle

nicf)t auäbrüälirf) geänberten ^^untte aufredjt bleiben.

3tü{)rl)ucfj xxvni 3, i)r'SQ. ö. ©c^moüer. 14
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Ungarne iDiirbe luebev nefe^Ud; fonftioniert no(j^ in einer g^orm ein-

gegangen, lueldje ber 33anf einen unmittelbaren 9ied;tganfprud) gcgen=

über ber nngarif(j^en 9iegiernng gegeben t)«tte, fonbern ba^ Überein=

tonuuen rourbe lebig(id) jroifdjen ben beiben Diegierungen gefd;toffcn,

nnb bie 'Saut ronrbe pim 33ertrag§abfd;luffe nidit jugejogen, ja md)t

einmal offiziell bauen oerftänbigt. (Sie blieb ein öfterreic^ifdjeio 3»*

ftitut, ba§ bemgemä^ ou^fd)lie^lid; ber öfterreid)ifd)en ©efe^gebung

untertag, fo lange nicbt bie in 2luÄfid^t genommene „gefe^lid)e Dleu--

regelung be§ SanfroefenS im gemeinfd^afttic^en ©inuerftänbniffe beiber

9Und;§l)älften" eintrat, ^ro^bem nal)m Ungarn ba§ 9?ed;t in 2ln=

fpru^, bafe bie öfterrei(^ifd)e ©efe^gebung ot)ne feine Buftimmung feine

^'Inberung an ben 9ted)ti^Dert)ättni[fen ber San! oornet^men bürfe,

roeldie bie 9iotenau§gabe ober ha§> 33ebedung§üerl)ättni!§ ber 9foten

betreffe; anberfeitS übernat)m e§ bie öfterreicl)if(^e 9iegierung, bie

33an! gur Erfüllung ber Sebingungen ju üertjalten, an bie ba§ Über^

einfommen gefnüpft war. ^ie öfterrei^if($e 9iegierung follte alfo

ot)ne Ungarns 3uftimmung n i d^ t § oerfügen fönnen, aber gleid^geitig

bie nngarifd^en äBünfd^e gegenüber ber San! n er treten unb üoll^

ftreden. ®ie 33an! fetbft follte, ol)ne in Ungorn eine fefte 9ied;t§=

bafil ju geroinnen, ben ungarifdien i^rebitanfprüd^en im raeiteften

gjiafee entfpred)en, unb infolgebeffen immer größere a}iittel im

ungarifd)en ©efcbäfte feftlegen.

®§ ift begreiflid}, baB bie 33anf auf ein foldjeS 3Serl)ältni§ ein=

juge^en feine Suft ^atte. ©ie ftettte fid^ auf ben ©tanbpunft, \)a^

it)r im 3at)re 1862 ein U§> 1877 bauernbeS '^riüileg fürbaSganse

9ieic^ üerliel)en morben fei, unb ba§ if)r gefe^- unb üertragsmäfeig

erworbenes Meä)t burc| fpätere, ol^ne it)re 3wftinti»""9 erfolgte 9tfte

meber geänbert, nod) gefd^mölert werben fönne. 9cad) anfäuglid;em

3un)arten »erlangte fie bie gefe^lid^e 2tnerfennung il}re§ 9ied)te§

in Ungarn an ©teile ber gewäbrten seitroeiligen ©ulbung auS

DpportunitötSgrünben unb erftärte, anbernfallS auf eine SXuSbebnung

il)rer ^ätigfeit in Ungarn nid;t eingeben gu fönnen.

9luf ber anbern Seite roieber(;olte bie ungarifd^e 9tegierung,

angefpornt burc^ ben fteigenben ©elbbebarf raäl)renb ber 9tra beS

„mirtfc^aftlid^en luffdjruungeS" üon 1869 bis 1873, unter 33erufung

auf baS Übereinfommen oom ©eptember 1867 immer bringenber bie

^orberung imd; ©rl^öl^ung ber Dotation für bie ungarifdjen Sanf=

anftalten, nad) @rrid)tung neuer gitiaten in ungarifd;en ©täbten unb

nac^ Bulaffung ungarifd^er ^;>apiere ^ur 33elel)uung, raäl)renb fie

gleichseitig Bugeftänbniffe in ber 9ted)tSfrage teils ableiste, teils an
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^ebingungen fnüpfte, biird^ bereu (SrfüQung bie ^ant fic^ mit bem
^ni)alte if)re» ^rioilegium^ in aBiberfpruc^ gebrad^t unb i[)re(5teaimg

in Dfterreic^ gefäi)rbet f)ätte.

Siemüc^ unoerfjüQt trat babei ha§> 33eftreben jutage, ber

ungarifc^eii ©efeggebiing in ber 33anffrQge freie §anb §u mai)ven

unb bie ^anf burd^ bie ftoatlid^e Sebro^ung il^rer 9ted)t§ftettung

tüomöglic^ §u einem ©ingeEien auf bie ungorifdien Sßünfc^e mä) (Sr=

ridjtung einer fe(bftänbigen 9cotenbanf ober bod^ einer oon äßien nnr

formen abhängigen ©ireftion in $eft §u bringen.

3In biefem ©egenfa^e ber Qntereffen entjünbete fid; ber 53 a n ! =

ftreit, ber fid) burc^ faft ein ^ai)Viti)nt fiingog unb auf Seite ber

^anf jeitioeife mit ben 9)ZitteIn ber 33enüeigerung Qngefprod;ener

itlrebiteriüeiterungen
, ja fogar ber ilrebitentgiefiung , auf ©eite ber

ungarif^en 9tegierung burd; Semonftrationen mit 53anfenqueten unb

^arlamentSrefohitionen, burd^ ©ntfeffetung ber 2Igitation für bie er=

ric^tung einer felbftönbigen 53anf unb burc^ S^erfu^e, ber ^an! ein

^onfurrengunternefimen in Ungarn ju fd^affen, bag im geeigneten

3eitpnnfte ibre 9b(Ie gan?^ überne[)men fönnte, gefü{)rt rourbe.

@r tpurbe naturgemäß balb ju einem i^ampfe ber beiberfeitigen

Siegierungen unb Parlamente um bie ^rage ber Sanfein^eit ober

^anftrennung unb, a(§ biefe ^^rage jugunften ber ein^eitlidjen ^ant
€ntfd)ieben ipar, um ben ©influ^ in ber Sanfoerroaltung unb bas;

^M§ ber Selbftänbigfeit, ba§ ben ungarifdjen 9(nfta(ten juerfannt

werben fodte. Seinen ^öbepunft errei^te biefer Älampf bei ben

^^ertianbhingen über bie ©rneuerung be§ SanfprioifegS in ben ^afiren

1877—1S7S, bie mit benen über bie ©rneuerung beic nnrtfd^aftUd;en

Sfusgteic^eS 5ufammenfie(en.

®ie unerfdbütterlicbe ?veftig!eit ber 53anfbireEtion bitbete TOät)renb

biefe§ ^ampfe^ oft eine beffere Sd)u^n)ebr für bie ^ntereffen ber

öfterreid)ifc^en 9ieid)gl)ätfte, al§ bie Haltung ber ff. 9tegterung, bie

fid^ me^r ai§, einmal baju bringen ließ, auf bie 33anf im (Sinne

ungarifd;er ^^orberungen einen Srucf ju üben. ÄompUjiert unirbc

ber groifd^en ber S3anf unb ber ungarifdjen Siegierung fc^mebenbc

Streit nod; burd; einen bamit in engem 3iifammenf)ange ftet)cnben

Streit ber bei ben ginangoertoattungen.
®a^ Übereinfommen uom 29. ©egember 1802 oerpftic^tete

nämüd^ ben Staat, mie bereite ermähnt, für haS, 80 3)Hnionen
©artefien, ba0 i^m bie 33anf ate ©ntgelt für bie ißerteibung beö

^lotenpriöilegg überlaffen f)atte, eine $auf djalf umme oon jätirlid^

1 9)iiaion ©ulben gu entrid;ten, fall§ bie^ 5ur ©rgänjung ber

14*
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^ioibenbe auf 7 ^% notiDcnbin fein follte. 5)iefer %ali trat im

3al)re 1867 ein, ba ba§ @§fompte= unb ®arte{)enQefd;äft ber ^anf,

foinie i()r Sanfnotonumlauf infolge ber ÜberfüHunn beä i^erfel)re§

mit Staati^noten gefunfen mar, unb il^r ©efd)äftäerträgni§ fid) iii'

folgebeffen fo ungünftig geftaltete, bafe felbft bei 3i'i^e($n""9 ^»-'^

^^aufd;al;^al)(ung von 1 '»^Jiiflion bie 3)ioibenbe nur GV^^/o erreid;te.

STie 3flt)fn"9 iinirbc üon ber ^onf am 28. ^tooember 1807 ein=

geforbert unb oom öfterreid^ifd^en ginansminifter, ber bis gum @r=

laffe ber ©ejembergefe^e auc^ bie 9ieid;§finan§en oerroaltete, av§i ben

9(ftioen ber gemeinfamen 3entra(finonjen geleiftet, fo ha^ auä) Ungarn

an biefer Ballung teilnahm. ®er ganje SSorfatt blieb unbead^tet,

baljer mürbe bie ^rage ber 80 gjlittionenfd^utb in ber Debatte be§

öfterreid;ifc^en 9tei^§rate§ über bie SeitragSleiftung Ungarn^ §ur

attgemeinen ©taat§fd}ulb, bie am 10. ©egember 1807 begann, nid)t

einmot ermähnt unb and; im ©efe^e felbft nid^t geregelt. @rft als

im 3al)re 1808 bie Trennung ber ^teid^Sfinanjen üon benen ber 3teid^§--

rotslänber oollsogen mar^ unb bie ^rage auftaud^te, toer bie in

biefem ^ai)xe t)orauSfi(^tlicb abermals notroenbig roerbenben 3al)tungen

ber ^aufd)alfumme ju leiften l)abe, mad^te man bie ©ntbedung,

bafe man bei Siegelung beS ungarifd)en Beitrages ^ur

©taatSfd^ulb burd^ baS ©efefe üom 24. ©egember 1807 {^M.'B.

3 QuS 1808) bie 80 iDHl lionenf d)u Ib an bie San! o Olli

g

oergeffen t)atte.

2)er öfterreic^ifd^e ^^^inanjminifter ®r. ^reftel fud^te nun in

einem längeren 9?otenn)ed^fel im 3=rüt)ial)re 1808 gegenüber ber

ungarifc^en S^tegierung bie 3lnfd^auung jur ©eltung gu bringen, ba^

bie ^rage beS Sanfbarlel)enS oon 80 9}tilIionen bei ber Siegelung

ber (StaatSfc^ulb in ©c^roebe gelaffen morben fei, unb ftellte bie

grage, in welchem 9)(üBe Ungarn §ur 9iüdgal)lung biefeS ©arle^enS

unb jur allfättigen 3a^f""9 ^^^ 3^»fß»Paiif($ole^ beitragen roerbe.

er l)olte fii^ bamit eine fc^roffe 2tblel)ming, inbem @raf Söntjar»

in feiner abfdjliefeenben 9tote oom 25. Wiai 1808 runbroeg erHörte,

mit bem 58orfd^lage, an ber 80 3)?iaionenfd)ulb teilgunelimen , nid)t

üor ben 9ieidbStag treten ju fönnen.

®ie öfterreic^ifd;e 9iegierung fuc^te nun ber grage ^aiiüxd) auS

bem 2Bege §u ge|en, bafe fie burc^ eine ©rroeiterung beS @efd)äftS^

^ SDer Bisherige öfterreicfiifd&e ginattäminiftev greife vr oon 33ecfe

ü5ernal)m mit bem 1. Jänner 1868 bas Dieid^s = ^inanjmitnftevium, an feine

©teEe trat im öften*eicf)ifd)en ginanäminifterium X>v. 58refte(.
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freife^ ber Sanf, bie gteidjjeitig ben von biefer gefteöteii (SnU

fd^äbigung^forberungen für bie ^erle^iing i\)ve§ '»^rioilegiumö im

3al)re 1806 eiitfprcd^eu foQte, unb burd; 33erminberung il)re§ Slftien-

fapital^ von 110^/4 auf 90 «Diill. ©ulben bie @rreic^ung einer

7^0 igen 33er5infung gu ftd^ern trod^tete. ®iefe ^apitalgrebufticn

raurbe am 15. 9ioüember 1868 burd; SJüdsaljlung von 135 ©utben

auf jebe 2l!tie oolljogen. ^ro^bem fd)IoB ba§ 3a{)r 1868 mit einem

3tbgange von 340 543 ©ulben auf bie ©umme, bie gur 9]ertei(ung

einer 2)iüibenbe oon 7 *^/o notiuenbig geroefen roäre , moki bie ^Bant

naturgemäß ber ©iüibenbenbered^nung für bie S^it oom 1. Jänner

big 15. 9ioüember ba§ alte 9lftien!apita( oon 110 V4 3)tittionen, unb

nur für ben 9ieft be;! 3a()re§ ben rebujierten betrag oon 00 gjiittionen

§ugrunbe legte. ®ie Sonf fprad^ bie 33ergütung biefer ©umme an,

ber ©taat oerroeigerte fie unter ^inraeiS barauf, ba§ iljre 3a^)fi"iS

ein ^^räjubij in ber j^rage ber 80 3)iiIIionenf(j^ulb bilben mürbe, ba§

uermieben roerben muffe, unb ha^ ber erhielte Ertrag jur 3Ser§infung

be§ in ber 33ilan5 erfd;einenben rebujierten 2lftienfapita(g Don

90 9JJiIIionen au§reid)e.

^m Saufe ber fotgenben ^a^xe tarn e§> bis jur gerid;tüd)en

^(age, bie in allen ^nftanjen jur ^serurteilung be§ 3trar§ fütirte,

o£)ne ba§ e§ jeboc^ ju einer 3al)^u"9 0" bie 23an! fam, ba mittler^

tueite bal ^lanfpriüileg erneuert rourbe, unb bie 33anf Ijiebei auf

i()ren 3lnfpruc^ oerjidjtete.

2)er ©treit äraifd)en ben beiben ^'iegierungen 50g fid) big jum

33eginn ber 5lsert)anblungen über bie ©rneuerung be§ Sluggleid^eg im

^a^re 1877 ol)ne @ntfd)eibung l)in. @rft im Saufe biefer gelongten

fie ju einer 23ereinbarung, aU bereu ©rgebnis jugteid; mit hen

übrigen ^^oriagen über bie (Erneuerung beg roirtfdjaftüd^en 2tu!og[ei(^eio

unb über bie ^ffegelung ber 33an!frage bem ijfterrei(^ifd)en 3(bgeorbneten=

l)aufe am 2:}. 3(pri( 1877 ein ©efe^entrourf unterbreitet rourbe, ber

bie Gntfenbung oon ©eputatioiien ber beibcrfeitigen 3]ertretunggtörper

jur ^ert)anblung über bie Streitfrage anorbnete unb für ben f^aÜ,

ha^ fie uic^t binnen 6 3Jfonaten ju einer 33ereiubarung gelangen

foüten, bie CS'utfdieibung einem Sd)iebggerid)te guiuieö. ^uv Tilgung

ber S3antfd)ulb mürbe ber 3(nteil am 9ieinertrag ber 33anf beftimmt,

ben bag mm ©tatut ben ^)tegierungen suioieg. ©od; mären im

g^aUe einer (Sntfdjeibung jugunfteu Ungarnio 3<) ^0 baoon an bie

ungarifi^e ^inaugoerroattung aug5u§al)(en unb roeitert)in bireft abju-

fü[)ren getoefen.
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2)er i^ol•fci^(ng einer fd)ieb§rid;tevlid;en ©ntfd;eibunc| [tiefe in

beibeii ^Parlamenten auf äBiberfprui^. 1)05 öfterrcid)if^e9(bgeorbneten=

finu5 befd)(ofe in feiner ©itunuj üom :>. ©ejember 1877, nad;bem e§

bcn übrigen ^eit ber 33anfuor(age gene()migt t)atte, bie ganje g^rage

an ben 3(n§g(eid)lau§fd)ufe jur neuerlid)en 33eratung unb ^Intrag--

fteüung jurndjuroeifen. Über 3(ntrag be§ 3ln§fd!uffeg^ rourbe bnrc^

(Ä)efe^ üom 3. 2lpril 1878 9iW.S(. 20 bie jur 3Serl)anbhing über

bie Duote gen)ät)lte Deputation beauftragt, mit ber sum gleichen

Sroede entfenbeten ungarifi^en 9icgnifolarbeputation auä) über bie

Siegelung ber 8o gjcittionenfd^ulb in ^-Berf)anblung ju treten.

Die 5ßer{)anbtungen ber beiben Deputationen fül^rten 5unäd^ft

ju einer neuerlichen ^Betonung be§ üon beiben (Staaten eingenommenen

Diei^tSftanbpunfte».

33on öfterreidöifc^erSeite würbe bie ^orberung, bafe Ungarn

an ber 5l^er§infung unb 9iüd3at)hing be§ 80 g)cilIionenbarlet)en§ teil^

äunel)men ^aht, mit bem Urfprung unb ber 9ktur biefer ©djutb unb

mit bem engen 3HföW"ient)ange jn)ifd;en i^r unb bem 9ted)t§üert)ältni§

ber San! gum ©toate begrünbet^ Die 8o ^DiiUionenfdjulb bilbc

einen 9teft ber alten 9cotenfd)ulb be§ ©taateg an bie 53anf. Sie

fei fd^on au§ biefem ©runbe ber gemeinfamen fd^roebenben ©d^ulb

in ©taatSnoten gleic^jutialten unb fönne ebenforoenig tüie biefe unter

ben Deil ber öffentlichen Sc^ulb gerechnet werben, §u beffen 9tüd=

5at)lung unb 3^er§infung ber oon Ungarn nad^ bem ©efe^e üom

24. Dejember 1867 (9ft.@.33. 3 aug 1868) übernommene fire 3af)re§=

beitrag ju ben Saften ber ©taotsfd^ulb beftimmt fei.

Die formelle 9ted)tggrunblage für ha§> 80 3)^ilIionenbarlet)en

bitbe ba§ »anfgefefe üom 27. Dejember 1862 (^R.©.^. 3 an§> 1868);

nad) biefem erfd^eine ba§ Darlelien al§ Entgelt für bie 2>erlängerung

be§ San!priüileg§; feine Siegelung ftel)e bal)er im engften 3ufammen-

^ange mit jener beö gefamten 3ied^t§üer]^ältniffe§ ber 9?ationalbant

unb wie ba§ ^rioilegium biefer auf ba§ ganje S^eid^ fi(^ erftrede,

belafte anä) bie 8o ^FiiEionenfc^ulb gleid)mäfeig alle Deile ber

dJZonar^ie.

1 SBgt. ^ieräu: 3fJeuroirt^, 93anfafte unb Snnfftreit, ®. 394ff.: Sön^ai),

Sie Sanffrage, <B. 365 ff. unb ben SBeric^t bev mit ®e)e^ mm 3. 2(pvil 1878

ju a.^erf)anblungen mit ber ungarifd^en 3Jegniforarbeputation be^ufö erjielung

eines ©inoerftänbniffeS über bie ^öeitrageleiftung beiber Sieid^^tiälften jur Tilgung

ber Sd^utb »on 80 Wall, ©ulben an bie öfterreic^ifd^e 3JationaIbanf beauftragten

Quotenbeputation in 9Jr. 828 ber :öeiragen ju ben ftenograp^ifc^en

^rotofolten bei öfterr. 2lbgeorbnetenf)aufeä, VIII. ©effion.
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hieran fei burc^ bie 2hi§gleid^gt)er{)Qnb(ungen oon 18G7 unb

bie auf ©runb berfetbeu erfoffeiien ©efe^e nid;t!o geänbert rcorben,

ba bie 33Qnffrage unb infolgcbeffen anä) bie 80 3)iiüionenfci^ulb barin

nid^t berütirt rourbe, oiehneijr nad; ben 3Sereinbaningen oom 8. SHärj

unb 12. September 18G7 einer abgefonberten Vereinbarung Dorbetialtcn

blieb. Ungarn Ijahe bafier aufeer ben 33erpf(id)tungen, raeld^e e§ xM--

^id)iliä) ber attgemeinen ©taat§fd;ulb übernommen Ijabe, au^ nod^

feinen 3lnteil an ber 80 9JJiIIionenfd;ulb ju tragen.

Ungarn loieg bemgegenüber barauft)in, ba§ bas ^anfgefe| üom
27. Se^ember 18G2 für Ungarn feine rec^tlid^e ©ettung ):)aü, ba eg

o^ne Buftimmung be§ ungarifd;en ^teidj^tage^ suftanbe gefommen

fei. SejügUd^ ber ©taat^fd^utben, unter bie ja bie 80 iiiIIionen=

fc^ulb groeifedo^ gätjle, fei biefer ©runbfa^ in bem ©efe^artifel XII
au§> 1807 nod^ au^brüdlid; auegefprodjen roorben.

Übrigeng liege in ben öfterreid)ifd)en 3(rgumentationen ein äBiber=

fprud). SBenn fid) bie ©üftigfeit be§ ö|terreid)ifd;en (Sefe^eS oom
27. 2;e§ember 1802 auc^ auf Ungarn erftredte, toäre es \a nid^t not-

luenbig geroefen , im ^ai)xe 1807 über bie 3knffrage ein befonbereg

Übereinfommen §u fd^lieBen, unb e§ ijätte feinen ©inn ge()nbt, ber

ftärferen 9?ecl^t§bafi§, näm(ic§ einem red;t§gültigen ©efe^e, eine

fd^roädiere 9iec^t§bafig, nämlic^ eine Verabrebung mit ber bamaügen
ungarifc^en 9iegierung, bie otjne @enet)migung ber gefe|lidjen 93er--

tretunggförper getroffen rourbe, anzufügen. ®urd^ bag Vö§(auer

Übereinfommen fei im ©egenteite anerfannt roorben, ba^ ha§> öfter=

reid^ifd^e Sonfgefel oon 1802 für Ungarn feine ©ültigfeit Ijaht, unb
baß, ba auc^ fein anbereg redit^gültges ©efe| be^ügtid^ ber S3anf=

frage in Ungarn beftef)e, big gum (Srlafe eineg fold;en ©efefeeg eine

proüiforifc^e Siegelung nottoenbig fei. ®ag SSöglauer Übereinfommen
i)ab^ nur einen modus vivendi jroifdjen beiben 9tegierungen gefd;affen,

aber niemals bie ©enet;migung be§ ungarifd)en 9teid^gtageg erfangt,

fönne baf)er für bag Sanb nid^t red;t(id) oerpffid^tenb fein. 2lber

fefbft xümn man bieg annetime, fönnten fid) bod; bie übernommenen

3?erpf(id^tungen nid;t über ben SBortlaut beg Übereinfommen^ f;inau§

erftreden, ber ber 80 a){ilIionenfd)ulb gar feine erroäfinung tue.

3tud; ifirer (5ntftef)ung unb 9{atur nad; fei ein Ünterfdiieb

giuifdjen ber 80 gJtiUionenfdjuIb unb ber fogenaimten „allgemeinen

©taat§fd)ulb" nic^t üorl)anben. ^afe bie Sanffc^ulb unb i^re mä'
äal)lung im 3ufammenl)ange mit ber Xauev beg 33anfprioilegg ftel;e,

fei für Ungarn bebeutungglog, weil bag Sianfprioileg für Ungarn
feine red;tlid)e ©ültigfeit befi^e. 2tuBerbem fenne ber ungarifd^e ©e--
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fe^artifel XV auv 18ti7 ben 3lu!?brudf „allgemeine ©taatSfd^ulb"

überljaupt md;t. (B^ uierbe bariu nur oon bem 33cttrQg Ungarns §u

ben Si"^'" "^^^ „ln§f)erigen (Staat§frf)ulben" unb von ben „gegen=

luärtig defteljenbeii (Btaati§fd)ulben" gcfprod;en, unter meiere sioeifel-

Io!o au<i) bie 8(» ^})iilIioneni(^ulb geljöre.

(S-benforoenig fei in biefeni 63efege baoon bie 9lebe, bafe Ungarn

ben barin feftgeftellteu unüeränöertic^en Beitrag nur für geroiffe

(StaatSfd)ulben ober auf SafiS einer beftimmten ©d^ulbenfumme nad;

irgenb einem beftimmten ^^erjentfa^e übernontmen bätte. 9)ian i)ahe

tkä oermieben, um bem ©runbfa^e 9ted)nung ju tragen, ha^ Ungarn

feine gemeinfamen ®d;ulben anerfenne unb in feinem SiedjtSöerfjöltnis

§u ben (Staatsgläubigern ftel;e; au^erbem fei nod^ bie (Srroägung

maßgebenb geroefen, ha^ ber ©tanb ber öfterreid;if^en otaatSfdjulb

§u üerfd^iebenen Seiten oerfd^ieben auSgeraiefen luorben fei, unb ba^

Ungarn, wenn es eine ^eitragSteiftung ouf ©runb einer üorljer feft=

gefteltten ©umme übernommen f)ätte, fürd)ten mufste, eS fönnte fpäter

bie 9ii(^tigfcit biefer ©umme angefod;ten, unb Ungarn gegenüber eine

neue gorberung erljoben roerben. 3fuS biefen beiben ©rünbcn fei

üon ben ein^etnen ilategorien ber ©taatSfc^ulb unb oon it)rer oumme
nid;t gefprodien unb bto^ ein unoeräuberlicber ^^aufd)albeitrag über=

nommen raorben. (Sbenfo (eifte Ungarn aud) §u ben Ä'often ber ®elb=

befdjaffung für bie -Z^ilgung jener ©i^utben, roeld)e nidjt in eine ein=

Ijeitüc^e 9ientenfc^uli) umgeroanbelt raerben fönnen, nur einen firen

^aufd;albeitrag. 3öenn e§ gleicbseitig auf bie 3Sortei(e oergi^tete,

bie mit ber 5^onoerfion, ber Sefteuerung ber ßouponS unb ber ge=

famten 3}JanipuIation ber ©taatsf^ulb üerbunben finb, fo fei bieS

nur für bie 33erul)igung gefd^eljen, ba^ auc^ unter bem S^itet ber

^^itgung nic^t fonüertierter ©c^utben gegen Ungarn feine weitere

Jvorberung er(;oben luerben tonne. 2)er ©efe^eSartifet XV au§> 18(37

fenne Datier nur 2 2trten oon StaatSfd^ulben: fotd^e, bie in eine

einfieitlid^e 9ientenfd;ulb umgeraanbelt werben fönnen, unb fotd^e, bei

benen eine nac^ einer gemiffen ^nt erfolgenbe JlapitalSrüdäaljlung

auSbebungen ift- S)aB eS aufeerbem nodb eine 3. 2lrt üon Staats-

fc^utben gebe, bie eine StuSnal^me bitben, unb unter bie bie 80 3}JilIionen=

fc^utb gebore, fei nirgenbS gefagt. Siefe ©c^ulb gehöre oietmel^r

offenbar in bie ilategorie jener (Sc^utben, n)et(|e nid)t in eine ein=

t)eitlid)e 9ientenfd}u(D umgeraanbett werben fönnen, fonbern in barem

©elbe 3urüd§usal)(en finb; bie ©elbbefdjaffung für i^re 9iüdäat;lung

treffe bat)er einjig unb adein bie iHeid^SratSlänber, Ungarns 23eitrag
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bogu fei in ber ^^Quf($a(fumme oon 1 150 000 ©utben entf)alten, ben

e§ §u ben Soften ber Sdjulbentilgung übernommen Ijabe.

3)a§ ungarifc^e @efe| fenne in biefer ^ejiel^ung überf;aupt nur

eine einzige 2tu^na§me, unb biefe begiel^e fid) ausfc^ÜeBlid) auf bie

fc^raebenbe ©d^ulb in Staationoten unb a)tün3fd)einen, bie burd^ § 5

be§ @efe^e»artifelio XV a\i§> 1867 unter bie gemeinfame ©orantie

lieiber Xeik geftedt tuerbe. S)ie 80=9)iiIIionenfd;u(b fönne bafjer nid)t

aU eine gemeinfame fd;tüebenbe Sd)u(b gleid; ber 9iotenfd)u(b be-

^eid^net werben.

3n einer gerne infamen llonferenj beiber ^Deputationen,

bie über ^orfc^tag ber öfterreic^if($en Deputation am 15. Slpril 1878

5ufammentrat, würbe tro^ ber a]erf(^iebent)eit be§ 3ied^t§ftonbpunfteä

bereite über ba^ 9JiaB ber attfäüigen 9lntei(nal^me Ungarn^ an ber

^anffd;ulb oerf;anbeIt. Sie 9}citg lieber ber öfterreid^ifd^en Deputation

erflärten, baB unter ba^ 33eitrag§üer(jä(tui§ üon 70:30 nid;t Ijcrab*

gegangen werben fönnte, ba§ jebod; J)infid^tlid^ ber 3o^Iung§-

mobalitäten nad; 2(b(auf be§ gegenwärtigen S3an!priöileg§ 3u=

gcftänbniffe möglid^ wären. Dagegen wiefen bie ungarifd;eu

Deputierten barauf |in, ba§ ba§ im ^al^re 1867 oereinbarte ^ei=

traglüerf)ä(tni§ gu ben Saften ber ©taat^fdjulb 23 : 77 fei. ^m
übrigen erftärte bie nngarifc^e Deputation, ba§ fie nid;t in ber Sage

fei, ^^orfd^Iäge gu mad^en ober angunefimen, fonbern nur bie 5Bor-

f d)(äge ber öfterreid^ifd^en Deputotion für ben 9teid^§tag ad referendum

nefimen fönne.

Die 2Beiterfüi;rung ber 33er^anblungen würbe gegenftanb§Io§,

weil gwifd^en ben beiben 9tegierungen eine neue ^Vereinbarung gu=

ftanbe fam, bie bem öfterreic§ifd;en 3lbgeorbnetent;aufe am 7. 9)iai

1878 üorgelegt würbe. Danad; fottte bie Sanf ba§ 80=g)tiaionen-'

barlefien wäf^renb ber Dauer be§ neuen ^rioiIeg§ jinfenfrei belaffen.

3u feiner 3:ilgung foüte junäd^ft ber im neuen 33anfftatut ben beiben

9teidf)gplften 5ugeba($te Slnteil am 9teinerträgnig oerwenbet unb
jäljrlid; oon ber ©djulb abgefd;rieben werben; bie S^üdjaljlung be§

nod; 21b(auf be§ ^rioitegg nod; »orfianbenen ©d;u(brefte§ überna£)men

bie 9teic^^ratg[änber, bie auf biefe äöeife ber 33anf gegenüber aUtein-
f diulbner würben; bod; üerpfÜd;tete fid) Ungarn, ber öfterreid;ifd^en

i)teic^§(jä[fte 30" o ber geteifteten Ba^j^ung oljne Sinfen in 50 gleid^en

Öatjreioraten ^urüdguerfe^en.

Diefe SVereinbarung erJ)ie(t bie ©eneijmigung beiber Parlamente
unb würbe in Cfterreid^ aU ©efe^ oom 27. ^uni 1878 9i.@.33. 64,

in Ungarn at§ ©efe^artifel XXVI an§> 1878 publiziert.
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Xem öfterreid)ifd)en (Staiibpuiifte mar bnrin injofern ^iediiiung

fletraflen, aUi Uiu^nru \id) überl)nupt 511 einer 2(ntet(iiQl)ine an ber

<Sd)itIb Iicrbcilicfe. ^''^^^üitfl f^i'f ^ie -Ö^^c ber ^^elaftung entl)ie(t bo-

gegen bn!§ Übereinfommen ein 3ii9*-'ftänbni§ nn Ungarn, ba Öfterreic^

bei 33arriicf5al)hing be§ ungetilgten 9te[teg nad^ Slblauf be§ S3an!--

prioilegö ben ganzen 33etrag ooH auflegen mu^ unb i()n Don Ungarn

in 50 g(eid)en ^atjre^raten ot)ne 3i'M'en giirücfert)ält, woburdj fid^

für Ungarn eine bebeutenbe 3i»f'^"ßrfpörni§ unb infolgebeffeii eine

^erabminberung feiner Seiftung auf weniger oI§ -30 "/o ergibt.

5(uBerbem erhielte Ungarn bie üoUfoinmenc 3lnerfennung feinet

prinjipiellen ©tanbpunfte^, ber auä) in ben @ingang§roortcn beg @e-

fe|artife(§ XXVI au§> 187S jum 3Iu§brucfe fam^

^ie übrigen 9teci5t§oerI)äItniffe ber 33a nf rourben auf

bualiftifd^er ©runblage neu georbnet. ^n bem ©efe^e 00m 27. ^unt

1878, 9^.@.33. iJÖ begro. bem ungarifc^en ©efefeartifet XXV au§

1878 anerfannten §unäd)ft beibe Staaten gegenfeitig it)r Siedet, fe(b=

ftänbige 3ettelbanfen gu errid^ten, oerpf(id;teten fid) jeboc^ gleid;jeitig,

boüon für bie nädiften set)n ^at)re feinen ©ebraud) gu mad^en. 3ln

Stelle beffen rourbe bie bi§l)erige 9JationaIban! in eine „Öfter^
rei(^ifd^:=ungorifd^e San!" umgeroanbelt , ber auf ©runb
neuer Statuten ein ^^rioileg für bie B^^t üom 1. ^nnx 1878 bi§

31. ©egember 1887 erteilt rourbe. S)en Sl^xeiSi für bie Grteilung be§

'^riüilegS bilbete bie 35erlängerung be§ 80 'Biittionen = ©arle^enS ^

unb bie llbecnal)me beftimmter 33erpflid)tungen in bejug auf bie

Dotation ber ungarifd^en Sanfanftalten*^. Sie 33anf ntad^te fid^

^ 2)arin rourbe erünit, ba^ bie Sänber ber ungarifd^en Ärone burd^ bie

S8anffd)ulb rec^tlid^ nid^t belaftet feien unb bafe fte bem im ©efe^artifel XII,

1867 eingenommenen ©efid^täpunfte ber Silügfeit bereite burd^ ben @efe^«

artifel XV, 1867 über bie Seitrag^Ieiftung jur allgemeinen ®taat§fd^ulb ©enüge

geteiftet [)ätten, roeoroegen für fie feine 3]erpflic^tung beftef)e, 5ur ^Tilgung ber

80 SKillionenfd^ulb no(^ befonberä beijutragen. Sie ßrmäd^ttgung ber Siegierung

5um Slbfc^htfe beä Übereinfommen^ erfolge ba^er nur, bamit bie gefe^lid^e

Siegelung ber jroifdjen beiben Sleid^lfiälften fd^roebenben finanjiellen unb mixt-

fc^äftlid^en j^ragen feine roeitere Sßerjögerung erleibe.

2 2)urdö bn§ auf ©runb beä ©efe^eg üom 27. ^uni 1878, 9i.0.33. 64

unb be§ ungarifc^en ©efe^artifelg XXVI au^ 1878 abgefd^Ioffene Übereinfommen

mit beiben 3fiegierungen »om 28. Suni 1878 in betreff ber 80 9Jiiaionenfd^uIb.

3 2)urc^ ba§ auf ©runb be§ ©efeheö oom 27. ^uni 1878, 9i.®.33. 66 unb

be§ ungarifc^en ©efe^artifelä XXV au§ 1878 abgefc^Ioffenc Übereinfommen mit

beiben 3'legierungen oom 29. Quni 1878.
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»erbinblid;, ber Tireftion in 33ubQpeft für bae @§fompte= unb ^ar*

Iet)engeid;Qft ber ungarifd^en 'Sanfplä^e eine 3)otation oon 5og)iiüionen

(Äiulben (= 25*^0 ber gefamten Dotation) gusuroeifen, tuelc^e auf

öfterreid^ifc^en ^^lägen nid^t öerioenbet lüerben barf. Qu ben un^

mittelbar üorangcgangenen Qaljreii ^otte bie 5)otation ber ungari-

feiert '^(ä^e 48 SOciüionen, b. i. 24 "/o ber gefamten Dotation aug=

gemadit, foba^ bie äsereinbaritng nur eine mäßige örl)öf)ung mit \iä)

brad)te, bie t)inter ber urfprüngUdjen g^orberung Ungarn^, bie

^Dotation nad) bem 33ert)ältni§ ber Duote gu üerteiüen uub baf)er

ben ungarifd;en ^^sfä^en 32 "/o jujuroenben, immer nod^ wefeutlid)'

jurüdblieb. ®rft anfangt ber at^tgiger Qaijre rourbe bie uugarifd^e

Dotation von ber 33anf freiroiüig auf ()0 9}iiD[iouen ober 30°/o ber

gefamten 3)otation erf)ö{)t.

?^ür ben ^aö eineS größeren ^rebitbebarfeS üerpfüd^tete fid^ bie

^^anf, auä' ben §ur 3]erfügung be^ (5<eneralrate§ ftefjenben allgemeinen

3ieferoen audj einen bie Dotation oon 50 SRiUionen überfd^reitenben

'betrag oorüberget)enb bem ungarifc^en @ef(^äfte gujuiüeifen.

©nblic^ oerbanb fid^ bie ^ant, bx§> 1879 in Dfterreic^ fünf,

in Ungarn fieben neue S^ü^^Söuftalten an ben burd; bie 9iegierung

3U bejeidtmenben ^tä^en gu errichten uub fpäterl)in nod^ weitere brei

Filialen an ungarifc^eu '^tä^en in!o 2^b^n gu rufen.

2Iud) in ber Drganif ation ber ^erroaltung machten fid^

buaüftifc^e ©runbfä^e geltenb. S)ie ?yirma rourbe in beiben ©prad^en

regiftriert, "i^a^ ©iegel foHte bie SBappen beiber Staaten tragen, bie

^anfnoteu auf ber einen ©eite mit ungarifd)em, auf ber anberen

mit beutfd^em 2^erte oerfetjen fein.

Ser Si^ ber ©efellfd^aft blieb aUerbingg 2Bien, bod^ trat neben

bie SBiener ^auptanftatt eine §roeite in 53ubapeft mit gleid^em @e=

fd)äft§freife. 2ln bie ©teile ber biSberigen Sanfbireftion mürben

jroei 2)ireftionen in 9£^ien unb 33ubapeft gefeilt, beneu al§ 3entral^

organ ber ©eneralrat in 2Sieu übergeorbnet mürbe. 3tu feiner ©pi|e

ftel)en ber ©ouüerneur unb jroei 3>i§egouoerneure, bie com Äaifer er=

nannt roerben, unb §roar ber ©ouoerneur über gemeinfamen ä^or--

fcbtag be§ öfterreidjifdjen unb be§ uugarifcbcn ^^inansmiuifteriumg,

mäf)renb nou ben beiben ^^isegouüerneuren ber eine burd^ bas öfter=

reid^ifd^e, ber anbere burd^ ba§ ungarif(^e 9)cinifterium auf ©runb
eines oom föeueralrate ju erftattenben Xernaüorfd^lagS gur (Ernennung

uorgeferlagen roirb. ^ie j^roölf übrigen älJitglieber beS @eneralrate§

roerben oon ber ©eneraloerfammlung geroä^It, unb jroar ad)t un=^
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mittelbar au^ ben 3)iitfl(iebern ber @enera(oerfammlimg unb je sroei

au§> ben uon ben ©ireftionen in äöien unb 33nbapeft oorgefd^kgenen

i^anbibaten. ®ie ä^ijecjouüerneure unb bie über isorfd^lag ber beiben

Sireftionen ßetuäblten (Bencralräte muffen ©taatgbürcjer berjeni(^en

9ieid)§l;älfte fein, von Der au§ fie Dorgefd;(agen würben. (Sbcnfo

muffen bie SDcitcjUeber ber aBiener S)ireftion öfterreid)ifd)e ,
jene ber

^ubapefter untjarifdje ©taal^angetiörige fein. 3^be ber beiben

©ireftionen befielt au^ bem betreffenben ^ijegouüerneur aU '^ov-

fi^enben, ben beiben über if)ren 3Sorfd)tog geroö^lten ©eneralräten

unb fed;^ weiteren burd^ ben ©eneratrat geiuäljlten 2)ireftoren. ®a>^

öeroid;t biefer 3w9eftänbniffe raurbe boburd^ obgef d;raäd;t , ba^ atte

mefentüdjen Sefugniffe in ber ^anb be§ @enerafrate§ blieben.

Qn^befonbere lüurben it)m alle ^unftionen üorbeljolten , lueld^e

auf bie Stellung ber 33anf aU Stegulator be§ ©elbroefenl

\iä) begieljen. @r beftimmt bie ^öl)e be§ 3i«^f"Be§ unb ift für bie

(Sinl)altung be§ ftatutenmäßigen X>edung§oert)äItniffe§ ber Sanfnoten

üerantiüortlid^. @r t;at ba§ unbefd^ränüe 3Serfügung§rec^t in bejug

auf bie ©runbfö^e ber gefamten ©efd^äft§füt}rung unb auf bie 2tu§-

befinung ober 33efd)ränfung ber einjeüien ©efc^öftSjiueige.

S)en ©ireftionen fte()en 33efugniffe nur tjinfic^tlid; ber lofaten

j^rebitgerao^rung bei ben itjuen unterfteflten 3Xnftatten gu. ®ie finb

jebod) babei an bie allgemeinen ^Verfügungen beic ©eneralrate^ ge=

bunben.

2In ber ©pi^e be§ .^eamtenförperg , beffen Seftaßung bem

(SJeneratrate obliegt, ftet}t ber ©eneralfefretär in 2öien, ber

bie Oberleitung fämtlid)er ©efdjäft^jroeige fü^rt unb für bie S3olI=

äie^ung ber 33efd)[üffe be^ ©eneralrateg forgt, roie er aud^ beffen

©i^ungen mit beratenber ©tinmie beirootjnt. ®en beiben ©ireftionen

tüirb oom ©enerotrate ein 53eamter zugeteilt, ber it)re ^efd^Iüffe jur

3lu§füt)rnng bringen läfet. ®urd) biefe jentraliftifd^e Drganifation

öer @i"efutiüe rourbe bie übergeorbnete (Stellung be§ ©eneralratee

gegenüber ben beiben ^Direktionen unb bie ©inl)eittid^feit ber @e=

fc^äft!ofüt)rung gefid;ert.

dagegen gelangt ber bualiftifd^e (S^arafter ber S3anf in bem

^er^ältniS ju ben ©taatSoerraaltungen lüieber gum 3Uu3brud. S^be

ber beiben 9iegierungen ernennt einen eigenen i^ommiffär, unb in

allen ©egenftänben , roelc^e bie 9)iitrairfung ber (Staat^üerraaltung

erforbern, l)at fic^ bie 33anl' burdj ben ©eneralrat an ben betreffeuDen

ginan^minifter bejro. an beibe g^inanjminifter ju luenben.
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2)er @ef ci^äft§frei§ ber 33Qiif tourbe biirc^ ha§, neue ©tatut

etiüa^ erroeitert^

'^a§ 9?edjt ber 9ioten ausgäbe unb bie ^egünftigung be§

BwQuggfurfe^ für Ujre flöten roiirbe ber 33anf neuerbingg aU
au§frf;(ieBenbe§ ^|>riöi(eg für ben gangen Umfang ber ^JJonard^ie

ungeteilt. @§ fodte eine Söefc^ränfung nur burd^ ben ge*

feglic^ geregelten Umlauf an ©taatSnoten erleiben. S)ie 33er=

pflic^tung ber ^anf, bie Dioten bei ifiren ^auptanftalten in SBien

unb 53ubapeft auf i>er(angen fofort gegen gefe|(ici^e 3JMn§e einju--

löfen, rourbe für folange fuSpenbiert, all ber Broanglfurf^ ber (5taat§=

noten nic^t aufgel)oben ift.

^infic^tlic^ ber 9Zotenbecfung rourbe bie birefte Äontin*

gentiening beibel;alten. «Sie <Summe ber nur banfmä^ig gebecften

D^oten fottte 200 3)UlIionen ©ulben nid;t überfteigen, ber g)kljrbebarf

ooll burd^ ©ilber ober @olb, gemüngt ober in Darren, gebedt fein.

3)ie im Sefi^ ber San! befinbüc^en ©taatSnoten follten in bie

banfmäBige ©ecfung eingerechnet werben.

(Snhüä) raurbe bie 33an! üerpflic^tet, gefe^lid^e ©ilbermünjen

ober (Silberbarren mit 45 ©ulben in Sanfnoten für ba§ SDiüngpfunb

g^einfilber an il)ren ^auptanftalten in SBien unb sBubapeft jebergeit

einjulöfen, mobei fie ftc^ eine ^roüifion üon V4% unb bei ©ilber=

barren bie ^rägefoften anrecl)nen fann. S)o(^ fottte biefe SSer-

pflic^tung bejüglic^ ber (Silberbarren nur unter ber 5ßorau§fe^ung

^ ©te raar fonad) bered^tigt:

a) 2ßecf)fel, (gffeften unb ©ouponö ju eSfomptieren,

b) ©arlel^en gegen §anbpfanb ju erfolgen,

c) Sepofiten jur SSerroa^rung ober SSenpaÜung 511 übernel^men,

d) ©eiber gegen 3?er6riefung, bann

e) ©eiber, SBedifel unb ©ffeften mit furäer SSerfaU^äeit in laufenbe Sied^nung

(®iroge[cf)äft) ju übernet^men,

f ) Slnroeifungen auf eigene taffen augjuftellen,

g) Ä'ommiifionGiüeife Öefcf)äfte ju beforgen,

h) SSerfallene (Sffeften unb ©oupons oon öfterreid)ifcf)en unb ungarifd^en

<Btaat§=, £anbe^= unb gemeinfamen ©d^ulben einäulöfen,

i) ®oIb unb Silber, gemünjt unb ungemünst, bann SBed^fel auf ausioärtigen

^lä^en onjufdiaffen unb ju »erfaufen.

3lli geeignet jur SSerpfänbung rcurben erflart: @olb unb Silber in

SKünjen ober ^Barren ; öfterreic^ifc^e unb ungarifd^e ©taatspapiere ; (Sffeften üon
öfterreid)ifd)en unb ungarifd^en Sanbeig» unb genieinfamen ©d^ulben; ^fanbbriefe
oon .t)9POtOefarinftituten; »oll eingejal^lte Slftien in DOllem 33etriebe fteljenber

2;ranäport= unb Snbuftrieunternef^mungen unb doU eingejal^Ite ^rioritätö=

Obligationen foId)er Unternebmungen, alle biefe unter ber '^orauäfe^ung, bafe

fie in einer inlänbifdjen SBörfe amtlid^ notiert raerben.
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eintreten, bafe bic SliiÄprägnnti uon ©ilbergulbeuftücfen nic^t ein^

c^eftellt luerbe.

©ine gefd)äftlid;c 'iHn-(niibiing ber 'Mut mit bem ©taate luurbe

nur in ber ^orm ftatuteinnäfjiger (5-etomptierinu] uon äBed)feln ber

ginonjoermnltunöen unb fommiffionäuieifer @efd)üfte ^ugelaffen. ®tt!o

am ben (enteren firf) crgebenbe @utl)Qben roar tängften» am Sd^hiife

eine:§ jeben ^Hcoimtio gegenfeitig bor ju be9(eid;en. S)ie @!cfomptie=

rnng oon äBedjfeln ber g^inanjuerraaltungen fonnte oom ©eneralrate

nur mit qualifizierter '9Jie()rt)eit befdjioffen werben.

(S-nblid) fetjte bQ§ (Statut eine Söeteiligung bes Staate»
am ©efd^äft^gercinn feft. 3Som 9ieinertrag foHte junäc^ft eine

5"/oige Sioibcnbe beftritten, üom ^Jiefte 10 "/o in ben 9teferüefonb§

f)inter(egt unb bie ©iüibenbe auf 7"'o ergänzt werben. ®er fjienad)

nod^ üerbteibenbe 9ieft be§ ©eroinneS follte jur ^älfte ben beiben

©taat^üertoaltungen im 33ert)ä(tni§ oon 70 : 30 zufallen, jebod^ nid}t

öu^gejatilt, fonbern ju 3{bfd)reibungen üon ber 80 ^Jiillionenfd^ulb

oenuenbet loerben.

*

S)a§ Statut öon 1878 trad;tet fonac^ bie @inf)eit ber 9Zote unb

ber oberften SSerroaltung ber 9?otenbanf aufred;t ju erfialten unb

^teidjjeitig ben aus bem ©uali^muS fid^ ergebenben ftaatforec^ttid^en

g^orberungen in ber Drganifation ^u entfpredjen; biefe Drbnung ber

^anffrage {)at [i($ int wefentlid^en beiüät)rt. ®ie Erneuerung beä

^aufprit)i(cg§ im '^aijve 1887 bot benn au(ii feine Sdiroierigfeit. Sie

erfolgte burd^ ba§ öfterreid)ifc^e ©efe^ oom 21. mai 1887 di.&.'^S. 51

unb ben ungarifd^en @efe|artifel XXVI oom ^aljxz 1887. ®ie

organijatorifd;en ^eftimmungen be§ Statute^ blieben babei im niefent=

liefen unoeränbert. dagegen tourbe im Sijftem ber 9ioten-

becfung über Stntrag ber S8an! eine n)id)tige 9(nberung oor*

genommen. Sie birefte Kontingentierung ber 9loten t)atte fid; n)ieber=

f)oIt aU ein ^inberni^ für bie STötigfeit ber San! erioiefen. Sei

bem Umftanbe, bafe \i)v eigene^ 5lapital jum locitausS größten Steile

burd; ba§ 80 a)UEionenbarIef)en an ben Staat gebunben mar, fonnte

ba§ fire Kontingent oon 200 DiiEionen ©ulben für bie 3(u§gabe

metaUifdj ungebedter Dioten in fritifdjen S^ittäuften nid;t genügen.

IJBieber^oIt mufete batjer ju auBerorbentlid)en 9)iaBnal)men gegriffen

rcerben. Qm ^at)re 1870 lourbe ber ^ant oorrübergetienb bie 6in=

recfinung ber 2)eoifen in ben DJJetatlfd^ag geftattet, uuitjrenb ber

Krife oon 1873 fogar bie Su^peufion ber Seftimmungen über bie

9ZotenbecEung oerfügt. 2ludj roäfirenb ber S'auer be§ ^Nrioilege oon
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1878 Ratten fid; imebed)olt (Sd^raterigfeiten ßejeigt, meldte bie Sauf
jur 9ieQÜfieruiu] üon ©ffeften be^ 9ieferüefoniie§ Siöangen, um ben

^^orfd^rifteu über bie 9?otenbe(fuiig genügen 511 fönnen.

Wiün ging baffer im Saf)re 1887 jur inbireften ilon-
tingentierung, ba§ ift jur 33efteuerung ber ba§ ilontingent über^

fd^reitenben 9toten nad^ bem 9)Zufter ber ©eutfd^en 9teic^§banf über.

®er 33etrag ber umlaufenben 93anfnoten roar nac^ bem neuen (Statut

p 2
'5 bar, §u ^,'5 banfmä§ig ju beden. ^m ^aße einer Über-

fd^reitung be§ Kontingente^ üon 2U0 9)tiaionen ©utben f)atte bie

San! oon bem Überfd)U§ eine ©teuer üon jätjrlidf; 5% ju ent-

rid^ten, oon ber 70 »o ber öfterreid^ifd^en , 30 ^/o ber ungarifc^en

©taatSüerroaltung jugute fommen fodten.

^emfelben S^mäe biente bie Seftimntung, baB ber .53efi^ ber

Sauf an (Staatsonoten nid;t me^r in bie banfmäfeige ©ecfung ein=

geredjnet, fonbern von bem gefauiten Sonfnotenumlaufe in kbjug
gebrad;t werben foHte. ©er ^efi^ an ©taatSnoten rourbe baburdj,

roie bieg in einem '^sapierroät)rung§Ianbe eigentlii^ felbftoerftänblidj

ift, geiüifferma^en gu einem ^eftanbteite beg 33aroorrateg gemadjt.

5^aturgemä§ tuurbe biefe 3)caferege[ auf bie Stauer be§ .3roang§furfe§

ber (3taat§noten befd^ränft. gür bie g(eid)c ®auer rourbe ber ^anf
ferner geftattet, il;ren ®eüifenbefi| bi§ §um ^öc^ftbetrage von

30 gjtiaionen &u[btn in ben ^ikrfdja^ ein5ured)nen. ^ieburc^ foQte

es it)r ermög(id;t werben, einen größeren STeit il)rer 33armittel, bie

infolge ber Suilpenfion ber .^iarsal)[ungen ja nid;t unmittelbar benötigt

würben, fruc^tbringenber ä^erroertung jusufütiren unb auf biefe aöeife

iJ)re 2)iüibenbe, roie ben ©eroinnanteit beg Staate^ ju oergrö§ern.

@nb(id) rourbe bie 3]erpfad)tung ber ^anf gur ©inlöfung üon
Silberbarren für bie 3)auer beg 3roang§furfeg ber ©taat^noten

(länjüd) fugpenbiert, eine ^JJtaßreget, bie gegenüber bem tatfäd)lid)en

3uftanbe aUerbingg feine S^eränberung brachte, ba biefe '^erpfüd)tung

feit einftettung ber ©ilberprägungen im ^atire 1879 auc^ nac^ bem
frül)eren (Statut aufgebort batte, unb bie 53anf übrigeng fd;on feit

187() fein 33arrenfilber met)r einlöftc. Sie 80 äIciUionenfcbuIb, bie

burc§ 3tbfd;reibung ber ©eroinnanteile be§ (Staate? mittlerweile auf
79403 9)}ii;(ionen berabgeminbert war, würbe auf bie 3^auer be^:;

neuen ^riüilege oerlängert, ju il)rer Xilgung foUtc jebod; aufeer ben

Gewinnanteilen be§ Staate? in ^infunft aucb bie 9Jotenfteuer oer-

wenbet werben.

^ ©efe^ D. 21. mal 1887, 9l.@.S8. 49 u. @efe|arttfel XXVII üom Qa^re 1887.





tili ^dtvaö 5ttv ^JJcHifiott tJcv begriffe ^tviUr

®inleitunc( S. 225. — ©trife ©. 226. — Sodout ©. 240. — 33ot}cott

©. 248. — ©cfiru^betvac^tung ©. 258.

I. ^intettttttg»

Über bte häufig benu^ten begriffe ©trife, Sorfout unb So^cott

I)errf^en nod) oielfad; grofee Unflar^eiten unb üöttige ^erroimingeii

unb groor nid;t nur bei ben fidj biefer Segriffe gelegentlid^ bebienenben

^ubÜgiften, fonbern auä) nicfjt minber Ui ben (Sd;riftfteIIern ber

begüglidien 2ßiffenfc§aft, ber 9lalionQl= ober ©ogialöfonomie, bei

roetc^' lefetcren man boc^ eine innige 33ertrQut^eit mit ben oon i^nen

erörterten ©egenftänben anne()nien foHte. |)ieraug ift eg aud) k\ä)t

3u erflären, bofe e§ §ur 3ett nodi an einer einigermaBen befriebigenben

unb in weiteren i!reifen onerfnituten Umgrenzung ber in 9tebe

ftef)enben 53egriffe gebrid;t. 3)ief^ fann nid;t auffättig erfd;eineii,

roenn man berüdfid^tigt, ha^ einerfeit^ felbft nod^ bie ©runbbegriffe
ber 9tationaIöfonomie, roie SBirtfc^aft, ©ut, SSert, ^reig ufm. in

allgemein jufriebenftedenber äBeife nid;t umgrenjt unb ijn^ umftritten

finb, unb bafe anberfeitg bie Stimmen immer nodi) nic^t oerftummt
finb, toeidje ber SBiffenfd^aft bie 3(ufgabe abfprec^en, üo{!§Tüirtfd;Qft=

lic^e 33egriffe übertiaupt gu befinieren. ©id;ertid; ift ^r. 3. dlni'

mann barin uneingefdirönft bei5upftid)ten, ba§ „ba§ 2luffteaen be*
ftimmter ©renjen bei ber Segriffäbeftimmung nur inforoeit
^^Pflic^t ift, af§ bie§ bem ^ntereffe ber äöiffenfc^aft unb namentlid^

Saf)r6ucO XXVIII 3, f)rlg. b. ©cfjmoKer. 15
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^em jeiueiürtcn ©taube unferer ©rfenntniio entfprid)t". .^kibe 3]oraiisi=

fctjuiu^cn [iiib unfeve^ (Sradjteibj für bie ju bel)anbehibeu 33e(iriffe ge-

geben. Unb bn Ci^ itnftveitig 511 ben notmenbic^en, lüenu and) meiften^

red)t nuU)tameii imb oft unbanfbareu Slufgaben bor 9iationalöfonomie

gel)ört, bie ^legriffc, mit uie(d;eii fie operiert, in iuiffenfd)Qft(id)cr

SBeife feftsufe^en besiet^ungSroeife fortjubilben, fo fd;eint eg unä !ein

ganj uerbienftlofeiS unb uuäeitgemaJBeg Uuterue()nteu ju fein, bie groar

uielbciui^tcu, jebodj relatio luenig unb baju nodj faft ftet§ abioeid)eub

befiuierten 33egriffe ©trife, Sodout unb 33oi;cott einer Uuterfuc^ung

ju untersie{)en unb biefclbeu erforberlidjenfalls ben geänberten ^tiv

üert)ältniffen unb 3fitbebürfniffen entfpred^enb aujosubaueu ober

untgugeftalteu. „J^onn bod^ bie ^fieorie/' roie ^. v. ©d^eel treffenb

bemerft, „baju mitiuirfen, bie roirtfd^aftüd^en Segriffe flarcr, fc^neffer,

allgemeiner jum Setuu^tfein ju bringen" ^

2ßir roerben bei unferen Darlegungen üon ben in ber '^aä)--

n)iffenfd)aft oorl^anbenen bezüglichen Segripbeftimmungeu au§ge{)en.

©elbftüerftänblid) fönneu roir nid)t oCleu berartigen, meifteng nur

gauj getegentlic^ unternommeneu ^ormulierung^oerfuc^en nad^fpüren

unb fie tjier anfütiren, üietmeljr wollen rair un§ mit ber 2lufjäl)lung

ber 33egriffgbeftimmungen ber neueren l)erüorragenben beutfd^enSlutoren

besie^ung^roeife ber ©pejialforfc^er auf biefem ©ebiete befd^eiben.

3lu§ biefen Definitionen, bie im ganjen al§ ein getreue^ ©piegelbilb

bes heutigen f^ad)ti)iffenfd;aft!oftanbe§ in ber fonfreten 9)caterie §u

betrachten finb, roerben roir ba§ ©leiere flaffifigieren, 3^el)lenbeg Ijinsu-

fügen, Überflüffige^ unb j^^alfdjeS abroeifen unb al^bann unfere 6r=

gebniffe, bie roie ade Definitionen nur i^inber il)rer Qtxt unb fomit

ebenfalls nur üorläufige finb, folgen laffen.

Unfere furje Unterfud^ung erl)ebt, worauf Ijinguroeifen unl ge*

ftattet fei, feinen 2tnfpruc^ auf oöHige @rfd;öpfung be§ ©toff§, fie

roill oielmel)r, roie bie§ übrigen^ auä) fc^on ba§ %t)^ma gum 2lu^brud

bringen foU, nur al§ ein SSerfud) ober gteid;fam at§ ©fisje betrad;tet

roerben.

II. 8trifc,

Da§ englifc^e ©ubftantimim „strike" \)at vielerlei Sebeutungeu.

Diefe le^teren barjulegen, ift 3lufgabe ber ^t)ilologen, auf bereu

fprod^lid^e Unterfuc^ungen baf)er ju oerroeifen ift^. ©ine ber uielon,

1 §. 0. @cf)eel, Saf)rb. f. 9Jat. u. ©tat., 6. a3anb (1866), ®. 29.

2 3u üergtetrf)en bie befaimten englifdien äßörterbüc^er üon 93iuret,

glünel, Ätoepper u. a. m.
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t)ier allein intereffierenben ^öebeutungen be^ engtifc^en §auptn)orte§

strike ift: 2lrbeit§einfteflung , 3lrbeit§au!oftanb ober and) nur 3{u§*

ftanb^ ®iefe Sebeutung ift für unfere ^meä^ auä) öottauf ge-

nügenb, ha ^ier nid^t 2lu§brü(!e, fonbern ©rfc^einnngen be§ n)irt=

fd;aftlid^en unb fogiaten Seben^, raeld^e bie SBiffenfc^aft unter bem

Segriff ©trife jufammenfaBt, gur Untexfud^ung ftet;en.

^ro^ Quer 2lnaIogien au§i älteren Briten, roie ber @efellen=

aufftänbe, be§ „3lufftet)en§" ber ©efeden oon ber Strbeit^ unb ber=

gleid;en, ift ber ©trüe eine oorroiegenb moberne @rfc^einung ^. ®er

moberne ©trife — unb nur biefem gi(t im nad^fteljenben unfere

3lufmcr!famfeit — unterfdjeibet fid) uon bem früheren töefentlid; furg

auSgebrüdt baburd), bafe oormal^ ber ©trife bei ber autoritatioen

^eftfe^ung ber 3lrbeit§bebingungen eine 3(uf(e{)nung gegen eine 2(n=

orbnung ber öffentUd^en 2(utorität mar unb fid^ nur aU eine fpontane,

lofalifierte unb meift geroatttätige 9tu^erung ber Unsufriebenljeit

{^arafterifierte^, roäi)renb er je^t nad) @inröumung be§ iloQlition§=

re^t§ (9fted)t ber 2lrbeit§einfteIIung unb 9ied;t ber Slrbeiterenttaffung)

dne organifierte, meift territorial roeitöerbreitete unb in ber Siegel

friebüd^ certaufenbe ^anblung barfteüt-^

®er ©trife tritt juerft regelmäßig in ©nglanb, bem ©eburt^-

lanbe ber mobernen ©roßinbuftrie, an ber SBenbe be§ 18. unh 19. ^aijx--

f)unbert§ mit ber mobernen inbuftrieEen 2lrbeiterflaffenberoegung auf "^^

tüät)renb er in ©eutfdjlanb erft im legten ©rittet be^ 19. ^üi)X-'

flunbertS eine fefte ©inrid^tung mirb \

Sie Dperation§bafi§ unferer begrifflichen Unterfud;ungen foHen

bie nad^ftel)enben Segripbeftimmungen über ben ©trife bilben.

1 e. 2)Juret, groBe 3{u§ga£)e, <B. 2092. ©tttfe tuirb and) neuerbings in

2)eutfc]^Ianb oielfac^ „©treif" gefd^rieben.

2 3u Dergleichen j. 33. ^. 9loif of cf)nv, &e^d)id)te bes @trtfe§, Berlin

1890, ©. 12.

^ Sie^e beifpiel^raeife aji. 93iermer, S). b. St., 2. 9(ufl. , 1. S3anb,

@. 800. dagegen 2. Brentano, 2)a§ 2lr6ettsüer^ältnis gemäfe bem heutigen

Stecht, Setp5ig 1877, ©. 73; fte^e aucf) ü. © diulje = Öaeoerni^, ßum
fosiaten gvieben, Seipaig 1890, 2. a3anb, <B. 225.

* H. Surf) er, |). b. ©t., 2. 2iufr., 1. Sanb, ©. 842 unb a. a. D., 1. 2luft.,

1. SBanb, ©. 651.

"> ^. DIbenberg, §. b. ©t., 1. Slufl., 1. 93anb, ©. 616.

6 9)1. ©ertng, §. b. ©t., 1. Sluft., 1. Sanb, ©. 631.

'' Ä. D Abenberg a. a. D., 2. 2tufl., 1. Sanb, ©. 739 ff.

15*
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1. öiermer befiniert folgenbermafeeu:

„Unter Slrbeityeinfteüung , mcift nad) englifd^cm ißorcjQiig

©trife, neuerbinß!§ aud) 3Ui§[taub genannt, üerfteljt man bie ge^

meinfam erfolgte, freirotllige 9cieber(cgung ber 2lrbeit feiten^ ber

3lrbeiter snni S^erfe einer günftigeren (^ieftoltung bei 2Irbeit§=

oertrage^^"

2. 33roefife be§eic^net a[§> Strt!e§ (im engeren ©inn)^ „nur

biejeuigcn gegen ha^ Unternefjmerintereffe gerichteten 9trbeit§=

einfteüungen, roeldie eine roefentlid^e Setrieblftörnng ober 6d^Qbi=

gimg üerurfad^en^."

3. (Eonrab gibt folgenbe 33egrifflbeftimmiing

:

„©trifeS nennt man nad) bem engtifd^en Söorte oerabrebete

3trbeit§einftellungen im großen a}tafeftabe be|uf§ (Srioirfung be-

fonberer Vorteile für bie beteiligten *."

4. brande fteibet feine ^egrifflbeftimmung in folgenbe rl)e*

torifd^e ^rage:

„Sie 3Iulftänbe — roa» finb fie anberl a{§> bie S^ertörperung

oon aiki^tmittein jur ©ntfc^eibung lüirtfd^aftHi^er i^ämpfe um

t)ö{)ere Söt)ne, fürjere 3lrbeit§5eit, beffere 2trbeit§bebingitngen, 2ln=

erfennung ber Drganifation unb ®urc^fe|ung ber @(ei(f)bere(f;ti=

gung-5?"

5. ^erfner erblidt einen ©trife borin:

„rcenn atte 9lrbeiter eine! Unternef)men§ ober gar alle 3(rbeiter

eine» ^nbuftriegroeigeS fid) oereinbaren, eine gorberung ju ftellen,

nni) bei '^Iblel)nung ber ^orberung ha§> 2lrbeit5üert)ältni» gu

löfen^"

i

1 m. Siermer, 2IrttfeI Slrbeitöeinftellungen in S. ©Ifter§ 2ß. b. ^.,

3ena 1898, 1. «anb, ©. 172.

'- Über 33roeftfeö Strifeä „im roeiteren ©inne" fiel^e unten Seite 243,

9tote 2.

3 gjjaj ^roefife, 3^ie beutfd^e Streifbercegung, Berlin 1898, ©. 1: fie^e

auc^ bie 93efprecf)ung biefer 2(r6eit uon 3]ictor SJiataja in ber 3eitfd[)rift für

eojiorroiffenfc^ttft, 1. »anb, S. 770.

* 3. eonrab, «olförairifc^aftgpolitif, 3. 3riifr., Sena 1902, ©. 232.

•5 grnft grancfe, 2BeItpolitif unb eo^ialreform, Stuttgart 1900, S. 122.

6 § einrieb öerfner, Sie 2tr5eiterfrage, 3. 3(ufl., 33erlin 1902, ©.387.

3n ber (Seneralnerfammlung beä Sßerein^ für Soeialpolitif am 25. September

1897 erflärte öerfner bie 2(rbeit§einftenung alö „baä äu^erfte SRittel ber rcirt=

fc^aftli($en Slrbeiterfieraegung"; fie^e Schriften beö 3?eretnö für Sociatpolitif,

76. Sanb, S. 326.
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G. ^ lein 11) achter oerftef)! unter Strife:

„loenn alle Slrbeiter in ber ^abri! gleid^jeitig bie Slrbeit ein-

ftetten, um auf biefe äBeife eine ausgiebige ^reffion auf ben Unter*

ne^mer auszuüben ^"

7. 9)Jataja befiniert hirg:

„©er ©trife ift bie ©rgreifung eineS Kampfmitteln feiten^ ber

9Irbeiterfd;aft, alfo eine ^anblung^."

8. 9iofd;er er!(ört bie ©trife§:

„at§ maffenraeifeS üerabrebeteS Ginftetten ber SIrbeit feiten§

ber Soljnarbeiter, um f)ö()eren Sot)n ober fonft öorteill)aftere 33e*

bingungen gu ergingen ^."

0. ©tieba oerftet)t unter StrbeitSeinftellung

:

„bie gemeinfam erfolgte, freiwiüige 9Jiebertegung ber 2lrbeit

feiten^ ber in einem beftimmten Berufe befd)äftigten unfelbftänbigen

^serfonen in ber 3lbfid)t, iijren SlrbeitiC-oertrag baburd^ günftiger

für fid^ §u geftatten^."

Sei biefen ^Definitionen , bereu 2a\)i fid) leicht ert)ebH(^ üer=

mehren liefee, mag eS beraenben. @g erljettt barauS auf ben erften

SHd, ba§ ber ©trifebegriff in ber beutfc^en äBiffenfd^aft gegenroärtig

nod^ ein anwerft üielbeutiger ift'\ Sie ^eroor^ebung ber roefent*

^ 55^rtebrtcf) Äleinmäcfjter, 2er)rbud; ber 9iationaIöfonomie, Seii.i5ig 1902,

@. 112.

- SSictor 9J?tttaia, ®ie ©tatiftif ber 3lrbett'3einfteIIuii(^en in t^in Sa^rf"-

f. ^Diat. u. etat, 8. gofge, 13. 33anb, S. 344 ff. Stieba be^e^net im |). b. ©t.,

2. Stufl., 1. Saiib, ®. 738 bie aKatajafdEie Slrbeit ale „eine Oebeutfame metl^obo-

logifcf;e Stueeinanberfe^ung".

^Sßil^etm 9?ofd^er, ©runbtagen ber 9iationalöfonontie, 22. 3luft.,

Stuttgart 1897, ©. 518.

* aßi(r)elm Stieba, Slrtifel 2lr6eit§einftellungen im ^. b. ©t., 2. 2luft.,

1. Sanb, S. 730; fter)e aud) benfetben a. a. D., 1. Stufl., 1. Sanb, ©. 607.

S)ie ©tiebafd^e Definition i)at and) ab = 9)6erg, Sie ©trifes unb iöre 3lec^t5=

fotgen, 3üric^ 1903, ©. 12, afjeptiert.

' SBoüten roir nocf) ältere, nur einige Sejennien jurürfliegenbe 3lnftc^ten

über ben ©trife in ben ßrei^ unferer Unterfud^ungen einbe^el^en, iüa§ iebod^

«nferer 3(ufgabe roiberfpräctie, fo f)ätten roir ein (£()ao€ ?,u uerjeicf^nen. 2Bir

greifen Ijkv nur ^erau§: SJobert v. 3Ko^I, ^olisei = aßiffenfd^aft, 3. Slufl.,

1866, ©. 367, raofelbft bie ©trifeä „a(§ eine befonbere 2lrt uon 'Diüfeiggang" be»

jeid^net raerben; in ber 2(bf)anb(ung: ©trite, 2(rbeitö[o[;n unb 3trbeitätag in ben

^{nnalen beä 2)eutfd)en 9teid&'3, ^a^rg. 1874, ©. 39 Ijet^t eö: „5{er)men roir j. 58.

ben ©^(ipQl^änbler an! ^d) l)abc mir bei biefem cor einem Qal^re einen Sf)Iip§

für 10 ©gr. gefauft. §eute roill id) mir einen uon berfelben ©orte jum gleid^en
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liefen Untev)d)iebe iiuti bic ^ernib5fd)äUnu3 be^ brauchbaren iinb

lKid)tiöen au§> beufelOen (jef(^iet)t iinfere^ (Srad)tciu3 am paffenbften,

inbem roir ba^5 oberfte Hlafftfiiicrinuj^^merfiual t)e§ «Strife als „^anb-

luug" ber 55)efinition 9lr. 7^ üorroeg biaigenb entnel)men, burc^ bie

Seantraortung folgenber Hauptfragen

:

A. 2I>orin beftef)t bie ^anblung?

B. äi^er finb bie Präger ber «ßanblung? uub

C. 35>et(^e§ finb bie Sroerfe ber ^anblung?

A. aSa§ sunäd^ft bie erfte Hauptfrage anlangt: Söorin befielt

bie Hanblung? fo ift feftsuftetten, bafe biefelbe in mel)r ober minber

präjifer 2Beife beantwortet wirb. Unbeftimnit unb unflar ift bie

^«eantioortung biefer ^^rage burd; bie Definitionen 9fir. 4 unb 7,

lüonad) bie Ha»i>Iiin9 M ber a?erförperung üon 9Jiad)tmitteln (9]r. 4)

besiel)ung§roeife „in ber Ergreifung eineg 5lampfmittele " (91r. 7)

befte^t.

^ä) ber Definition 'Jlx. 5 öottgielit \iä) bie Han^t""^ baburd^,

bafe eine ^orberung gefteUt unb bei bereu 2lblel)nung ba§ 3lrbeit§-

t)erl)ältni§ gelöft wirb. Diefe ei)arafterifterung ber HQ"^t"n9 if*

ungefdjidt unb ungeeignet ; benn einerfeitS ift biefelbe ju TOeitfd^tüeifig

unb anberfeitg gei)t nid)t jeber 2lrbeit§nieberlegung ba§ ©teüen einer

gorberung ooran, t)ielmel)r wirb I)äufig ein ©trüe plöl^lid^ unter»

nommen " unb erft mit ober nad^ ber oollgcgenen 9iieberlegung ber 3trbeit

mit gorberungen l)ert)orgetreten. ^^erner ift auc^ bie 33eseid)nung :
ba&

3(rbeit§üer^ältnt§ löfen, unjroedmäBig geraä^lt; benn babei !ann unb

wirb man in ben roeitaug meiften ?^ällen nur eine red^tmä^ige Söfung be§

Slrbeit^oertrageS im 2luge ^aben, roä^renb bod^ bei (gtrüe^ erfaf)rung§-

^;preife anf (Raffen; ber ®£)apgl)änbler »erlangt aber 12 V2 Sgr : raaö tut

er anber§ alä „ftrifen"?

3iobert ^annafcf), Sie ©tri!e§, bie 6ooperntion, bie f3nbuftrial Partner-

f^ips unb i^re ©teUung jur fo^iaten %xaQe, Serlin 1868, ©. 26, Infet fogar ba§

„«Publifum" gegen (?) bie Srabeg Unionö „ftrifen". 3)a ber Strife eine

§anblung ift, fo ift eä falfc^, ju fagen: 2)er ©trife biefes ober jeneä ©emerbeö:

j. 33. ber Strife ber Soumrcoltroeberei (?) in SlJittraeiba, ©oäiale ^raji^, 7. 3af)rg.,

1898, ©p. 731 unb ber @rnte (?) = ©trife in Ungarn, ebenba, 6. ^ai)XQ. 1897,

©p. 963 ff.

1 SBir roerben ber Äürse unb Überfic^tlid^feit falber bei ber Grmä^nung

ber sitierten 33egriff§beftimmungen nic^t bie Flamen ber 9(utoren, fonbern bie

benfelben üorangeftellten 9iumniern angeben.

2 ^lö^Iic^ rourbe 5. 33. ber ©trife in Oieunfirc^en untcrnonunen; fie^e barüber

21. ©. 3?aunig, 2)ie 2(rbeiterberoegung in ^J^eunfird^en, SBien 1896, ©. 5.
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mä^ig üiele ^ontrQftbrüd;e 511 oergeid^nen finb '. 2lnberfeit§ werben

{)äufig fogar nur bte mit J^ontroÜbrud^ oerbunbenen 2lrbeit§e{nfteßungen

aUj ©trifeg betrachtet; infolgeffen tüie^ bie Qmt(id)e ©trifeftatiftif,

„um üielfad; sutnge getretenen irrigen Sluffaffungen für bie 3iifii"ft

enbgültig Dorjubeugen", QU§brüc!(id^ barauf l)in, bn§ J?ontra!tbrud)

jiDar eine 23egleiter[djeinung eine§ jeben ©trife fein fönne, bn§ fie

aber mit bem ÜÖefen beiS ©trife an fid) nidjt boiS ©eringfte gu tun

ijaht, unb ba§ bafier ba§ SSorliegen eineio ©trifefalle^ nid;t au§> bem

©runbe oerneint werben barf, roeit bie Slrbeiter red^tgeitig gefünbigt

l)atten^. ^^eiläufig fei nod) bemerft, ba§ oieten 2lrbeit§orbnungen

eine ^ünbigunggfrift überljoupt fremb ift, fomit in berartigen glätten

eine unred^tmä^ige Söfung be§ 2trbeit^oertrage§ nic^t $la^ greifen

fann.

Sine üiet treffenbere Stntwor^ auf biefe g^rage geben bie nod;

üerbteibenben 33egripbeftimmungen; |iernad; befielet bie ^anblung

in ber 3Irbeit§einfte[Iung (9h. 2, 3, unb 8) bejietjunggroeife in

ber Slieberlegung ber 2Irbeit (9h. 1 unb 9). Söir Italien bie le^te

^Formulierung für prägiä unb groeifetSfrei unb fd;Ue|3en un§> bo§er

berfelben an.

B. Sie §roeite^auptfrage nad^ ben S^rägern ber ^anbtung ift

in jroeifad^er ^infid^t gu umgrenzen, nömlid^:

a) quatitatiü unb

b) quantitatiü.

a) Sejüglid^ ber qua (itatioen ^erfonenbegeid^nung (äffen fid)

brei (Bruppen unterfdjeiben, unb jroar finb bie bie 9(rbeit 9heber''

legenben:

«) bie atrbeiter (9ir. 1, 5, G unb 7) ober, ma§> in biefem g^aüe

gleid)bebeutenb ift, bie ^otinarbeiter (9cr. 8)'^;

^ So finb 3. 58. t)on ben com 1. Januar 1889 big ®nbe 2tprtl 1890 runb

400000 ftrifenben ©eroerbearbetlern iceit über bie .'önifte fontraftbrüd^iß qercefen,

f. e. eunx), 3)er ®c^u^ bev Slrbeitsimltigen, Berlin 1899, ®. 9.

- ©tQtiftif beg Seutfcfien dUid)§, 31. g., $8. 184, <B. 5. 'Mo) ber fran=

Söfifc{)en ©efe^gebunc^ fann überhaupt jeber StrbeitSüertrag, ber auf eine un=

beftimmte 3eit abgefd^Ioffen ift — unb ba§ trifft für bie ^ier Oauptfäcfjlid^ in

Setrad^t fommeuben ^nbuftriearbeiter in ber überrciegenben 9JJef)rjal)l ber gätte

5U — , ol^ne (Sinl)altung einer grift von beiben X^eilen aufgetünbigt loerben, fo

baf( in Jyranfretd) bie 21rbeit6einftellungen nur in feltenen J^äUen einen äsertragö»

bruc^ inüolDieren; fiefic baiüber E. Bouloc, Les Greves, ^arig 1902,

S. Uff. unb 20 ff.

^ DJid)t nur in unferen oben zitierten ^Definitionen, fonbern aud) in ber

Sßiffenfdjaft unb ^rariö überroiegt biefe '•^ierfonenbejeicl^nung , fo bafe gemeinl^in
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,/) bic unfcfbftänbigen ^erfoncn (Ta. 9) ^ iiiib

y) brei 5)cfinitioneii (9fr. 2, -'3 unb 4) (jebcn auf biefe ?^roge

feine birette 3lntiiiort, roa^ wir für eine offenfuubige Südfe

tjolten.

Unfere ©telliuu] 311 biefer jyrage nnlnngenb, fei kinerft, baB

luir bell ©d;riftftellerii ber ©ruppe a, bie ben ©trife auf bie Slrbeiter

befdjränfen b. i). nur einen ^nbuftriearbeiterftrife anerfennen, nid)t

beitreten fönnen. ®enn menn aud) ber ©trife biefer 33eruf§f(affe

§ur 3eit ber praftifdj n)eitau§ roid^tißfte unb l;äufigfle ift, fo ift bod)

fein ©runb einjufefjen, luarunt bie 3trbeitionieberIegungen anberer

Ätaffen unb ©tänbe unter fonft (]Ieid;en tlmftänben TOirtfd)aftli(^

anber'3 beurteilt roerben fotten. (S§ muB ba^er eine möglid)ft weite

g^affung gefud^t werben, burd^ bie nid^t nur bie ^tt^uftnt^o^'^^eiter,

bie in ber Sanb= unb 3=orftnnrtfd)aft, einfc^Iie^Hd) ber im SBeinbau

unb ber ^agb befd;äftigten 2lrbeiter, foroie bie f)öf)eren ted^nifd^en

unb alle faufmännifd;en Slngeftellten ^ ü{§> bie bie 2Irbeit nieber=

legenben ^erfonen gefennjcid^net loerben, fonbern e§ muffen aud^

oon „2(r6eitev"ftnfe§ gefprodjen luirb. 35erg(eid)e 3. 33. 9t. 2et)mfu^I, 3lr6eitö=

»ertrag unb ©trife, ^-reiburg 1895, ©. 40. ®te ©tattftif be§ ©eutfdjen 3?eic|§

über ©trüeä unb 3lusfperrungen, löeldje feit 1898 fortlaufenb in ben 5^iertel=

jarjrs^eften jur ©tatiftif bes iDeutfdjen 9ieid)§ (erftmalig 1898, 4. §eft, ©. 185 ff.)

publiäiert irirb, befd^ränft fid) an<i) nur auf bie ©trit'eg „gciüerblid)er" 2lrbeiter.

3m ©inne biefer ©tatifti! gilt alä ©trife „jebe gemeinfame 3lrbeitäeinftel(ung

mehrerer geirerblidjer 2(rbeiter, bie 5um Qmedc ber SDurd)fet5ung beftimmter

g-orberungen beim 2Irbeitgeber erfolgt ift". ©iel^e ©tatiftif beö ©eutfdien 9ieid^§,

31. g., Sb. 134, ©. 5 unb m. 5-., 53b. 141, ©. 5. 33ergleid)e ferner ©lern eng

£>eiB, Sie 5i)eutfd}e ©trifeftatifti! im 2trd)iü für fojiale ©efe^gebung unb

etatiftif, 17. a3anb (1901), ©. 150 ff., in^befonbere ©. 157. ©itta, Über bie

SedEinif ber ©tatiftif ber 2lrbeiterauäftänbe in Italien im Slllgemeinen ©tatiftifd)en

airc^iü, 3. 3af)rg. 1894, ©. 528.

^ ??ergfeicl^e aud) bie Definition uon ^aul Serot)=93eauIieu, Traite Theorique

et Pratique d'Economie Politique, ^ari§ 1896, Tome deuxieme, pag. 430:

„Le mot de greve designe une nature particuliere de coalitions, celle qui

s'etfectue entre ouvriers ou employes et qui consiste ä suspendre le tra-

vail, jusqu'ä ce qu'on leur alt accorde les conditions qu'ils pretendent obteuir."

'^ Seifpiele ftnb: 2)er ©trife ber faufmännifd^en Stngeftelltcn eineö 3Baren=

^aufeg in Simericf (©ojiale ^ra^iS, 7. Sa^rg. 1898, ©p. 1263); ber ©trife ber

§anb(ungsgeplfen ber Äotoniatraarenbrandie in ^ariö (©ojiale ^rai:i§, 8. ^C[i)tc[.

1899, ©p. 416): ber ©trife ber §anblungggel^ülfen ber ^ivma ^oljn 6raiien=

S3ur(eig^ in Söerlin, übrigen^ ber erfte galt, bafe faufmännifdie 2lngcfteate uon

bem 9JJitteI be§ ©trife in Seutfd)(anb ©ebrauc^ mad)ten (©oäiale ^raj:iö,

11. 3af)rg. 1902, ©p. 1304) unb ber ©trife ber 2tbreffenfcl&reiber , ebenbn

13. Qa^rg. 1903, ©p. 94 unb 144.
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ferner bie in ber jüngften ^dt fid) meljrenben <Strife§ in ben ©renken

ber nnffenfd)QftI{d)en, literarif($en iinb t)öt)eren fünftlerijd^en ®rroerb§==

tätigfeit, fotoie enblid; auf bem ©ebiete ber ©rraerbltätigfeit im

§iüi(en unb mi(itärifd;en StnatS* unb ^ommunalbienft unb im

.^irdjenbienft unter ben ottgemeinen ©trifebegriff fallend

®er {3^orberuug, ber quatitatiüen ^erfonenbejeic^nung einen

möglid^ft roeitgeijenben Spielraum ju (äffen, wenn anberS nid^t bem

im üollen ^hiffe ber ©ntroidelung 6efinbli(^en ©trifebegriff ©eroalt

angetan roerben foll, !ommt nur bie ^Definition 9h. 9, in(;a(t§ bereu

bie unfetbftäubigen ^^ er fönen bie bie 9{rbeit uieberlegenben

^erfonenfategorien bilben, in einer int gangen befriebigenbeu ^eife

naä). 2Bir fd^lie^en un§ bal)er t)ier biefer SegriffSbeftimmung an,

nur möd)ten wir ber größeren '3)eutH($!eit (jafber unb im Stnfc^IuB

an ba§ in biefem Stbfd^nitt unter A. ©argelegte unfelbftänbige
©rroerbstätige fagen. ®a§ 5lriterium ber roirtfd^aftlid^en Un=

felbftänbigfeit ift bemnad; für biefe g^rage entfc6eibenb. SBirtfd^aft*

lid^ Selbflänbige fönnen uicöt ftrifen^

b) S)ie qu an ti t a tioe ^erfonenbeftimmuug löfet gleid)fall§ in

aH^n Definitionen ©euauigfeit ber ^Formulierung unb mögUd^ft

fd^arfe g^ii'ierung oermiffen. 2lu(^ l)ierbei (äffen fid^ roieber brei

©ruppen unterfd^eiben, biefe finb:

a) biejenigen 33egrip6eftimmungen (9Zr. 2, 3 unb 4), bie über

biefe 3=rage feinen 9(uffd)(uB geben, ein 3]erfa()ren, baö unfere

SiQigung uic^t finben fanu'"^;

ß) biejenigen Definitionen, bie jroar bie ^erfonen5a()( quantitatio

ju erfaffen fud^en, tatfäd^(id; aber ii)xen ^meä nidjt ober nur

(;öd)ft uupottfommen erreid;en unb fomit, ftatt biefe g^rage

^ Um nur etnicie 23eifpiele an^ufül^ren, fei auf folgenbe ©trifeö l^ingeroiefen

:

ber Strife ber Äaffenärjte in S3armen unb S^emfd^eib im ©ommer 1898,

Dlbenöerg a. a. D., ©. 755; ber ©eraer Sh-steftrife, berliner J^ageblatt 9?r. 15,

1903 unb ber ©trife ber Dberlel^rer an ben faufmännifd^en g'ortbilbungöfcfjulen

in Berlin, ^Berliner 58örfen=3eitung dlv. 566, 1903.

- 2)a§ an ©teile üon „Sodout" oft gedraud&te Sßort „Unternel^merftrife"

ift bemnad^ a65u(e[)nen.

" Ööc^ft mange[f)aft befiniert aud^ £e[)mf u 1^1 ben Strife: „alä altgemeine

2lr6eit§einfteIIung ju bem ^mede, fpfjeren 8of)n ober günftigere Slrbeitäbcbingungen

ju er^raingen." S^ergleid^e 31. £ef)mfuf}I, Snftruttion für bie 33el&anblung beö

©trifeä im 33eid)tftuil, 2;i^eo[ogtfd)=praftifrf)e Quartaröfd^rift, 2m, Öfterr., 1889,

4. §eft, ©. 8-58. ©iel^e barüber auc^ bie anontjme ©d^rift: SBinbtfprft unb

feine fojiaten 9totr;elfev unb ber ©trife, 93armen, ol^ne ^ai)v , 33er[ag 93. 3Bie=

mann, ©. 7.
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präjiio 511 beantroorten, 311 mnnd)er(ei S^^^^if^'I" Stninfe geben.

SDie 2l'i)KnfcI)aft aber imife gcnnuer Siebe unb 9lntiuort fteljeu;

oon ifjr ift mit uoHem dhd)i 511 eviuarteu, bafe bie Unflartjeiten

imb 3.^ebenfen inöglicl^ft oi^^S^ic^ bel)oben merbeii. STsirb etwa

bie ^serfoncnsatjl beftimmt angegeben, wenn eiS, lüie in ben

^egripbeftimmnngen 3tr. 1 nnb 8, t^eifet: „Sie 2lrbeiter ge*

meinfam" '? ober „bie Soljnarbeiter niaffenroeiä" ? 9iid;t minber

nngenan luirb bie ^erfonenjat)l burcf) bie „3lrbeiterfc^aft"

(3ir. 7) fij-iert.

3Ind; bie in biefer ^e§ie^nng fd^einbar befriebigenbere

Definition 9ir. 9, welche bie ^erfonenjal^l auf „bie in einem

beftimmten 33erufe befc^äftigten ^erfonen" begrenzt, enyeift fid^

bei näherer S3etrad)tung alc> unooUfonnnen. ®er a>erfaffer

(©tieba) ift fid^ auc^ biefeS SJfangelg feiner Definition oollauf

betöuit; benn er fä()rt erläuternb fort: „©ie (nämlid; bie

3lrbeit§einfteIIung) fann foiool)t innerl^alb einer einzigen Unter=

nef)mnng Dorfommen (©injetftrife) aU au6) innert)alb beSfelben

©eroerbeg in einer ©tabt ober in einem Diftrifte eine 9}cel)r=

3af)( oon S3etrieben betreffen (©ruppenftrüe^)." Durd^ biefe

©rlänterung rairb jebod) bie g^rage feinelmeg^ erfd^tjpfenb unb

Sroeifetgfrei beantwortet, ba f)ierbei nod) bie g^rage offen bleibt:

ob benn alte 3Irbeiter ober nur ein ^eil nnb roeldjer ber=

felben in ber Unternel)mung bejiel)ung§it)eife in ber 9)iel)r5at)l

öon 33etrieben gemeint finb? Diefe naljeliegenbe g^rage wirb

burd) eine weitere ©rläuterung gclöft: „Die ©trifeS werben

§u uoEftänbigen, wenn alle oor ber ©inftellung befd;äftigten

Slrbeiter, §u unrollftänbigen, wenn nur ein ^^eil berfelben bie

3::ätigfeit aufgibt ^" ^on einer geeigneten Definition mufe

man oerlangen, ba^ berartig wid^tige unb offenfid;tlid;e ?^ragen

nid^t erft bur^ Erläuterungen, fonbern burd^ bie Definition

felbft Beantwortung finben. Xxo^ biefer S^i\ä^t ift aber biefe

g^rage nod; nid;t geflärt; benn wir wiffen je^t swar bie

quantitatiüe ^erfonenbeftimmung für ooQftänbige unb uuüoll*

ftänbige ©trifeg, nid;t aber für einen ©trite fd)led)tweg;

y) bie britte ©ruppe enblic^ umfaßt biejenigen Definitionen,

weld;e bie ^$erfonenjal)t genau begrenzen. Dieg ift bei ben

33egriff§beftimmungen dlx. 5 unb 6 ber gaU, benen infolge

„atte 2lrbeiter in ber gabrif" (9Jr. G) ober „atte 2lrbeiter eineS

1 ©tieba a. a. C, (S. 730.
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Unternef)meii§" ober gar „alle Slrbeiter eines ^nbuftriegroeigeS"

(9ir. 5) öie Slrbeit niederlegen muffen,

©oroeit bie obigen Definitionen auf bie f^rage ber quantitatioen

^erfonenbeftimmung eingeljcn — unb ba§ finb alle mit 3tugnol)me

ber 9ir. 2, 3 unb 4 —, mirb jum 3]orliegen eines <5trife ftetS eine

'^erf onenme^rl)eit erforberlid; eradlitet @in einzelner fann

bemnad^ nid^t ftrifen. ©S bebarf on biefem Orte feiner raeiteren

3luSfül)rungen unb Segrünbungen, bafe ein ©trife nur auf eine

Unternet)mung befc^ränft fein fann, raie (xxi&) fdion bann üon einem

Strife gefprod^en lüirb, roenn blo^ ein S^eil ber 3lrbeiter einer

Unternetjmung bie Slrbeit niebertegt. Sefonbere ©c^ioierigfeiten be=

reitet inbeS bie möglid^ft genaue g^ijierung ber ^erfonen 5 a l) l.

Segen nur einzelne ^erfonen einer Unternel)mung bie 2lrbeit nieber,

fo fann, je nac^ ber ©röjse ber Unternelimung, ein ©trife oorliegen

ober nid;t. ^"^ßifelloS roirb e§ als ein ©trife betrad;tet werben

muffen, menn in einer fleinen Unternel)mung üon 20 ^erfonen fünf

berfelben bie Slrbeit nieberlegen, fein (Strife bagegen ift eS, roenn in

einer großen (9^iefen^)Unternel)mung bie gleiche 3^1)1 oon ben ^aupt=

arbeiterfategorien bie Slrbeit nieberlegt^ '^nx 35eranfd)aulic^ung

beS ©efagten möge no($ fotgenbeS 33eifpiel bienen. ^n einer J^effeU

fabrif mit 500 Slrbeitern legen üon einer ber ^auptarbeitergruppen,

ben ileffelf($ntieben, um bei unferem obigen ^Ikifpiel ju oerbleiben,

fünf berfelben bie Slrbeit nieber, in roeld^em 3^aCte oon einem ©trife

nic^t gefprodien werben fann, bagegen liegt ein fold)er jroeifelloS

oor, roenn oon ben in biefer fabrif befd)äftigten ge^n 3}Jonteuren

fünf bie Slrbeit üerroeigern-. '^ad) aUebem ift bie quantitatioe

^^erfonenbeftimmung roie folgt gu formulieren: ein (Strife fann

— felbftoerftänblid^ roenn bie übrigen begrifflichen 5ßorauSfet^ungen

antreffen — nur bann in 53etrad)t fommen, roenn eine relatiü

grofee Slngal)l oon erroerbStätigen ^erfonen eines Öe =

rufe», eines ©tanbeS ober einer J^laffe be§ief)ungS-

roeife einer Kategorie berfelben bie Slrbeit nieber-

legen.

C. 2)ie britte unb le^te Hauptfrage: äßeld^eS finb bie '^xotdt

ber ^anblung? finbet bei unferen ©djriftftellern eine im allgemeinen

^ Sielte f)ier5U ©. S. öaleoi;, 2)ie Senbetigen in ber internationalen

©trifeberoegung, Innaten beg Seutfc^en 5Reic^§, 1908, ©. 335.

'^ Sergleic^e bagegen SWataja o. a. D., ©. 851; ferner Äarl SKaltfer,

Sie SJer^ütung unb bie 33ei(egung üon ®trife§, ajiünc^en 1892, ©. 18.
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uieniii befriebigenbe 33eantroortung. ®ie ©reisaljl ber ©nippen ift

and) bei biefem ']l^n\\tt inieber onjutveffen; biefe finb:

«) ein edjriftfteaer (Ocr. 2) nimmt uon ber einbesietjung ber

motivt tjänälid) 3lbftanb. ^ie§ ift eine offenbare fiüde. ®enn

erft bie mit ber 3lrbeit§nieberIeguno erftrebten ^kk fonbern

biefe uon ben Qn§ anberen Iniäffen, jum ^eifpiel jnr befinitiuen

Söfnng besc 3lrbeit§oert)ältmffe§ erfolgenben g)tQffenQrbeitC^nieber=

(egnngen ai§> baö au§, lOtt^ bie ^sraa:i§ nnb bie moberne ©oftrin

mit bem äßorte ©trife gn be3eid)nen pflegen. 2)a§ Sroedmoment

fann bol^er umnöglid; in ber ©trifebefinition entbehrt werben.

ß) ®ie stücite ©ruppe bilben biejenigen 53egriff§beftimmnngen,

roeldje bie 9}iotioe groar berüdfid;tigen, febod) nur nnooaftänbig,

nnmlid; bloß von ber mirtfd^oftlic^en ©eite (9Jr. 1, 4, 6

nnb 9)'. 2lnBer biefen 9)totioen aber gibt e§ onc^ noc^

anbete; benn waren anc^ nrfprünglid) (b. I). bei ben 2lrbeit§-

fämpfen ber ©efetten) bie ftrifeätjnüdjen Bewegungen nur

kämpfe um bie materieffen 2lrbeit§bebingungen "^ unb ift and)

t)eute nod) bie materielle ©eite üorjüglii^ ba§ ©trifeagenS, fo

fommen bodj bentgutage überaß galjlreidje ©trifel nor, bie

entroeber fo^iater^ ober politifdjer* ^orberungen wegen unter--

1 3u biefer ©ruppe gehört and) bie Se^mfu^Ifd)e ^Definition, fie^e Seite 233,

gjote 3.

- Sßeröleirfie J^ierju inSbefonbere bie bebeutfame Siämarcffd^e 3f?etc]ö^3tag§=

rebe Dom 9. Dftober 1878: „ immer toaren e§ pofitiüe ^roede unb

$8eftre6ungen, bie mon (burcf) ben ©trile) ju förbern fuc^te, ganj beftimmte

g-orberungen , unb bie eaä)z ging ben 2Beg ber rein materielten

Sntereffen." ©ie^e ^orft Äo^)!, Sie politifd^en 3fieben beö gürften Söismard,

7. Sanb, S. 277.

3 §ier5u finb aucf» bie „©treitigfeiten megen »erlebter 6efüf)Ie" 5U rechnen.

ißerg[eicf)e u. ©d^utje^Öaeücrni^ , Sßermeibung unb Beilegung Don 2lrbeitö=

ftreitigteitcn (©trifeä ufro.) in ©nglanb in ©d^moUerä 3af;rbuci^ für 0efe§=

gebung ufro., 13. SBanb (1899), ©. 1417.

©ie^e anä) SOßerner ©ombart, ©tubien jur entroicfelungSgefd^tc^te bes

italienifd^en ^:proIetariatä im 'ilhd)W für fosiale ©efe^gebung unb ©tatiftil,

6. 93anb, 1893, ©. 230.

* Seifpiete finb: Ser ©eneralftrife in 33elgien 5ur ©urd^fe^ung beä aü^

gemeinen aBal)Ired^tä: fie^e ©osialpolitifd^e« Gentrarblatt, 2. S^f^^'S-» ®P- '^^0

:

@mile aSanberoelbe, S)er ©eneratftrife in 33ergien, ^rantfurter 3eitung,

1902, 5«rn. 121 unb 122; ferner: 2)er @eneralftri!e ber fd)iöebifd)en Slrbeiter-

fdjaft Dom 15. 2tpril 1902 jur ©rsraingung be§ allgemeinen 2Bal)Irec^tä ;
fte^e

borüber ^a^rbuc^ für 9iat. unb ©tat., 7S. 33anb (1902), (£f)ronif, ©. 192, bes

lüeiteren ©ojiale ^ragiä, 11. ^ai)VQ. (1902), ©p. 891 unb enblid) ben Slrtilet:
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nommen ober bei beneii wirtfcöaftüc^e, fogiate ober politifd^e

^orberungen r»ermeiu]t gefleHt roerbenV ®ie)er öeränberten

Sadjlage nuiB fomit and) bei ber 33egripbeftimmung 9ted^niing

getragen loerben.

y) ®ie britte ©nippe fteßen biejenigen ©efinitionen bar, roeld^e

bie 33iotioe, obsroar umfaffenb, bod^ nidjt prägife genug gum

3lii§bru(i bringen (9lr. 3, 5 unb 6). 2Im treffenbften ift nod^

bie Definition 9^r. 3, raelc^e aU 5Jtotiü: „bie ©rroirhmg be=

fonberer SSorteile für bie 33etei(igten" bejeidjnet. ©tatt be§

fet)r bet)nbaren 2Borte§ „befonberer" fdjtagen roir üor, unter

Sejugnaf)me auf ha§> foeben unter ß ©rörterte, ju fe^en : rairt^

fd^aftüd^er unb ober fojiaier ober politifc^er.

S)ie oon un§ gewählte ^Formulierung ber ©trifemotiüe ift

aber immer nod^ gu begrenzt, bn {)ierbur(^ biejenigen ©trifeS nid;t

gebedt raerben, bei roel(^en fciteng ber 33eteiligten Mne eigenen

g^orberungen ert)oben merben. S)iefe StrifeS, meiere ein beträd)ttidje!§

Kontingent aller ©tri!e§ auc>ma(^en, raerben oerfd)ieben be§eidjnet, fo

5. ö. (Si)mpatt)ieftrife§, 5JUtftrife§, ©trifeS al§ ©olibaritätSerflärungen

mit anberen ©trifenben, ©trifeS infolge corps d'esprit^. 9Jiitte(§

be§ ©trife mirb bemnad) bejroedt: mirtfd^aftlid^e unb/ober
fosiate ober politifdie^yorberungen für bie bire!tS8e-

teiligten unb/ober für anbereerioerbstätige^erfonen
b u r c^ § u f e I e n.

„3)er ©eneralftrife ber (So5ia(t)emofraten in ©d^ioeben unb 3forroegen", ^vant-

furter Leitung, Ta: 110, 1902. 2)em franjöfifdien Äo^Ienftrife lagen gletd^falf^

nur rein poItti[cf)e Dliotioe jugrunbe; fief^e ©eutfd[)e a3oIf'Q)Dirtfci^aft(icf)e Äorre=

fponben^ 9Jr. 81, 1902. S)er ©trife fann aud) jum nationalen ^Kampfmittel

raerben. ©o raar ber $8auernftrite in Dftgalt^ien im ^al)xe 1902 nidjts anberes,

atö ber 3lufru^r einer SlationaUtät, ber rut^enifd^en, gegen bie anbere, bie

polnifc^e. Sief)e Sofia Saäsi^nsfa, 3"i" ®03io'ogie ber 2lr6eitöeinftel(ungen,

®05ialiftifc^e 93Jonat6f)efte, 1. Sanb (1903), 5»r. 5, ©. 350 unb 355.

1 ©tieba tt. a. D., ©. 731. ®ut bemerü DIbenOerg a. a.D., ©.739,

„bafi bie ftärffte Sriebfeber 5um ©trife in le^ter ßinie ein ©treben nac^ fojialer

dJlad)t ober fojiatem 2tnfef)en ju fein pflege".

2 33ergleic^e fiierju inibefonbere E. Hall, Sympathetic Strikes and Sympa-

thetic Lock-outs, Sonbon 1899, passim, fpeäielt ©. 38 ff.; ferner 58roefife

a. a. D. ©. 2. 2)ie ©^mpat^ieftrifes betrugen in ben ^Sereinigten ©taaten üon

Slmerifa in ben Sauren 1881 bis 1886 8,l<>/o aller ©trifeä; fielje ©artoriuö
D. 2ß alter §^aufen, ©in ©tüd ©o?iaIgefci^ict)te in Ballen im ^tltgemeinen

©tatiftifc^en Strc^io, 4. Söanb (1896), ©. 216. 3e fc^roäd}er bie 2trbeiter=

organifationen, um fo feltener finb bie ©i)mpatt)ieftrife§, in ^tii^ien finb fie faft

gar ni(f)t ju Derjeid^nen, nergleicle ©itta a. a. D., ©. 532.
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ai>iH iimu l)iornad) nod;, wie bie§ feiten^ einer Slnjat)! ituferer

©d)riftftcller in ßanj äinecfmäBiaer äi>eife ge[(^ie()t, bie ^anblung im

<Oinblic! auf bie fie Icitenbe 9lbfid)t fur^ fennjeidjnen, fo ift e§, wie

ba» ä>ovbenicrfte fd;on eviiibt, unjureid^enb, ja gerabeju irrefül)renb,

ben Strife nur ein J^ampfmittet (Dir. 7) ober 9}kd;tmittel Oh. 4)

ju nennen. ®enn fo groeifelloS jeber ©trife eine Äampfform bar=

ftettt unb ftctS auf eine '^)Jiad)tprobe unter ben beteiligten (hinaus-

läuft \ fo offenbar ift e§ anberfeitS aud;, bafe biefer — oon roenigen

3hilnal)men abgefel)en — nid;t allein be§ ilatnpfeS wegen ober gur

DJiad}tcntfa(tung unb 3lgitation§= unb 2)emonftration§STOeden l)eranf-

befd;rooren roirb^. 2U§ §aupt= unb ©nbgioed f^roeben oielmeJir,

roemgftenS bislang, in ber überroiegenben 5Jief)r5a^l ber (^älle, im

^intergrunbe bie Inerfennung unb 5)urd)fe^ung beftimmter, pofitiüer,

meift oor{)er er£)obener ^orberungen uou feiten be§ ©egnerS, auf

ben nad) biefer S^tid^tung burc^ ben ©trife ein ftarfer ®rud au§=

geübt, ber sunt Sk^geben gezwungen werben fott^. ©trife ift alfo

aud) nod;, last not least, ein ^wangmittet. Qn erfc^öpfenber SBeife

wirb er bat)er at§ ^ompf =
, 3wang= unb 3Jiad^tmittel

c^arafterifiert.

hiermit wollen wir unfere fritifc^en Semerfungen über bie auf=

gefüljrten ©trifebefinitionen abß:e(^en, ba unfere 2lbfid)t nur boiiin

ging, ba§ ^ur 33egripbeftintmung unbebingt ^Jiötige l^erbeijutragen,

oljne ben weiten unb oft gefal)roollen 9Beg ber ®iate!tif ju betreten.

3lu§ unferen Darlegungen ergibt fid^ nun o^ne weitere^ unfere

33egripbeftimmung, bie folgenbermajäen lautet:

©trife, beutfc^ 2lrbeit§einftellung, 2lrbeit§au§ftanb ober ^u^--

ftanb, ift ein tampf--, 3roang= unb a)fadjtmittel, beftel^enb in

ber gemeinfamen 9Zieberleguug ber Arbeit feiteng einer relatio

großen 2Inäa()l oon erwerbstätigen ^erfonen eines Berufes,

1 Sie ©trüeä finb „Äämpfe" unb nic^t, roie ber anont)ine SSerfaffer 31. 2.,

2)ie Slrbeitöeinfteirungen, Serün, %i}. ©rieben, 1872, ©. 6 meint, „5?orgeferf)te

im Kampfe ä^ifi^en Kapital unb 2lrbeit".

S^rcffenb fagt §an§ ©elfirüc! (^reufe. Sa^rbürfier, 58anb 79, ©. 557)

„©trife b. i). ilrieg", roäl^renb Sel^mful^I, 2lrbeitöoertrng unb ©trifeei, <B. 43,

ben ©trife alä eim 2lrt ^rieg ßejeid^net.

2 SSergreic^e ü. Glm, ©osialiftifc^e SKonatä^efte, Dftober^eft 190:3: „2Bir

fämpfen für eine (Srl^öfjung ber £e5enö^a(tung ber 3lr6eiter, nid^t beg ilampfe'S

rcegen."

3 ^u Dergleichen j. 33. ©. (Sunt; a. a. D., ©. 7, 12 ff.; ferner Sroefite

a. a. D., ©. 1.
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eines ©tonbeS ober einer klaffe bejietiungsraeife einer Kategorie

berfelben, um f)ierburcf) tt)irt|d^Qfttid^e uiib ober fojiale ober

po(itifd;e g^orberungen für bie bireft beteiligten unb ; ober für

onbere erwerbstätige ^erfonen burdijufe^en.

3>on einer Qu»fül)rlid;en 2)QrfteIIung unh 33egrünbung unferer

SegriffSbeftimniung föntien roir an biefem Drte Slbftanb netimen, nur

fotgenbe aptjoriftifdje ^^emerfungen Ijolten loir nod^ für angezeigt.

Tiüd) unferer S^efinition ift e§ ein roefentlic^e» 9}ierfniQl be§

©trife, ba^ bie 3Xrbeitönieber(egung feiten^ einer retotio großen

2(näal)t üon erroerbctätigen ^^erfonen genieinfam erfolgt, ©agegen

glaubten roir baS 9Jcoment ber g^reiroilligfeit abroeifen ju

muffen, ba erfal;rung§mäfeig öiele 5Perfonen gegen il^ren 2Biffen jum

(Strife gegroungen werbend @ine Sefdjränfung ber ftrifenben ?ßer=

fönen l;infid^tlid; be§ Berufes, beS ©tanbe§ ober ber klaffe,
fotoie bcS 2llter§'- unb beS ® ef (^ ledbtesc^ greift nid^t ^Ia|,

lüie ttud^ ber 3ß^lpwiiftr ber Drt unb bie ©auer"^ beS (Strife

begriffüd) unroefentlidj finb. ^n betreff ber a)iaifeier — ba§

5tuf)enlaffen ber Slrbeit an bem jum 2trbeiterfeiertag auSerfel)enen

1. a}iai — , bie bi§t;cr eine fe^r oerfc^iebene Beurteilung gefunben

1 3" Dergleichen 3. 33. Sunt; a. a. D., ©. 9. Sßurbe übrigens fd^on üon

3fvobert d. mol)l in [einer ^^olisei = SBiffenfc^aft , 3. 2(ufl. 1866, 1. 58anb,

(3. 367 [}erüorge^oben.

2 2)te ©trifes 3"genblid)er gehören bei un§ nid^t ju ben Seltenfieiten , i'o

5. 93. ber Se^rling^ftrife in «reSIau, So'iinle ^ragi^, 6. Sa^rg. (1897), @p. 538;

ein Strife fc|u[pflic{}tiger Änaben, ebenba, (Sp.l281: ber Äinberftrife in 2)ort=

munb, ebenba, 12. ^a^rg. (1903), ©p. 451.

^ 93efonberä ftarf ift in Italien bie 33eteiligung bes roeiblid^en @efd)lecl^tä

an ©trife§: üergteicfie 35?. SJiermer, Slrtifel 2lrbeitöeinfteÜungen (Italien) im

Ö. b. St., 2. aiufl., 1. Sanb, ©. 826. 53etm ©trife ber 3öäfcf)erinnen in 9leu=

Sfenburg l^aben jum erften SJJale beutfd^e 3(rbeiterinnen allein geftrift; fter^e

©ojiare ^rarig, 6. 3al)rg. (1897) @p. 1149.

* 3" ^ranfreic^ fjat 1895 ber 93linifter in einem 3?unb[rf)reiben ben ^rä=

feften jur ^flidjt gemacht, alle ©tvifeS, auc^ mznn fie nur einige Stunben bauern,

5u ermitteln. SSergteid^e bie Organifation ber Strifeflatiftif in ©nglanb, ^-xani--

reid; ufro. a. a. £>., ©. 189. ©ief}e bagegen 93iaE v. §ede[, 3">^ ©tatiftif ber

2(rbeit6ein[teUungen in granfreid^, Qa^rbud^ f. 9iat. u. ©tat., 64. a3anb, 1895,

©. 100, tnonad; bie fteineren ©trifes überhaupt nid^t in Setrad^t gebogen roerben.

2)ie 2)auer ber ©trifes loirb öfteri von oornf^erein feftgefe^t. Seifpiele finb:

Sie ©trifeä am 1. 9JJai unb ber ©trife in 9?eunfirc^en; fie^e barüber SRaunig
a. a. D., ©. 6. 2)er erfte befannte terminierte „©trife" mar ber ber ®ürtler=

!ned§te in SreSIau im 3al)re 1329; fiefjc aBilOelm ©ta^ I, Sa§ beutfd^e ;ganb=

raerf, Sieben 1874, S. :390.
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hat^ , ift naä) iinferer S'efiiiition ftet):^ uiib bemnad; aud;, fallg bie

3lU'Mt'ÖuiHl ^^i' -^trbeit im (Sitiüerftäubiü^ be^ 9tr6eitgeber§ erfolgt,

aU ©trife aufsufaffeu; beim bie ^Jiaifeier ift, üon iüelrf;er ©eite fie

and) immer betrndjtet tuerbeii mötje, in erfter ^inie ein fojialey

^})iQd;tmitteI iinb ferner, wie berjeit regelmäjsin, ein 3Igitation§'

unb S)emonftration^mitteI einer politifd)en Partei, ber ©ogial^

bemofratie-.

Unfere Segripbeftimmung umfafet aud) bie fogenannten <St)m=

patt)ieftrife§ b. l). ©trifeS, bie nidit im inbioibueHen Sntereffe ber

otrifenbcn, fonbern ^ngunften anberer erraerb^tätiger ^^erfonen nnter=

nommen werben, ©leii^ wie bie ©trifenben felbft l)ahm roir bie

'^erfonen, für lueld^e an§> ©^jmpatt)ie geftrift roirb, ouf bie @rtöerb^=

tätigen befc^ränft, ba, foweit roir jn überfdjauen üermögen, für

anbere ^erfonenfategorien feine ©i)mpat^ieftrife§ an^gefütjrt rourben

unb unfere!o ©rad^ten^ au6) in abfel^borer 3"fii«ft fd)roerli($ unter=

nommen roerben bürften. ®e§ weiteren faden unter unfere 33egriff§=

beftimmung aud) bie ©trife§ roegen ©treitigfeiten einzelner 3lrbeiter=

gruppen innerfjalb einer Unternetimung betrep ber ^Ibgrenjung bcic

3lrbeitiogebiete§ (Übergriffs- unb Slbgrenjung^ftreitigfeiten)^ unb ber

fogenannte „©eneralftrife", worunter ein fid^ über einen ganzen ^e-

ruf§§roeig einer Drticgegenb ober gor eine§ Sanbc§ auSbetinenber

©trife üerftanben roirb^.

®er äußere Slnlafe unb bie begleitenben Umftänbe be§ ©trife,

mögen es auc^ ti)pifd)e (^rfc^einungen fein, oerbienen olS blofee 2lcci=

bentalien in ber SegriffSbeftimmung feine ©teile.

III. öocfout

®ie gebrQudjUd;ften beutfd^en Überfe^ungen beS engtifd^en .^aupt=

roorteS lockout, aud) lock-out gefdirieben, finb Slb- unb 31u!§=

^ Sie^e f}ierüber insBefonbere: Sie Drganifation ber ©trifeftatiftif in

©ngtanb ufiD. a. a. D., ©. 189.

'^ SBergleid^e 3taunig a. a. D., ©. 6.

3 3)ie ©trifes roegen „demarcation of labour" bilben eine fpesififd^ eng=

[ifd^e ©rfc^einung, bie mit ben bortfeitigen Slrbeiterorganifationen im 3ufainnie"=

f)ang ftel^en. S^ergleidje S. unb 33. äße 6t), 2'^eorie unb ^13rai-i§ ber englifc^en

©eroerfüereine, beutfd^ »on 6. §ugo, (Stuttgart 1898, 2. 33anb, ©. 53; ferner

3Jiataia a. a. D., ©. 351, Dtote 1.

* ©iel^e §aleüt) a. a. D., ©. 356.
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fperrung ^ g^abriffperre -, 3(u^treilning von 3(rbeitern ^, 3Irbeit!ofperre

ober 3(r(ieitlfd;Iu§* unb 3trbeit§Qucf(^(uB ^ ^n ^eutfrf)(anb ift bie

Über|e^3uiig „2Iu§fperrung" am üerbreitetften unb finbet forool;l in

ber 92if)enfd)aft, in ber ^^reffe unD bei ben politifd^en ^^arteien unb

iöirtfd^nft(icf;en 'i^el•einigunßen aUi auä) in ber @efe^egfprad)e unb

in ben anitü(^en ^ublifationen üoriüiegenb Slnroenbung.

©leid; bem Strife ift oudj ber Sodout feinem innerften 2Befen

nod) nidjt erft eine ©rfd^einung ber Sleugeit. Sßir treffen bereite im

3)iitte(a(ter regetrcd^te atu^fperrungen an; fo erfd)ienen g. 53. fdjon

1329 in 33reglau bie ©ürttermeifter üor bem diaU unb oerbnnben

fid^, „bo bie ©ürtlerfnec^te )iä) oereinigt fiaben, ein '^a^x lang alle

2lrbeit einsufteHen , auä) iljrerfeitic feinem 3lrbeit ju geben" ". S^od;

and) inbejug auf ben Sodout Ijabm fid^ im Saufe ber ^eit grojse

SBanblungen üotljogen. T'iefe ju »erfolgen, ift l)ier nid^t unfere

2lufgabe. 3"bem lüir uns auf bie J^onftatierung biefer 5ratfad;e be=

fc^ränfen, bemerfen roir, baB ber moberne Sodout, ben roir im

nad^ftel)enben nur im 9luge liaben, jufammen mit bem moberneu

Strife entftanben ift. ^emgemä§ reid;t and) ber moberne Sodout,

lüie roir oben bei unferen 9(u§fül)rungen über ben ©trife angebeutet

l)aben, in Gnglanb roeiter jurüd al§ in 5)eutfd;lanb, roofclbft er erft

jüngeren ober gar jüngften S)atum!o ift. ^ühm unb brüben, foroie

überall, gewinnt ber moberne fiodout erft mit ber Dteubilbung oon

Untcrnebmer= , Slrbeitgeberoerbänben — in 3)eutfd)lanb feit @nbe

ber ac^tjiger "^aijvc be§ uorigen ^aljrt)unbert!o — an Umfang unb

5kbeutung^ ^nbeffen finb bie Sodoutä überall nod) öiel feltener

all bie Strifee; jur ^^\t roeifen fie jebod^ in ©eutfd^lanb eine be*

odjten^ioerte fteigenbe ^^^enbeng auf^.

3ur ©runblage unferer Unterfuc^ungen greifen roir unferer

3lbfid;t entfprec^enb einige Sodoutbefinitionen ber angefel)enften

beutfd)en (yad^gelel)rten l)erau§ unb groar:

1 Slfuret a. a. C, e. 128-5.

2 ^-lüflel a. a. C. 1., ©. 762.

3 2ll6ert ©if)äffle, Äapitali§mu§ uitb ©oäialigmus , 2;ü5ingen 1870,

S. 644.

* Subtüic] gel iE, 2)te 2lr6eitev unb bie ©efellfc^aft, Seipjig 1874, ©.91.
^ 3. j5- &• Sonnen ber g, S^aä beutfd}c §anbiüerf unb bie fosiate (^vage,

Seipjig 1872, @. 97.

® Codex diplomaticus silesiae, 8. SBanb, 1867, S. lö.

^ 9Sergleid)e SBitl^elm Stofc^er, ©runblagen ber SJationalöfonomie,

22. 3lufl., Stuttgart 1897, S. .524.

« eie^e ©ojiale ^rai;ig, 12. Sa^rg., 1903, ©p. 911.

3af)rbutf) XXVIII 3, Sjsrs. ü. ©tömoüer. 16
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1. Siermcr gibt folgenbe imex Definitionen:

a) „2)tt§ ©egenftücE ber 2lrbeit§einfteIIung a[§> ^ampf= unb

3roangmittel ber 2lrbeiter bilbet bie 2Iu»fperrung — englifdj

lockout — b. i. bie gemeinfrf)Qftlid;e Setrieb^einfteüung feiten^

ber Unterneljmer gu bem Sraecfe, um il)ren ^^orberungen burd^

3n)ang 3iad;brucf ju öerlei{)en^" ^^erner

ß) „Unter Sodout oerftef)t man bie üon feiten ber Unter=

nef)mer oerfügte 53etrieb§einfte(Iung ((gnttaffung ber 3Irbetter) in

ibrer 3lnn)enbung aU fo^ialeS J^ampfmittel , gerid)tet gegen bie

2lrbeiter unb beren Koalitionen-."

2. (Eonrab befiniert:

„Der ©egenfa^ su ben (5tri!e§ ift bie 3luÄfperrung , englifd)

Sodout, fämtlid^er 9Irbeiter einel 33etriebe§ ober einer ©ruppe oon

Unternel^mungen , um einen ®rud auf bie 2trbeiter au^juüben^."

3. Kelbm (©Ifter) oerfteljt unter 2tu§fperrung

:

„Die gemeinfamc 33etriebgeinftettung met^rerer 2(rbeitgeber ^u

bem 3"'^'^^/ i^^ßii 9lrbeitern bie SlrbeitSgetegenfieit §u entäie^en*."

4. Kleinroäd^ter nennt Sodout ein Älampfmittel unb fü^rt ou§

:

„ftetten bie 2lrbeiter bie 2lrbeit ein, fo tun bie Unternehmer

ein ©leic^eä, fie fd^Iie§en it)re äSerfe unb fperren bie Slrbeiter

au§, ber fog. „Sodout", um ben ©egner burd^ 3wfügung eines

materiellen ©c^abeng (ßntgang ber Sö^ne) jur ^Jad^giebigifeit ju

jraingen^."

5. 3)lataia befiniert !urj:

„Da§ ©egenftüd ber 2lrbeit§einfteIIungen finb bie2lulfperrungen,

nur ba§ e§ i)ier auf bie ©emeinfamfeit be§ 3]orget)en§ ber 2lrbeit-

geber anfommf."

6. Dtofd^er; nad) i^m ift ber Sodout:

„Da§ ©egenflüd (ber 2Irbeit§einfte(Iung) bilbet bie 2lrbeit!§=

QUilfperrung (lockout), bie bie Arbeitgeber üerantaffen, fei el um
einem 2tngriff ber 9lrbeiter guoorjufommen ober au§ anberen

©rünben''."

1 Siermer, SB. b. «., 1. Öanb, @. 172.

2 SBiermer, §. b. ©t., 2. 2(ufl., 5. 33anb, ©. 627, 2lrtifer: Socfout.

3 ©onrab a. a. D., ®. 232.

* Äefim (elfter), SB. b. 33., 1. ^ant, <B. 252, Slrtifel: Slusfperrung.

^ Jl teiuraäd^ter a. a. £>., ©. 113.

6 JJlataja a. a. D., ©. 361.

^ 9?ofc|er, Ükttonalöfonomif be§ §anber§= unb (^eroeröefleiBe^ , ©• 950.
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7. ©tieba gibt bie füvjefte Definition unb jroar:

„®a^ ©egenftücf (ber 3lrbeit!§einftettung) auf feiten ber Unter==

nei)mer ift bie „2lu§fperrung", engtifd^ „lockout" ^"

®ie oorfteJ)enben ßodoutbefinitionen genügen unfereö @rad)ten§

für unfere ^medt. ©^ ergitn fid^ ou^ it)nen, bafe ber begriff be3

Socfout nad) Umfang unb ^ni^alt nod^ ein red^t fc^roanfenber ift.

Die <Sid;tung ber angebogenen M;rineinungen unb bie ©eroinnung

eineio flaren Sodoutbegriffeg erfolgt groedmäBigerroeife raieber burc|

bie 33eantn)ortung ber brei Hauptfragen:

A. 2Sorin beftei)t bie ^anblung?

B. SBer finb bie Präger ber ^anblung? unb

C. $ffielc^e§ finb bie ^mtäe ber ^aubhing?

A. Die SXntroorten auf bie erfte Hauptfrage : 2Borin befielet bie

Hanblung? verfallen in sroei klaffen, biefe finb:

a) biejenigen 33egriff§beftimmungen, roefc^e bie H^inblung in=

bireft bejeic^nen, nämlic^ alio ba§ ©egenftüd (9]r. 5, 6 unb 7)

ober a(§ ben ©egenfa^ (9ir. 2) be§ ©trife^ unb

ß) biejenigen Definitionen, raeici^e bie H^nblung au^brüiftid)

begeid^nen unb jroar ali ^etrieb^einfteüung begietiunglroeife 336--

trieb§fd)(iefeung (9k. la, Iß, 3 unb 4).

Hierzu genüge ha§ fofgenbe: Den ©c^riftftellern ber ©ruppe «,

bie auf bie üorliegenbe g^rage feine birefte 2lntroort geben, fonbern

fie burc^ SSerroeifung auf ben Strife §u erlebigen fudjen, ift nid^t

&ei§upf(id^ten. Denn ift aud^ bie ^^e§eid)nung ber ^(»"^^"1^9 ot^

©egenftücf ober @egenfa| be§ ©trife nid^t also falfd^ abguaieifen, ha

1 ©tteba a. a. D., ©. 730.

2 ^n Dfterreic^ roirb ber Soctout fiäuftg al^ „©egenfaü" bcä Strife be=

SeidEinet; fie^e ^launig a. a. D., ©. 5: (g. Souloc a. a. D., ©. 21 nennt ben

Socfout „l'exacte contrepartie" beä Strtfe.

2)te Socfoutö raerben aucf) fälfd^Iic^erroeife „gleicfifam al§ Strifes ber Unter'

netjuier" be^eidinet. ©o 3. 33. Don 2BaIcf"er a. a. D., ©. 19: frül^er rourbe ber

Socfout auc^ f)iüifig „@egenftrite" genannt, fo beifpiet^raeife oon 2)annenberg
a. a. £)., <B. 95, 97 unb 108 unb '^•eiiid), SJerl^anblungen ber ©ifenadier 58er'

fammhmg 5ur 33efprecf)ung ber fojiaten '^^-xac^e am 6. unb 7. Dftober 1872,

Seipjtg 1873, @. i;37. 3lad) 3. 33 raun, ©trifeo unb Sodout« in ben äjer--

einigten Staaten pon Shnerifa (1881 bi§ 1886) im 2[rcf)iu für fojiale @e[e^gebung

unb Statiftif, 2. ^a^rg. 1889, ©. 657 finb ©trifes unb ^oc!out§ „i^rer äufeeren

e^orm nac^ ibentifd^, bas fjeifit, e§ finb beibe Slrbeitöeinfteltungen". ®Ieid)er

3lnfic^t ift aucf) 93roefife a. a. D., ©. 2. Unb nad^ Sujo Srentano, 3ur

Äritif ber englifd^en ©eraerfpereine , l'eipjig 1872, ©. 262 finb fogar: „2luä=

fperrungen bie poUfonnnene 3(naIogie mit ben 2trbeit§einftellungen".

16*
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ber Strife unb hex Socfout tatfod^Iid; polare ©egenfo^e finb, fo ift

eä bod^ ftetS mifelid), fic^ bei einer Definition onf einen begriff ober

einen 3ln^5brud jn [tilgen, iiield)er felbft mieber, wie rair beim ©trife--

begriff ausfü^rlid) bargetan t)aben, in ber äi>ifienfd)Qft nnb ^:]jraj:i§

nod^ ein roenig gefeftigter ift.

Die ^anblnng aU Setriebgeinftetinng be5iet)ung§roeife 33etrieb!S''

fc^Iiefenng §u djarafterifieren , (jatten loir für gn begrenjt, ha unter

einem „Setrieb" nur eine ^^robuftion oon (mef)r ober weniger) Dauer

üerftanben rairb. SBir bringen ba{)er bie nmfaffenbere Sejeic^nung:

^srobuftion§fd)IieBung be§ie{)ung§n)eife ^Sinfteüung in l^orfd)(Qg.

2lber aud^ t)ierburd) rairb bie ^onblung nid)t umfaffenb bejeic^net;

benn man fpricbt oon einent Sodout aud) fdjon bonn, raenn nur bie

eine ober anbere Kategorie oon 2trbeitern besietjungäraeife eine relatio

grofee Slnjatjt berfelben au^gefperrt, bie ^^robuftion im übrigen aber

fortgefe^t rairb ^ ^n berartigen pffen !nnn fc^Ied^terbingg oon

einer ^robuftionS e i n ft e 1 tu n g besief)ung§roeif
e ^^robuftionSfd^lieBung

nid^t bie 3iebe fein, fonbern nur eine 5ßrobuftionaeinf darauf ung

in 53etra^t fommen. Demgemäß besei^nen rair bie ^anblung alio:

^robuftion^einftellung ober ^robuftion^einfd^ränfung

bur(^ ©ntloffung einer ober mei)rerer Kategorien oon

befd^äftigten ober angeftellten ^erfonen besiel^ungS«

raeife einer relatio großen 2lnsat)t berfelben. Daburd^,

bafe rair bie ©ntlaffenen auf bie befd^äftigten unb angefteüten ^er-

fönen ol)ne (ginfd^ränfung auSgebebnt t)aben, finb aufeer ben 2lrbeiteru

aud^ ba§ I)ö^ere tec^nifd^e, faufmännifd^e ufra. ^^erfonat mit ein=

begriffen.

B. Die 2:räger ber ^anblung — unb l)iermit fommen rair ju

unferer ^raeiten Hauptfrage — finb in boppelter ^infid^t §u um-

grenzen unb 5raar:

a) qualitatio unb

ß) guantitatio.

a) 3n ber Diatur unfereS ^errfcbenben SBirtf^aft^fpftemS , be§

mobernen prioatTOirtfd)aftlid)en ©pftem^ ber freien ^lonfurrenj, liegt

e§ begrünbet, bafe bie S^erfügung über bie ^robuftion unb beren

Umfang unb ©infteaung nur feiten^ be§ Unternel)merg getroffen

raerben fann; fomit fommt auc^ nur biefe ^erfonenfategorie al§

1 5!ergrdc^e j. 53. Sociale ^Prajig, 12. 3af)vc^. (1903), ©p. 986: fernev: S)ie

aiusfperrung oon 10 ^'o aller in fämtUc^en t^üringifcfien ^orjeüaiifabrifen be=

fc^äftigten 2lrbeiter, ebenba, Sp. 888.
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SCräger ber ^aubhing in ^etrac^t. 2tIIe 2)eftnitionen bringen bie»

au6g jnm 3In§bnirf, wenn anä) einige ftatt Unternel)mer bie weniger

forrefte 53e5eic^nung „2trbeitgeber" (9ir. 3, 5 nnb 0) oniuenben.

Stßein fmnttidje Definitionen befdjränfen bie Unternel^mer mir auf

eine 3(rt, nämlid; anf bie gcwerblid;en Unterneijmer , raobnr($ ber

3>egriff eine nngebüljrlid^e ^Verengerung erfäi)rt.

ß) ^n qnantitatioer ^infic^t ift bagegen feine (Sinfießigfeit ber

älteinungen aujutreffen. 2)ie ©inen galten bog 2?orgel)en meijrerer

Unterneijuier für erforbertic^ (3ir. 3 unb 5), unö bie 2lnberen eradjten

fc^on ba^ 3Sorge^en eineg einjclnen Unternehmer^ (9h. la. Iß, 2,

4, unb 7) 3um ^Vorliegen eine^; Sodout für auäreid^enb. @» ift

nid^t cinjufet)en, tüarum bie ^robuftionSeinftettung begiefiunggineife

=©infd;ränfung, bie ber einzelne Unternetimer gang felbftänbig an-

georbnet, unb bie tatfäd^Üd^ oud^ tjcinfig üorfommeu, nid;t aU Sodout
— felbftoerftänblidj beim 3Sor(iegen ber übrigen 33egripmerfmQle —
betrad;tet werben follen. @ine 33egrünbung ber gegenteiligen 2lnfict)t

ift nnfereg 3Biffen^^ bi!§!)er nodj nid;t einntal üerfudjt, gefd;n)eige benn

burd;gefü()rt raorben. ®urd)au§ treffenb fül)rt i^iermer^ au§: „®q§
9)ioment be§ foalierten 3Sorge{)enl ift nid;t nnbebingt ein 33egriffg-

merfmat be» SodoutS. @§ gibt §Qt)(reic^e Setrieb^einftetlungen ber^

ort, bie ber einzelne Unterneljmer gang felbftänbig oljne 33erabrebnngen

mit Quberen oerfügt, ol)ne bofe ^Vereine, Unterne^meröerbänbe ober

onbere lofere ^Vereinigungen fid) gu einem gemeinfamen 3Vorget)en

entfd^loffen (;abcn. äBenn gleidjiüol)l bie meiften größeren Sodontso

ber legten 3ai)rsei)nte foalierte maren, fo bangt haS, lebiglidl) mit ber

©efamtentiüidelung ber ilömpfe auf bem Strbeit^martt §ufammen. —
©Ä empficl)lt fid;, trolibem bie Sodout§ in ben einzelnen ©tabliffe^

menti^ nid)t gefonbert gu beljanbeln, fonbern auä) biefe gu ben SodoutiS

im eigenttidjen (Sinne gu red;nen."

C. Stnlongenb bie le^te Hauptfrage : SBeldjeS finb bie S^oede ber

^anblung?, fo laffen fid; üu§> ben obigen Definitionen gioei i^laffen

fd^eiben, biefe finb:

a) bie erfte itlaffe, n)e(d;e biefe g^rage offen (ä^t (9ir. 5

unb 7); ferner

b) bie groeite i^laffe, meldte groar alle 9}iotioe umfaßt, bereu

j^ormuliernng jcbod; bie roünfd)eu!§iüerte 23eftimmtl)eit uermiffen lä^t

Der Sodout begmedt lebiglid; bie 2ßal)rung ber Unterneljmer^

intereffen, pofitio, um mit feiner ^ülfe eingegongene ober auferlegte

1 93 i er m er, §. b. St., 2. Slufl., 5. Sanb, O. 628.
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3?ervf(id^tunc3en, ivie jum 33eifpiel bie Söt)ne, bie ©efiötter ^ußuuften

bcr 3lrbeitgeber abjuäiibern, negatio, um baburd^ brof)enbeu ©djäbi*

i^iuiöen, einem 511 crmavtcnbcn unb :^o()nerf)öl)ung besroerfenben ©trüe

ober bergleid;en üorjubeugcii. äBiirbe bi§I;er and) bcr Sodoiit, foioeit

roir 511 überfdÖQuen oermöcnen, nur §ur ©rroirfunß wirtfc^aftUd^er

i^orteile für bie Unternefimer au§gefü{)rt, fo fann er bod) aud) ai§>

^nftrument für bie ergiüingung foj^ialer ober potitifc^er :3"tereffen

beg Unterjiel)mer§ benu^t roerben, mit lüeld^er 9}töglic^feit iinfere0

erad)ten§ f(^on in m^ex ßiii^unft ju red)nen ift. Xex Sodout tann

ferner bienen — unb bient totföd^üc^ in einer großen 3^^)^ oon

fällen — nidjt nur QU5fd;lie6Iic^ ben ^"tereffen ber bireft 33e=

teiligten, fonbern aud) benjenigen anberer Unternef)mer ( ©r)mpatf)ie=^

Sodout).

Unter 33erüdfi($tigung biefer 3)iomente beftet)en bie 33eroeggrünbc

be^ Sodout : in berßrroirfung totrtfd^aftlid^er unb /ober

fogialer ober politif(^er ^ßorteite für bie bireft ^e =

teitigten unb / ober anbere Unternet)mer.

S)er Sodout ftellt fid) mit{)in bar al§ ein äictttel jur giünngS*

weifen ®urd)fe^ung geroiffer pofitioer g^orberungen : er ift ,3roang =

mittel. ®er Sodout, biefe furdjtbore SBnffe be^ Unternetjmertumg

in ben unrtfdjoftlic^en unb fojiolen kämpfen ber ©egenroort, ift aber,

xoa§ l)ier n)ol)l nur ongebeutet ju roerben braud)t, nic^t nur ein

3roQng=, fonbern aud) ein 5lampf= unb 9)iQd)t mittel, roie bie§

§n)ei oon unferen ©(^riftfteßern (3ir. 1 unb 4) and) nod) befonber^

t)erüorl)eben.

5)urc^ obige Darlegungen ift and) unfere Sodoutbefinition ge^

geben, biefelbe l)at folgenben Sßorlaut:

Sodout, beutf^ 2lu§fperrung , ift ein ^ompf=, 3iua"9= ""^

gjcad^tmittet , beftet)enb in ber ^robuÜior.g^einfteHung ober ^:pro=

buftionseinfc^ränfung burd) ©nttaffung einer ober mel^rerer ^ate=

gorien üon befc^äftigten ober angefteHten ^serfonen bejie^ung^roeife

einer relatio großen 2tnjial)l berfelben, um l)ierburd; roirtfc^aftlid^e

unb / ober fogtale ober politifc^e SSorteile für bie bireft 33eteiligten

unb / ober anbere Unternehmer ju erroirfen.

Unfere ^egripbeftimmung bebarf nad; unferen obigen 3lu§-

füf)rungen nur nod^ einiger furjer 33emerfungen. ®ie ^^reiroilligfeit

unb ^lö|ti(|!ett ' ber ^srobuftionSeinfteHung ober =@infc^ränfung ge-

1

1 ©0 fiejeid^net 9(. ©avtoriuä d. SSalterä^aufen ien Sodout 311 Unrecht

alö eine ptö^lid^e gabriffperrung: fie^e beffen 3l5^anblung: 53oi)cotten ,
ein
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i)öxt nid^t ju ben roefentlidEien Segripmerfmalen be§ SocEout, raeil

einerfeit^ ber Unternel)mer audj §um :ßocfout toiber äßißen gejroungen

roerben fonn^ unb raeit er anberfeitS häufig lange 3cit oor feiner

3Iu§füt)rung geplant unb manchmal jogar ben 2lrbeitern angebrotjt

roirb^ 2)er 33eruf, ber ©tanb ober bie Jllaffe, foroie baä ällter

unb ha§> &^\<i)kä)t ber 2lu§gefd^loffenen t)at)en in ber 33egrip=

beftimmung feine ©tätte, raie be^ roeiteren auä) ber S^itpunft

unb ber Ort beic fiocEout bafelbft feine 33erü(ift(^tigung üerbienen.

3Iu(Ji f)at bie S)ouer ber ^robuftiongeinfteßung ober =@inf(^rän!ung

grunbfä^lid) nid)t!c mit bem Sßefen besS Sodout §u tun^; nur ift

immer an bem @rforberni§ feft§uf)alten — unb bie§ mirb in unferer

Definition burc^ bie ^eroorf)ebung be§ 3n)e(fmomente§ genügenb

berücffid^tigt —, ba§ ber Unternehmer, nad^bem er feine g^orberungen

burd^gefe^t bejiefiunggroeife jurürfgejogen (jat, gur 3^ortfe|ung be§

3lrbeit§üert)ättniffe§ bereit unb beftrebt ift, feine ^robuftion balb=

möglid^ft roieber in ooüem Umfange aufgunef)men*. „®er @egen=

ia| beiber (nämtid^ ber 2trbeitgeber unb ber 3(rbeitnet)mer) ift," mie

ü. ©d^uIge^Öaeöernil mit Stecht bemerft, „ein roirtfdtiaftlic^er, b. f).

nid^t berart, baB ba§ 3ißf ^ß^ ilampfeg (be^ SocEout) ^^ernic^tung

be§ ©egnerg ift. Seibe ©eiten finb üoneinanber abljängig unb fönnen,

obne fid) felbft ju fdiäbigen, in ber Setämpfung beg ßkgnerS nid^t

foroeit gefien, bafe fie feine ®afein§bebingungen gefäl)rben'^." 33ei(öufig

bemerft, ift au§, biefem ©runbe aud) M§, 9J?otiü ber 2)efinition

9lr. 3 abguroeifen. Unfere Segriff^beftimmung fonfhibiert auc^ bie

fogenannten (Spmpattiietocfout^^ , b. i). folc^e Sodfout§, raelrfie bie

neueä Kampfmittel ber amerifanifd^en ©eroerfnereine, 3a^rb. f. 3?at. u. ©tat.,

3i. 5-, «anb 11 (1885), S. 4.

' 3)ie Solibaritätöerflärungen sirtngen bie 2{r6eitgeber öfters raiber i^ren

2Biüen 5um Socfout, inie beifpiel^ioeifc bei bem uon bem 5?opent)agener 2h-5eit=

geberoerein im Saläre 1899 angeorbneten allgemeinen 2orfout; fie^e barüber

^a^rb. f. 9Jat. u. ©tat., 3. g., 17. Sanb (1899), ©. 117, (©fjronif). 2luä bem

gleichen ©runbe mufete aud) bie Sterft „SSulfan" il^re Slrbeiter auefperren; üer=

gleiche ©oäiole ^rajiä, 12. ^afjrg. (1903), ©p. 910.

- 58eim berliner Sierbopcott von 1894 raurbe ben 2lrbeitern ber Socfout

Dörfer angebrol^t, fie^e unten @. 36.

^ ©in Seifpiel bafür, ba^ ber Sorfout non langer ®auer fein fann, ift ber

fic^ nunmef)r nal)eiu ^e^n ^n^re I)in5ie^enbe ©tillftanb ber Scf)ieferbrücf)e beg

Sorb ^enr^vn in SBaleg; fiefje ©ojiale ^raji«, 12. ^a^rg. (1903), Sp. 894.

^ Siermer, |). b. ©t., 2. 2lufl., 5. Sanb, ©. 628.

^ D. ©ci^ulje'®aex)erni^, Q\xm fojialen ^rieben, 2. 33anb, ©. 255.
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Uiiternet)mer sutjimftcn unb jur Uutevftü^ung aiiberer Unternel;mer

au!§fül)ren.

IV. ^i^oiicott.

S3or)Cott ift ein moberneg, erft feit 1880 ^ gebräuc{)Iid;e» slang^.

^a^5 9Bort „33oi)cott" mar urfprüniilid) ein j^amiHenname unb sroar

be^ ivifd)en ilapitäns (Kjarleso (Eunnincjljam 33oi}cott, eine^ (Snhe

ber [iebjiger ^ol^re be§ üoricjen 3al)rl;unbcrt§ in Jt^ougf) 9)iaef, ßonne^

niaro, leknben ©utguenualtcrS unb 2(genten be§ englifi^en £orb£^

(Srne. ©egen bie feiner Überroadjung unterftcllten f(einen £anb=

päd^ter ging S3oi)COtt berarlig rigoro-S, oejatorifd) unb brutnt öor,

baB er iid) fd)meid;eln fonnte, ber beftgel^afete Wiann nid;t nur ber

bortigen ©egenb, fonbern be^ gangen SanbeS ju fein. ®er Unmut

unb bie Erbitterung gegen biefen ©eraaltmenfd^en geiuannen fdjliefjlic^

einen fotd^en Umfang unb eine bcrartige ^ntenfität, ba^ er im ^erbfte

1870 in bie gefellfd;aftlid;e unb gefd;äftüd;e 2ld;t erftärt raurbe. 5)ie

2(d)tung nnirbe oon allen (Seiten berartig geiuiffeni)aft unb luirffam

burc^gefüfirt, bofe Soijcott, nac^bem felbft eine ftaatUd)e ^nteruention

gu feinen OJunflen refultat(o!§ üerlaufcn luar^, ba§ Sanb oertaffen

unb nac^ Hmerifa augmanbern mufete. ©eitbem bejeid;net man aH-

gemein, unter Übertragung be§ 9tamen§ biefe§ 2)canne§ auf ben

Vorgang, ätjuUdje 3_^orfommniffe mit S3ot)cott*.

2;ro|bem ift ber 33oi)cott feine neuzeitliche ©rfinbung, er batiert

1 5Jaci^ SBroefüe a. a. D., ©. 3, luurbe ber 33oi;cott im Sa^re 1880 5um

erften SKat in Seutfd^Ianb unb sroar im ©d^anfgeroerbe angeroant>t.

- ©iefje l^ierüber bie bekannten englifd^en SBbrtevbüd^er, 5. 33. 5Dhiret,

©. 302; ferner g-Iügel, Sb. 1, ©. 221.

^ 3^ie Soften für ben militärifd)en ©cf)u^ be^ SoiKott fotlen 25000 ^fb. ©terl.

betragen öaben. SSergteic^e 3(. ©atorius d. Sßaltersl^auf en a. a. £>., ©.3.

* grüner irar aiicf) „boi;cotten" im Slnfcbluf; an ba^g engüfd^e „boycotting"

gebräud^Iid^ : ftel^e ©artoriuä o. Sßat teröljaufen a. a. D., ©. 1; ben=

ferbcn, Sie norbamerifanifd^en ©eroerffcfiaften , 33erlin 1886, ©. 235; ferner

^erfner a. a. O., ©.483 unb 3. Sac^em, ©taatäteEifon, 2. Stuft., 1. Sanb,

©. 1032.

5)er ^ropagator be§ 93oi)cott§ njar ber 3-ü[)rer ber irifd)en Sunbliga,

^arnell; fie^e ^einrid^ .v>erfner, Sie irifd^e 3trbeiterfrage, 3af)rbudE) f. 92at.

u. ©tat., 3t. 5., 21. 53anb,~ ©. 483.

3n Seutfd^Ianb ift bie 2U)Ieitung üon bem ©igennainen teilraeife bereit« ber

SSergeffenl^eit anl^eimgefallen, n)ie fid^ fdpn barin seigt, ba^ „Sotjcott" unb

„boricottieren" faft regetmä&ig mit „t" gefd^rieben ju roerben pflegen. Ssergteid^e

ben 2lrtifel: SDer Stu^brucf „^öoijcott" in ben blättern für fojiale ^rayig,

1. Sa^rg., Ta. 106, ©p. 40.

(
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üietmefjr fd;on fef)r tneit surücf. ©o fiitben roir bie ^hce be§ ^oijcott

im 53Qnnf(ud; ber ^irdje, ferner in ber niittetalterlidjen 9teid;§ad;t,

joiuie enblid^ in bem <Sd)cIten unb 2lnftreiben ber ^anbroerfSmeifter

unb ©cfeHen in ber 3inU'täeu^ 2)odj ift ber nioberne 33oi)cott,

ber nn!o Ijier attein befd;äftigen foll, mit biefen 2lnalogien ebenfomeniö

^u oergleidjen toie ber moberne ©trife mit ben ©efeHenanfftänben

ber 3i'iif^Sfit ober ber moberne Sodout mit ben mittelalterlidjen

Slu^fperrungen. Über ba§ @ntftef)en unb ba§ SBerben be§ 33oi)cott

Derroeifen luir au] bie üorjüglid^e o. ^ede(fd;e 9irbeit^.

Unferer ^lufgobe gemäß gäljlen mir juwörberft einige neuere

roiffenfdjaftlid^e Definitionen über ben S^^oijcott auf, um baran unfere

Darlegungen unb unfere Segripbeftimmung angureitjen.

1. 33iermer begeid^net ben 33oijcott

aUi „basSjenige i^ampfmittet, n)eld;e§ in einer 3!^errufgerf(ärung

be§ ©egnerä gipfelt"^.

2. 0. ^ e d e l gibt jmei ^egriff^beftiminungen un\) groar erften^

:

„3>errufC^erf{Qrung ober S3oi)cott ift ein Äampfmittel ber

organifierten 2lrbeiterfd)aft gegen ha§ Unternef)mertum. 2Bir üer=

ftet)en unter 'Iserruf^erflärung eine» 2lrbeitgeberv ein Kampfmittel

ber gefd)Ioffenen 9(rbeiterorganifationen, meld^es feine Sßaren ädjten

unb oon jebem unrtfd)aft(id)en ^erfe()r augfd)(ie§en foü'*," unb

grüeiteuiS

3. Derfelbe:

„®a§ 33ox)Cottieren ift ein 5)tittel beg fojiaten ^(affen!ampfe§.

©2» ift bie ä^erruf^erflärung eineio mißliebigen 3trbeitgeberi§ burd^

bie organifierte 2lrbeiterfd^aft^"

4. ^et)m (elfter) oerftel)t

„unter i^oijcott bie ^serruflerflärung eineio Unternetjmerfo, §u=

folge it)eld)er nienmnb oon biefem äßaren be^ieljen, aud; niemanb

bei il)m in 2lrbeit treten foll'\"

1 «ergreicfie 3. 3(. Drtloff, Saö 9iec^t ber «oanbioerfer, erlangen 1818,

©. 128 ff.: ferner 3(. Sßacfernogel, Sßertftattfet^ben in ber «ierteljal^rgfci^rift

für a3oIf§iüirt[c{)aft unb Äulturgefc^icf)te, 20. 33anb, S. 87
ff.

I

2 9]Jaj: ö. |)erfel, 2)er 33oi;cott in ben Sa^rb. f. DJat. u. ©tat., 3. gofge,

j
10. 33anb, 1895, ©. 481 ff., inäbefonbere ©. 483

ff.

j

3 Siermer, §. b. St., 2. 9tufr., 5. $öanb, ©. 629.

•* D. öedEer, airtifeh 3Serrufgerf(ärung '53ot)cott) im !ö. b. ©t., 2. 3(uf[.,

! 7. 33anb, ©. 440.

^ D. §ecfel, 2)er «oycott a. a. D., ©. 483.

6 Äe{}m (Gifter), ^Irtitel: 3}oi;cott im 2ß. b. 35., 1. Söanb, ©. 445.
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5. ^leintüöd^ter befiniert:

„33oi)cott ift ein ilampfmittel ber 9lrbeiter, nniuüd^ bie $ßer=

rufC^ertlnriing bcrjeiiiflcn Untcrneljmer, welcfie ben iHrbeitern feinb=

lid) gefilmt fiiib, imb jiuar in ber 'ii>eife, bafe bie au§> bem be=

treffenben Sßerfe Ijerrü^renben '^^^robufte oon ben 3lrbeitern ni(^t

gefauft werben, ober bo^ ber Saben be§ ilaufmanng, ber fold^e

2lrtifel feiU)ä(t, uon ben IHrbeitern gemieben lüirb*."

6. ü. S d; ö n b e r g ; nac^ biefem ift

„ber Soijcott eincio ber neueften unb trirhmggoollften ^Qmpf=
mittel ber ©osialbemofratie. ©r beftel)t in ber 3Serruf^erfIärnng

üon ©efd^öftgleuten unb einer organifierten ^unbfd^aft^^ imb 2lb-

fagent§iel)ung, um burd^ ben ©djaben, loeldjer baburd) ben @ef(^äft§=

(euten zugefügt roirb, biefe für ^anblungen §u beftrafen, meldte ben

Sosiolbemofraten mißliebig finb, ober fie gu ^anblungen ju stoingen,

raelc^e bie fojialbemofratifc^e Parteileitung it)nen üorfdireibt^."

7. ©ortoring o. SBoIterSfiauf en gibt folgenbe furje

Segriff^beftimmung

:

„S)ie SSerrufserflärung eine^ 2lrbeitgeberi§ burc^ bie Slrbeiter-

genoffenfdöaften ift ba§ I)eutige S3oi)cotten'^."

Um hen Umfang unferer Unterfudiungen nic|t alläufe^r au§=

5ubet)nen, tüollen roir e§ bei ben foeben aufgefütirten Definitionen beä

Soi^cott beroenben laffen. ©c^on ein flüd^tiger Überbtid über bie*

felben [ä§t un^ ^aijh unb belangreid^ere ©iffonangen ai§> bei t)en

zitierten ©tri!e= unb Sodoutbegriff^beftimmungen ernennen unb ein

bringenbeS 9teoifion§bebürfni§ gerabe be§ 33oi)cottbegriffe§ nad; g^orm

unb ^nfialt beuttid^ oor 2Iugen treten. 2BolIten tüir gar nod) weniger

ftreng tniffenfc^aftlid^e 33oi)cottbefinitionen in ben i^rei§ unferer Unter*

fud^ung einbe§iet)en , voa^ jebod^ ben 3tt'ß<fß" hie'iex 3lrbeit roiber*

fprä($e, bann l;ätten wir eine förmUdje Sprach* begietjungiotoeife Se*

gripoeriüirrung unb =^erfd)raomment)eit ju befeitigen*.

' ^iexnmää)tet a. a. D., @. 118.

^ 0. SdE)önber3 in feinem §anbbucf)e ber ^^olitifd^en Dfonomie, 4. 3tuft.,

93anb 2, ^albbanb 2, @. 69.

^ 3t. Sartoriuä d. Sßaltei-s^aufen, 93ot)cotten, ein neueä Äampf=

mittel ber amerifanifc^en ©emerfuereine, Sa^rf»- f- 9?fit. u. ©tat., 9J. j^v ^anb 11

(1885), ©. 2 unb Sie norbamerifanifd^en ©eroerffdjaften, ^Berlin 1886, ©. 239.

* Um nur ein fignififanteg 33eifpie[ auä ber jüngften 3eit i^erau^jugreifen,

zitieren roir bie Definition oon 3W. Sol^mann, 2(uf jum Kampfe gegen bie

2tgrarier unb Qölinev, Berlin 1901, S. 18: „(Sin ieber(!) 33oi)cott ift baä @egen=

ftücf ju einem effeftioen ober fiftinen 2:ruft(?V))." ßol^mann mad^t ben i^orfd^tog
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3ur Sdiahjfierung biefe^ meiirfeitigen unb üie(gebeuteten Segriffe^

unb jur ©eroinnung einer prägifen S3o:}cottbefinitton Italien mx e&

für angezeigt, fetbft auf bic ©efa^ir ^in, ber Sdiematifierung unb

ber (Sdiablonifierung gejie^en §u werben, gleich roie beim ©trif'e^

unb So(fout6egriff roieber bie brei .«Hauptfragen aufguroerfen

:

A. SBorin befielt bic ^anbhtng?

B. 2Ber finb bie Präger ber ^anbhmg? unb

C. 2[i>eld;e§ finb bie ^mede ber ^anblung?

A. Unfere erfte Hauptfrage: SBorin befielet bie ^anblung?

toirb in fämtlidien Definitionen burd) „SSerrufderflärung" beant=

roortet. S^ro^ ber (Sinfielligfeit fönnen roir un§ biefer 53eant-

roortung nid^t anf($Iie§en. SDenn wenn fid; aucJ^ fad)(id) t)iergegeu

nic^t^ einroenben lie^e, fo ift bod^ fd^on in 2lnbetra(^t be§ Umftanbe^,

bafe für unferen 33egriff (33üt)cott), roie roir beroorgef)oben f)aben,

ba§ beutfd^e 3(quiüa(ent „äserruf^erflärung" feljr gebräuc^Iid^ ift,

eine fotdie i^ennjeid^nung ber ^anbtung qI§ im pdiften ©rabe mife^

l'xä) abgulet)nen. äBir fdjiagen üor, an i^re ©teile ben sroar fet)r

roeiten unb farblofen 2lu§brud „^Diaferegetung" §u fe^en. Unfere

^ied^tfertigung liefern bie ja^lreid^en unter ben Segriff 33ot)cott ju

faffenben 6rfd;einungen, worüber ba§ 9flä{)ere fogleid) bei unferer

äweiten Hauptfrage (B) bargelegt werben foU. 2Bir wenben un§

bat)er biefer gu, weld^e lautet:

B. 2Ber finb bie S^räger ber öanblung? S)iefe ?^roge wirb

paffenberweife wieber in gwei Unterfragen jerlegt, nämlid;

:

a) äBeld^e ^erfon, ^erfonenfategorie ober ^erfonenfategorien

werben in SSerruf erflärt? unb

b) 3Cße(d)e ^erfon, ^erfonenfategorie ober ^^^erfonenfategorien

bewirfen bie SJerrufgerflärung ?

a) ®ie erfte Unterfrage: äöer wirb in SSerruf erflärt? finbet

in aUtn Definitionen 33erüdfid)tigung. Die 2lntworten laffen fic^ in

folgenbe brei klaffen verlegen

:

a) Die Soi)cottierten get)ören nur einer beftimmten ^erfonen*

fategorie an, biefe finb:

aa) bie Unternetimer bejiel)ung§weife bie 2trbeitgeber (9ir. 2,

'S, 4 unb 7) ober

bb) bie @efd)äft^leute (9tr. <)); ferner

ß) re!rutieren fic^ bie Soijcottierten üu§t met)reren beftimmten

"^ur So^cottterunc? unmittelbar be§ beutfcl^en SIcjrariergetreibeö (!) unb mittelbar

Jier agrorifc^en .s>anbel5po[itif(I). isergteidje über Öof^mann nud^ 2t. ©d^äffle,
&n Sßotum gegen ben neueften ßoUtarifentrourf, Tübingen 1901, ©. 222 ff.
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^erfonenfategorieu, nämlid) au§ ben Unterneljmeni itnb ben

bie 3lrtifel biefer Uitternctimer feili)altcnben ^oufleuteu (9}r. 5)

iinb enblid^

}') bie in 'IseiTufcrfläiten uierbcn gaiij nU gemein al§ ©egner

bejeid^net (9Zr. 1).

Übrigoiv^ fei I)ier nod) furj bemerft, ba^, niie awä) fd)on au§

ber üOH ini§ geiuät)lten ^tageftellung unh au^ fämtlid;en Definitionen

f)erüorget)t, nur ^^erfonen, nid)t aber aud^ ©ac^en bogcottiert raerben

fönnen ^

'')la<i) ben obigen Definitionen fe^en fid; bie 33oi)cottierten

^ufmnmen au^i:

Unternet)mern be^iet^unggTOeife 2lrbeitgebern nnb ^auf^ bejiet)ung§^

meife @efd)äft§leuten.

Diefe ^^erfonenfategorien ftnb ju begrenzt; benn erften^^ fönnen

fänitlidie ©rroerb^tätigen, fei e§ auf TOiffenfd^oftUd^ein, (iterarifd)em

unb i}öl)ere!n tünftlerifdjen ©ebiete ober auf bem ©ebiete ber (Sriüerb§=

tätigfeit im siüiten nnb militärifd;en (Staate-, i?ommunaI= unb ^ird)en=

bienft boi)Cottiert werben, unb groeitenS fönnen auc^ bie unfetbftänbigen

^erfonen, tine 5lrbeiter (3. 58. burd) ^^fdjrung fogenannter ft^roarjer

Siften), bie faufmännifdjen unb ted^nifd^en 3(ngeftellten ufiü. ju ben

^ogcottierten §äf)Ien.

9(ber bie Soijcottierten nur auf biefe ober nodE) auf onbere genau

bejeid^nete ^^^erfonen begietiungSroeife ^^erfonengruppen ju befd^ränfen,

l^alten rair bei bem im ooüen ?^hiffe ber ©ntroidelung befinblid^en

^ogcottbegriff jur 3eit noc^ nid)t für opportun, baljer feljen rair oon

ber 3lufsöijlung ber ^^erfonenfategorien gänjÜd^ ah unb fogen, ba§

eine beftimmte ^erfon, beftimmte ^erfonen ober $er-

fonengruppen bopcottiert werben fönnen. hierbei mad^t e§ an^

feinen Unterfc^ieb, ob e§ pl)ijfifd;e ober nic^t pf)V)fifd;e ^^erfonen

finb^

1 3>ergreidöe j. S. g^elij ^of), SBiber ben 33oi;cott, ©reiben 1895: „©ogar

bie Sieligton rairb £)or)cotttert!", <B. 12; ferner Sartoriug v. 2SaIter§ =

Raufen, Ser moberne Sojialigmus: „Ser Älingelbeutel einer fat^olifd^en Äird^e

in 9Jen) 9)orf roirb bot)cottiert", <B. 348; fiel^e and) Sied^ti, Sie 3>erruf§=

erHörungen im mobernen ©rraerbäleben, Büvid^ 1897, ©. 18 f. ©ier)e ferner Sojiale

^rajiS, 7. ^a^rg. (1898), ©p. 549: „®er 3U-beit§nac^n)ei§ foll 6oi)cottiert merben."

- ^eifpiele oon 33o9cottterungen nic|t p[}t;fifd^er ^erfonen finb: ®ie

Sot)cottierung ber ftäbtifd^en ©aöanftalt in Sno'üi'OöIf'»' feitenä ber ®a§=

fonfumenten biefer ©tabt, fielje barüber ©o^iale ^rairiö, 8. ^ai)vq. (1899),

Sp. 500; ferner: Sie SJovcottierung ber ©tabt Serlin als Saul^errin feiten^

bes Serbanbeä ber SBaugefd^äfte von ^Berlin, ebenba, 9. 3af)rg. (1900), ©p. 689.
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b) ^11 betreff ber ^raeiten Unterfrage nacf) ben 3>erruficer!(ärern,

ben .^opcottierern (u. @. beffer unb aud) gebräudblidjer al§^

i8oi)cottierenbeu) I)errf^t eire große ©ie^armouie; benn biefelbc

wirb von unferen ©d)riftfteüern entraeber gar ntd^t (9fr. 1 unb 4)

ober red^t nüancenreid; beautroortet. ^iernad; n)irb bie ä^errufs--

erflärung bewirft eine^teile biird^ bie Strbeiter allgemein (Dir. 5)^

anbernteifg burd^ bie gefc^loffenen 9(rbeiterorganifationen (9ir. 2)

ober burd^ bie^ organifierte 2(rbeiterfdjaft (5)tr. 3) oöer bie 3(rbeiter-

genoffenfd^aften (9Jr. 7), nnh enblid) [inb bie ^oijcottierer 2ln(;änger

einer poUtifc^en Partei, nätnlid^ ber ©ojialbemofratie (S^ir. (3)^

3BäI)renb eine ^erfon ober eine 9)tef)rl)eit üon ^erfonen boi)cot=

tiert roerben fönnen, ge()ört jur ®urd)fü^rung be§ 33opcott ftets eine

betröd)t(ic^e ^^erfonenöiel^eit. ®ie Soijcottierer finb nad; ben an--

gezogenen Definitionen 9trbeiter ober organifierte 2lrbeiter. 2Bie ber

^reiio ber Soijcottierten fein gefd^Ioffener ift, fo finb aud) bie 5late=

gorien ber ^oijcottierer feine, jebenfaüs feine fo eng begrenzten, tüte

in biefen 93egriff§beftimmnngen. (E'benfogut roie bie 2trbeiter ober

bereit Crganifationen fönnen aud^ bie Unternehmer - unb bie ^anbet=

treibenben, wie überhaupt jebe beliebige ^erfonengruppe, fei e§ al^

beftefienbe (roirtfdjaftlid^e, fo^iale, politifd^e ufro.) $ßereinigungen

ober al^ ad hoc gefd^affene Drganifationen ai§ 33oi}Cottierer auf--

treten.

<i§ ergeben fic^ unter 33erüdfid)tigung beiS 33erufe§ unb ©täubet

ber Soijcottierer unb ber ^ot)cottierten folgenbe ^auptfombinationen

:

I. a) 2)erSoi)cott ber (organifierten)3Irbeitergegen

bie Unternehmer. ®iefer '^aü ift ber gcroöfinlid^fte

unb f)äufigfte unb wirb meifteng, fo audj in unferen oben

^ ©ie ^Definition 3Ir. B pafet nur auf Seutfc^Ianb, roofelbft bi^et bie ge^

nierblic^^inbuftrieUen 2(r5eiterbor)cott§ Don einer politifd^en 2lrbeitcrpartei au^^

geübt raurben. 2(nber6 bagegen in 2tmerita, rco baö rein politifd&e ©(ement bei

ben Soi)cotts bislang gänjlic^ fef)Ite. 33ergleitf)e ©artoriuä, 6en)er!lrf)aftcn

a. a. C, ®. 250 ff.: ferner v. ©edel, £>. b. ©t., 2. 3tufl., 7. Sanb, e. 442 ff.

2 3n ©eutfd^fanb finb eä bie Unternel^mer geiüefen, roeld^e bie SBaffe beö

S3ot)cott gegen bie 2lrbeiter ^uerft in ainroenbung braditen. 3SergIetdE)e 6. Segien,

2)ie Stellung ber (Sojialbemofratie 511m 93o^cott, Sosialpolitifd^eg ßentralblatt,

1. Sa^rg. (1892), @p. 68. ©ielje aud) Sosiale 5ßrai;i§, 7. Safirg. (1898),

©p. 731, raofelbft e§ f)eiBt: „bafe ber QJotjcott eine Sßaffe ift, bie aud) bie 2t r bei t =

geber äu führen »erftefjen, beiüeifen aufs neue üerfcf)iebene SSorfommniffe in ber

legten 3eit".
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Siticrten ^Definitionen ^ allein al^ ^oi;cott tiegeid^net. (33oi;cott

im engeren (Sinne).

ß) ®er 23oi)cott ber 2lrbeiter gecjen ^anbeltrei*

benbe. ©iefer tritt tei(§ felbftänbig auf, teil^ unb oor^

luiei^enb im 3"fo"^'"6nl)ang mit bem 33oi)cott gegen bie

?5abritanten ber oou ben betrcffenben ^anbe(treibenben feil=

gel)aüenen ^]>robutte.

y) 2)er Sot)cott ber2lrbeiter gegen anbere Slrbeiter.

^ie Soijcottiernngen ber 2lrbeitnet)mer unter ftd^ finb eine

bekannte @rfdjeinung ; bie pufigften 3lnläffe i)ier§u bieten

bie SlrbeiteroereinSfrogen - foroie bie ©tri!e§^.

IL a) Ser 33or)cott ber (organifierten) Unter net)mer

gegen bie 2lrbeiter. Sie Soycottierungen einzelner

3lrbeiter ober 2lrbeitergruppen burd^ bie Unternetimer finb

äat)lreid^, rooju fic^ bie mobernen Unternet)mer=(2lrbeitgeber=)

^ 2luc^ Ä. DIbenberfl fafet nur ben SJo^cott im engeren ©inne inä 2luge.

3)erfelbe befiniert: „2)er 33or)cott tft gen)ö^nlicl^(?) bie 3?erruföer![ärung gegen

•einjelne 3lr5ettgeber." ©ier)e beffen 2(r6eit: S)er S^ertiner Sier= 33oi;cütt im

Sa^re 1894 in Sc^moßers Qa^rbuc^, 20. Qa^rg. (1896), ©. 269. «ergleic^e auc^

3. 33ad)em, StaatsIeEifon, 2. Slufl., 1. Srnib, ©. 1032: „Sogcotten, 3(c^tung

ber SIBare eines ^yaörifanten bejeid^nenb." g^erner .s!»einrid^ SBit^elmi, ©trife

unb öffentlid&e 93ieinung, ©üftroro 1895, ©. 33: „33oi)cott = 3nrücfgalten ber 9tadE)=

frage nad) ber 2Bare be^ @egner§" unb ©uftau greubenftein, ®er 33ier*

58ot)cott ber 33rauereien unb SSorfd^Iäge ^um ®rfa^ feiner ©d^äben, SDtinben

1894, ©. 4: „2)aä Sot;cottieren ober bie ^nnerrufäerflärung beö Unternefjmerö

burc§ bie SlrbeiterC?)". 25aö ©ekelten in ber 3nnft5eit fanb nid^t blofe von ben

DKciftern gegen bie 3Reifter, üon ben ©efeUen gegen bie ©efetlen

ftatt, fonbern anä) von Den ©efellen gegen bie 93Jeifter, i^re Slrbeitgeber.

©s ergibt fic^ bies 3. 33. nuä bem 9ieicf)§fd^luB oon 1731: „^nfonberl^eit aber

mxü ber rciber alle SJernunft laufenbe 9Jfifebraud^ einlaufen, bafe bie |)anbroerf!§=

gefeUen üermittelft eine§ unter fid^ felbft anmaBUd^ ^aüenben ®eridE)te5 bie

3Keifter uorfteüen, benenfetben gebieten, il^nen aUerfjanb ofjngereimte (Sefe^e vox=

fd^reiben unb in beren Sjerrceigerung fie fd^etten, ftrafen unb gar von if)nen auf=

fte^en." (Zitiert nad^ 3(. ©artoriuä v. 2öa Iter^l^aufen, Sot)CDtten

«. a. €., @. 2.)

- Sie Soi)cottierung ber Slrbeiter burc^ 2(rbeiter finbet 5. 33. ftatt bei

Unterbietung bes oon ben ©eraertoereinen fijierten 2lrbeitöpreifeö (tn 3lmerifa

knobsticks, Sol^nmörber, genannt); ferner infolge 2luöfd^eiben€ au§ ben (Men)erf=

oereinen; biefe 2lrbeiter loerben in „ba§ fd&iüarje 33ud^" eingetragen. 3!?ergleid^e

©artoriuä 0. Sßalterilöiufen, 2)ie norbamerifanifd^en ©eraerffd&aften,

©. 203 unb 206.

^ SeifpietSraeife bie So^cottierung ber ©trifebred^er (black-Iegs, ©d^roarj»

beine, ?lid^t=(yen)erfpereinler).
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^Serbonbe be§ ^nftituts ber fogenannten „f<^n^or§en Siften"

bebienen ^

®er oon ben Unterneljmern Qusgetjenbe, fid^ auf bie

airbeiter erftredenbe 33oi)COtt uiiterfd)eibet '\\d) üom .^ocfoiit

baburc^, bafe fi<^ bie SOioBregeln auä) gegen 2lrbeiter unC'

2lrbeitergruppen rid^ten, bie überI)Qupt nid^t in einem

2lrbeit5r)er(;ältm§ ju bem bogcottierenben Unternet)mer ge^

ftonben ju {)aben braurfien^.

ß) SDer S3oi)cott ber Unternehmer gegen ^anbel^
t r e i b e n b e. §ier fteüen bie Unternef)mer bie Slbgabe oon

Sßaren, meiften§ nur gesroungen burd^ anbere ^unben, an

ben ^oi;cottierten ein („SiefcrungSboijcott", Sied^ti^).

y) 3)er 33or)cott ber Unternel)mer gegen anbere
Unternefimer. S)er Sopcott ber Unternetimer gegen

it^re 58eruf§geno[fen finbet t)Qupt[äd^Iid^ 3tnroenbung qI§

SBoffe ber fortettierten ober oertrufteten UnterneJimer , um
bie Dutfiber? gum S3eitritt ^u gmingen ober ju oernid^ten'*.

®ie anberen nodf; möglid^en Soijcottfombinationen '^ ftefien ben

foeben aufgefütirten an praftifc^er 33ebeutung roeit nad^ unb fotlen

un§ bal)er £)ier nid[)t weiter befd^äftigen.

9Bir Eönnen nunmet)r and) bie oon un§ aufgeworfene erfte

Hauptfrage, roetd^e tautet: ^ffiorin befielt bie.'ganblung? beantworten,

©ie^anblung beftetjt in ber9}?oBregelung'' einer be-

1 3n bei- 3""ftäßit beftanb eine ä^nlid^e @tnrid|tung, bie „fd^roarje 2;afel",

itorauf bie aufrüJ^rerifd^en ®e[ellen Derseid^net rcurben.

2 3SergIeidE)e fjierju bie fc^arffinnifleii Siftinftionen öon 33 i erm er a. a. D.,

©. 629. galfdö ift bagegen bie Stnfid^t oon j^e^m (G(fter) a. a. D., S. 445,

2tb[a§ 2.

^ ^eifpiele l^ierfür finb: 3)er beutfd^e 33ud^f)äub(er6ovcott unb bie fo=

genannte 33ä(fer6locfabe in ber ©dE)roeiä, fief)e ©ugen Sietfiti, 2)ie SJerrufä'

erflärungen im mobernen ©rjüerb^Ieben , fpeäiell Sovcott unb 2lr6etterfperre,

3üric^ 1897, ©. 20 f. unb 28 ff.

* ©iet)e Sartoriuä d. 2ßalter§E)aufen, Ser moberne ©oäialiämuä

in ben ^Bereinigten Staaten, S. 397; ferner 2iecf)ti a. a.D., ©. 20 unt> 24 ff.,

ju Dergleichen aud; ©ruft 0. §a(te, Strtifel: SEruftä im .'ö. b. ©t., 2. 2lufl.,

7. »anb, S. 218.

^ 5tur einige Seifpiete feien herausgegriffen: 2)ie 83or)cottierungen ber

Unternehmer feiten§ ber öanbeltreibenben, meiftens infolge 23erfaufä von SÖaren

an bai ^ublifum pi roo^lfeiteren 'i^reifen unter Umgef)ung beä ^loifc^enfjanbelä.

3)er ^oricott ber §anbeltreibenben untereinanber.

« 2«. ©ering bejeictinet im 6. b. ©t., 2. 2luft., 1. ^anb, ©. 849, bie

^anbtung al§ gänjlid^e rairtfc^aftlic^e unb gefeUfcfiaftlicI^e Sfolierung.
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ftimintcu '-)]erfon, beftimmter ^-pcrfoneu ober ^evfoiien*

13 r it V p e 11 b u r d; eine 2li e (j r l) e i t wo 11 ^^ e r f n e n.

Qe und) ber Steüinu] be§ ^^oi)cottierten im rcirtfc^aftlid^en Sebeii

ift Qud; bie DJinfercgelmu] bec^feUlen•, bemi^einäfe ift bie letztere i)er=

fd^iebener 3lrt. äBivb beifpielSroeife ein lliiterne()mcr bopcottiert, fo

befteljt bie SJiaferejielunfl in Dem 9lu§fd)(ufe ber oon bem betreffenben

Unternetimer probujierten ©ad^ßiiter auio bem iüirtfd)aft(idjen ^erf"e{)r

besieljungSroeife in ber Unterbinbung beffen ©üterprobnftion. S)ie

SoDcottiernngen ber 9Irbeiter unter fid^ roerben burd^ bie ©ntjie^ung

ber 2trbeit§ge(egenf)eit ber 33oycottierten beroirft.

®urd^ nnfere ^yormnlierung erljolten lüir j^roor einen red^t bef)n=

baren aber auc^ einen alle %äUe bedenben Sopcottbegriff.

C. ®ie (e^te Hauptfrage nac^ ben gi^eden ber ^anblung roirb

feltfamerroeife nur in einer Definition (9ir. 6) unb ba noc^ nnooH-

ftänbig beantwortet, roa§ eine ?^oIge i^rer engen Umgrenzung be!§

53oi)cottbegriff5 ift. ^ei biefem oielbeutigen unb üerfc^iüommenen

Segriff ift aber bie ©inbejieiiung ber 93Iotiüe in benfeiben unfere^

(Srad;ten§ nidjt nur erroünfd^t, fonbern gerabegu unerläBIii^.

S)er moberne S3ov)cott — unb ^ierburd} unterfd)eibet fidj berfelbe

loefentlid) oon feinen 3]orläufern, bem ©djelten unb Sluftreiben

ufro. — roirb nic^t ber -^erfönlidjfeit be» 33o:)cottierten roegen unter=

nommen, biefe ift oieImet)r mir üon fefunbärer S3ebeutung, bie (Bui-

roirfung auf fie ift nur 9)cittel gum ^m^ä, nid;t aber ©nbjrced^.

Da^ 2tgen§ biefer mobernen ^^roffription ift bie ©rjroingung
eines SSorteil^, fei e!§ in roirtfc^af tlic^er, fojiater

ober pofitifd^er ^infid^t^, entmeber für bie bireft Se =

t e i I i g t e n u n b b e r für a n b e r e ^$ e r f n e n.

2)ie ällaferegelung ik\it fomit auä) t)ier, roa^ nad^ bem ^hen

Semerften irgenb roeldjer roeiterer 2lu§füt)rungen uidbt bebarf, ein

^ a m p f = , 3 ^ ö " 9 = i' " b 3}i a d) t m i 1 1 e ( feitenc^ ber oerf c^iebenftcn

^Ifaffen unb ©tönbe bar.

1 Xie §anblung be§ 33ot;cott roirb nielfad) mit beffen SJiottoen Dei-tüed^felt,

fo 3. 33. Don Sied^ti a. a. O., <B. 18, unb öfterö.

2 (Bieije Äel^m (Gifter) a. a. D., ©. 445. ©in ^^eifpiel eineö 93oi;cott mit

poütifd^em SRotiu aus ber jüngften 3^'* 'f*
'^^'"^ 53oi)cott ber englifd^en ©d;iffc

feiten§ ber 2lmfterbamer .'öafenarbeiter. öierburd^ roollten biefe ben 33urcn 5U

£>ürfe !ommen unb einen 2)rucf' auf bie SSeenbigung bei grauenüollen füb=

afrifanifc^en Krieges ausüben. SJergleid^e @03ittle ^rafiS, 11. Qa^rg. (1902),

@p. 123.
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2lug ber 3ii)a»i5»^JÜöffiii^Ö '^^'^ einzelnen 33egripmer!mQ(e ergibt

fid^ unfere nad;fo(genbe Definition:

33oi)cott, beutfd) SSerrufSerf(ärung , ift ein ^ampf=, 3roang=

nnb i^i ad; tmittel, w^{ä)^^i barin beftelit, bofe eine ^J}ie(;r^eit oon

'^erfonen [ic^ plamnä^ig üerabrebet, eine beftimmte ^^serfon, be-

[tinnnte ^^^^fonen ober ^^erfonengrnppen §u maßregeln, um t)ier=

burrf) n)irtfc^Qft(i^e nnh i ober fojiote ober politifdie SSorteile für

bie bireft beteiligten unb / ober eine anbere ^erfon ober anbere

'^^erfonen gu enuirfen.

3u unferer Segriffgbeftimmung, bie otte ^anbtungen nnifd} liefen

foH, Tüeld)e gemcinljin mit ben Giemen 33oi)cott unb 3Serruf§erf(ärung

bejeidjnet gu merbcn pflegen, feien nod^ folgenbe abfd;üeBenbe Jiie^

merfungen gemad)t.

©in u)efentlid;e§ 33egripmerfma( ift bie ^lanmä Bigfeit ber

SSerabrebung ; benn einerfeitS ift ber 33o9cott überljaupt nur bei einer

geiüiffen{)Qften Vorbereitung unb einer fonfequenten S)urd)füt)rung

(Drganifation) möglid), unb anberfeitö wirb nur burd^ eine einl)eit=

li(^e Leitung unb eine fonftante 2lgitQtion ber ©rfolg be^felben oer--

bürgt. %nv ha§> SBefen beg S3ot)cott ift ber Drt, bie 3eit unb bie

2)auer beSfelben oI)ne Sebeutung^ 3)ie fogenannten ©i;mpat^ie=

boi;cott§, worunter, raic fd;on ber 9Iame anbeutet, fo(d;e Soijcottg

üerftanben roerben, bie lebigüd^ im .^ntereffe anberer unternommen

merben, fallen unter unfere Segriff§beftimmung. Dagegen ift eio nad^

unferer Definition fein 53oijCOtt, wenn eine ©ingetperfon jemanb au§

irgenb einem ©runbe j. 53. roegen tatfädjUdjer ober oermeintIid;er

Überüorteihmg, megen unpünftUc^er Lieferung unb bergleid^en feine

priuate i^unbfdjaft entjietjt unb aud^ felbft bann ni(^t, wenn er feine

j^^reunbe unb 33efannten ebenfaß» t)ier§u uerantafet, ba erftens eine

planmäßige SSerabrebung einer ^'erfonenmel)rt)eit niclit üorliegt, unb

ba graeiteng biefe §anblung fein (Äampf=, 3roang= ober Wiaä)t-')

WdtUi repräfentiert groedio ©rsroingung irgenb roe(d;er 3^orteile ent=

roeber für fidj ober für anbere. ^^rner liegt begriff(id) fein :öoi)cott

oor, roenn bie ^JJiilitärbebörben infolge autoritärer 33eftimmungen htn

©olbaten ben 33efucf) gemiffer ©aftroirtfdiaften unb Drtlid)feiten üer=

bieten^ unb bergleid^en; benn biefe fd^on burd^ bas ^ineinfpielen be§

^ 2)er So^cott ber SBerliner Slpotl^efer ift ein 93etfpie( eineö mehrere '^af)tt

bauernben 93ot)cott; fiei^e barüfcer u. a. iSojiale ^rojiä, 12. ^a^rflönö (1903),

<Sp. 1019.

2 Qn üevaleic^en Sof), a. a. D., @. 1.5 ff. 3lnberer 2lnfirf)t ift D. «ä^r,
5)ie@renäen ber3lecf)tfpred^ung, @efamme(te2tuffä^e, Seipjig 1895, l.SSanb, ©.344.

3oI)rbucf) XXVIII 3, örig. b. ScfimoIIcr. 17
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Qutoritatioeu 3)ioineiite§ luefeutüd^ ouberio gearteten glätte [d^eiben

allein roegen ber mit i^uen erftrebten ^kU aiisS ber 6ppre be§ oon

nn§ aufgeftetttcn Soycottbegriffio aibi.

V. Sdjlupetradjtung»

^nbem tüir fiiermit, entfpred)enb ber un§ geftetiten 3lufgabe,

unfere ffijjentiaften Unterfud^ungeu über bie Segriffgbeftimmungen

ber brei ''^U)änomene ©trife, Sodout unb ^oijcott bceiibeii, muffen

mir §ur allgemeinen äßürbigung biefer begriffe abfc^Iiefeenb nod)

einige furje Semerfungen machen.

3}iit fo ()inreid)enber ^efttmmtl^eit unb ©d^ärfe mir auä) unfere

Definitionen ber brei in Stiebe ftet)enben 33egriffe gegeneinanber ab-

gegrenzt ^aben, fo ift ec- boc^ in ber ^raj:i§ oft nur mit großen

©d^roierigfeiten unb oielfad; überf)aupt nid;t mit üöHiger ©emifebeit

möglid^, feftjufteden , roeld^e üon ben brei ^anblungen — ©trife,

Sodout unb 33ot)Cott — in concreto in 33etrad)t fommen, lueil bie=

felben, roie imten nod) furg bargelcgt werben fod, einerfeitg nid)t

immer ifoUert, fonbern neuerbingg f)öufig fumuliert auftreten S unb

anberfeitö biefelben mannigfadje ^erül)rung!opunfte aufjuroeifen i^aUw.

3lbfolute ©renglinien fann l)ier, loie in fo öielen anberen Tüirtfd)aft=

lid^en unb fojialen fingen, nur ber Segriff, nic^t ba§ roirflid^e

2^bcn sielten. ^atfa($e ift, bafe ber ©trife öftere, in ber ©egenroart

beinai)e regelmäßig, einen Socfout, ober umgefel)rt ein Sodout einen

©trife im ©efolge ^at Denn beifpielilroeife fe^en bie Unterneljmer

üielfad) einem ©trife einen Sodout entgegen ober fie fommen einem

fold^en mit einem Sodout suöor. 3)ie ^ra^i^, fpegieU in 3lmerifo,

jeber fubtilen Unterfuc^ung abf)olb, l)at §ur Überminbung biefer

©d^roierigfeiten ju rol)en 9)ätteln il)re ^nfli'dit genommen unb einen

in ir)iffenfd)aftlid)er Segief)ung burd^au» unbefriebigenben 3hi§raeg

barin gefunben, baß entroeber in berartigen gmeifelliaften ?yällen nact)

ber populären 3fnfid^t (populär opinion)^ ha§> 33orliegen be§ einen

ober be§ anberen Kampfmitteln feftgeftellt roirb, ober baß in S^öeifel^

fäüen üon gemifd)ten ©trife^ unb Sodoutn (mixed strikes and

lockouts) gefprod^en roirb, ober enblid^ l)at fie fid; über biefe

©(^roierigfeiten in leid^tfertigerroeife baburd) binmeggefe^t , ha'B fie

^ Ü6er bie ©d^toierigfeiten ber ftatiftifd^en ßrfaffung be§ ©trife unb

Socfout fieE)e aJlataja, 2)ie ©tatiftif ber SlrbeitöetnftcUungen, a. a. D,, ©. 352 f.

2 33ergleic|e ®ugen ©d^iuteblanb, Sie Slröeitseinftelluncien in 2lmerifa,

Qa^rb. f. DJat. u. ©tat., 9t. S-, 93anb 19, ©. 567.



10871 ®'" SBeitrag jur OleOifion ber Segriffe Stvite, l*ocfout unb S8o>)cott. 259

bie Segriffe ©trife unb Sorfout gänjUd^ oerroarf unb an bereu ©teile

einen neuen, nämlic^ (2Irbeits^)©treitigfeiten (disputes) fubftituierte ^

2lud^ ber Soi;cott tritt f)äufig ai§> 33egteiterfd)einung beiS ©trife

unb Sodout auf, eine ^Berftärfung , 3Serfd)ärfung unb ©rgänjung

beilfelben bilbenb^ ®iefe brei J^ompfniittel finb oft berart mitein^

anber üerfloc^ten, bafe fid) in einem gegebenen 3eitpunfte bereu 2lb=

gren§ung nid^t ober roenigfteu'S nid^t ftreng nteJir ermöglid^en {ä§t.

©in d^arafteriftif dje^ 53eifpiel ftatt oieler genüge^.

©ie bei ben 9}iitgliebern be§ „SSereinf^ ber 33rauereien 53erliu^

unb ber Umgegenb" befd;äftigten 33erUner 33öttd;ergefe(Ien hean--

fprud^ten bie g^reigabe be§ 1. 9JfQi 1894 al§> g^eiertag mit ber @r=

flörung, bei etwaiger 9tid^tben)iUigung il)rer g^orberung, 9iepreffalien

jur ainroenbung gu bringen. ®a§ ©efud^ tourbe feitenS ber in 9iebe

fteljenben Brauereien abgelef)nt unb bie tro^bem erfolgte 2lrbeit^=

tjinftellung mit einem Sodout ber 33öttd)ergefenen für brei ißerftage

beftraft. darauf t)in proklamierten fie — fogufagen ak- 3lntroort auf

ben erfolgten Sodout — einen allgemeinen ©trife unb ftettten, au^er

ber bauernben 2lnerfennung bes 1. 9Jiai a{§> j^eiertag, nodj anbere

^orberungen. S)ie 33rauereien oer!)ie(ten fid^ biefen neuen g^orberungen

gegenüber paffio. Um bie 53eftrebungen ber ftrifenben Böttdöergefellen

^u unterftü^en, rourbe auf öirunb eine§ SSoIf^üerfammtungSbejd^tuffe?

bie 9li|:borfer 3Serein§brauerei bogcottiert. ®ie übrigen jum „33erein"

geprigen 33rauereien naljmen für bie „SSerein^brauerei" Partei unb

1 ©ie^e u. a. yjiataja a. a. 0., ©.355: ferner Sitta a. a. D., ©.538,

©d^tuteblanb a. a. D., ©. 567, Siermer, §. b. ©t., 1. 2lufl., 1. ©upple=

mentbanb, ©. 105, Sroefife a. a. D. , ©. 2 unb enbtid) §aIeDi; a. a. £>.,

©. 325.

2 33ergteid^e S. Segien, S)ie ©teKung ber ©ojialbemotratie jum 33o9cott,

©ojialpolitifcrieg GentratbWt, 1. ^ai)VQ. (1892), ©p. 68; Olbenberg, ^. b. ©t.,

2. 2lufl., 1. S3anb, ©. 753, 9Rote 1.

Sie ©artociuä ü. Sßaltersf^aufeni'd^e ^efjauptung in feinem 2tuffa^

öo^cotten a. a. D., ©. 16: „S)er ©trife ijat bie Sluäfperrung (Soctout) erzeugt,

bie le^tere ^auptfäd^Iid^ njieber bas 33ot)cotten", ift, roenigftenä in biefer frf)roffen

fjormulierung, unjutreffenb.

^ 3u oergleidjen Stidjarb Sioefide, Sasi @nbe bes 53iert)Ot)cott'j unb

ber 2lr6eitgnacl)tüei§ ber Serüner Brauereien, ''^reu^ifd^e Sa{)rbüd}er, ^öb. 79

(1895), ©. 312 ff.; benfelOen, 2)ie entroidfelung unb ber ©tanb bes 33erriner

a3ier=93ot)cottg; ©oäialpotitifd^es (Sentratblatt, 3. 3«f)rg. (1894), 3Ir. 39; 2luer,

©ntroidelung unb ©tanb be§ Berliner Bier = 33oi)cottä, ebcnba 3, 9?r. 40:

§. £uE, ebenba 3, 9tr. 46; ferner &. |)irfciö6erg, Sie fojiale Sage ber

arbeitenben Ätaffen in Berlin, Berlin 1897, ©. 186 ff. unb in^befonbere ©ruft

©truDe, 2)er Berliner Bier^Bopcott üon 1894, Berlin 1897, ©. 93-359.

17*
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erflörten einen Sorfout §u üerfügen, fatt§ ber ^oijcott über bie frag-

lid^e Brauerei nid)t bi^ ju einem beftimniten Termine änrüdgenommen

fei. Se|tereÄ gefc^af) nirfjt, infolgebeffen würbe ber angebroljte ^ocfout

oeriüirflidjt. (Sine ^olge bicfer Ü)iaf^rcgel mar bie 33ot)Cottierung

fed^§ weiterer ^rnnereien unb furge S^it borauf würbe ber Sot)cott

anf alle jnm „33erein" gehörigen ^ranereien an^jgebeljnt.

tiefer pf)afenreic^e 5lampf beftätigt erften^o, bafe eine^ ber brei

£ampf% Waä)t'' unb ßw'tJ^Öi^^ttel eine§ oon ben anberen ober äße

beibe mä) firf) jietjen tann unb sweitenS, bafe fid^ in einem gegebenen

9Jioment bee Streitet nic^t ober nur frf)it)er beftimmen lä^t, ob unb

roeld^e oon biefen brei ^anbhingen eigentlid^ oorliegen. ®er gonje

Äonipf felbft wirb noc^ beften 'iJeenbigung in ber bieget mä) bem

üorf)errfd)enben ilampfmittel begeic^net, unb ba bcffen jyeftfteUung

ebenfalls öftere raieber Sdjroierigfeiten bereitet, fo fann e^ [idj er-

eignen — unb biefe ptte finb auc^ fd)on me{)rfac^ ju regiftrieren

gewefen — , bafe berartige oerquidte ©treitigfeiteu üon uerfdjiebenen

Tutoren obroeid^enb benannt werbend

infolge be» ^öufigen ^erüber=, ^inüber= unb ^neinanberüber^

ge^en§ be§ ©trile, ^odout unb ^oticott unb ber baburc^ bebingten

(Bd)ti)ierig!eit, ja fogar Unmöglic|feit, bie einzelnen ^anblungen au§*

einanber^ubaüen, ift e§ erforberli($, bei ben besüglic^en wiffenfc^oft-

{xä)zn Unterfuc^ungen unb praftifd^en a)caBna()men ftet^ atte brei

2lftionen gu berüdnd)tigen , wobei jebod; forgfam barauf gu aci^ten

ift, bafe eg fic^ bei it)nen um begriffüd; unb faftifd) oerfd^iebene

2)inge i)anbett^.

3(nberfeit§ barf nid;t übcrfefien werben, bafe bie 33egriffe ©trife,

Sodout unb ^ot)cott aud^ bei beren fd^örffter ©rensregulierung ge-

meinfame 33egriff§merfmale unb ^nqe aufjuweifen ^ahen. 9kd^

unferen oben entwidelten Definitionen beftetjt ba§ biefen 33egriffen

©emeinfame — unb [)iermit ertebigen wir ben jweiten ^unft unferer

©d^Iufebetrad^tung — in folgenbem:

Suöörberft ift aüm brei Segriffen ba^ gemeinfam, ba§ fie in

' ein 93cifpier ber alleriünfiften 3eit ift bev 2Ir£>eitefampf in drimmitfdönu

;

biefer ift für bie einen ©trife, für bie anberen Socfout: fief)e Sojiare ^rajig

13. Sa^rg. (1904), 6p. 433.

2 3uin aSeifpiel mufi eine grünblic^e roiffenfc^aftlic^e Unterfud[)ung über

bie SOBirfungen ber ©trifeö auf bie Unternel)mer aud) gleitfijeitig auf bie Socfoutä

unb S8oi)cottg auögebe^nt loerben.

@ine iierfid^erung ber Unterncr)mer gegen ©trifeoerlufte nuife — mit ge=

löiffen ajJobififationen — auct) bie Sodout» unb Sopcottfd^äben beden.
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ber großen rairtfd^afttid^eii 33en)egung ber ^e^tgeit bie t)QiiptfQd)li(^ften

iinb roirffamften ^ampf=, 3TOang= unb ältad^tmittel ftnb, mit beren

^ülfe Quf bie tr)irtfd;aftli(^e Sage eine^ onberen, be§ föegnerS, ein=

getüirft loerben fott, um iiierburd^ geroiffe (rairtfd^ofttid^e unb ober

fogiale ober politifc^e) 3Sorteife für bie fid^ biefer aßoffe 33ebienenben

ober für anbere ^^erfonen qu§ ©i)mpatl)ie 311 erjunngen K äludi burin

{;errf(^t bei iinferen Segriffen Übereinftimmung , ba^ bie §anbtung

in be^ug auf 3e^t unb Drt nid;t begrenzt ift.

®ie bie ^anblung beroirfenben, Ijinfid^tlid^ be§ S((ter§ unb @e-

fd)(e($te§ nid)t befd^ränften ^erfonen ftnb beim ©trife unb 53oi)cott

ftet^ eine 'perfonenmet;rl)eit, bie baoon betroffenen fönnen and) ©in^el^

perfonen fein. 93eini :^0(fout liegt bie (Sad^e gerabe umgefel;rt, b. l).

ber Sodout fonn auä) von einer ©injelperfon au^gefülirt loerben, bie

^affiofeite bagegen erforbert ftet§ eine ^^erfonenmel)rt)eit.

®er Strife unb ber 53ot)cott berühren fic^ auä) nod^ barin, ba§

crfterer immer gegen bie Unternehmer gerid^tet ift, roaS bei le^terem,

wenn oud; mü)t au^fc^lieBIid^, fo bod^ jur S^'it oorroiegenb ber %a\l

ift. ©in genteinfamer 3"9 ^^§ ©trife unb Sodout ift ber, ha^ fte

interne 2tngelegent)eiten gtneier ^orteien ftnb ; biefe le^tercn finb nur

ern)erb»tätige ^erfonen.

(Sd)(ieBti(^ t)aben ber Sodout unb ber 33oi)cott infofern einige

äserroanbtft^aft, al§> beim Sodout bie Unterneljmer ftet^ bie aftio Se*

teiligten finb unb beim 33oycott aud^ aU fold)e in 33etrad;t fommen

fönnen (oergleid;e ©eite 254 f.).

3um (Sd;luffe nod; ein äöort §ur 2:ierminologie ! @mpfie^lt e§

fid) im roiffenfd^aftlid^en ©ebrauc^, für bie erörterten 33egriffe bie

€ng(ifd)en SBörter ©trüe, Sodout unb Soycott beijubel)alten? SDiefe

^rage ift unfcre§ ©rac^tenc-' mit einem üorbel)attlofen ^a §u beant=

tuorten unb groar an§ folgenben ©rünben. 33ietet bie 33ead)tung be^

cnglifdfien ©prad^gebraud^ee unb ber 2lnfd)luB ein benfetben un^ ge=

robe aud) feine befonberen g^inger§etge jur (£rfenntni§ beren begriff^^

Ud^er Seftimmung, fo üeranlafet un§ fd^on ber äujsere @runb, an

bcm überfommenen ©pradjgebraud^ feftjutialten, t^a^ Ijierburd; in offene

fid^tlic^erroeife auf ©rofebritonnien, baS flaffifd)e Sanb ber mobernen

©trifeg, :2odout§ unb Soi;cottg Ijingetöiefen roirb. ®e§ weiteren ift

' 9SergIeid)e nud^ ha^ l)oi)bead)kn§mivts Urteil beo 6. 3'i'iffc"f't^ ^om
26. Wärs 1903, reo e§ fieifet: „2)aä Üoalitionäredjt i)at jum Sn^alt, bafi 2trbeit=

geber unb =9ief)mer aud) o^ne unmittelbare^ eigene^ Q'itereffe in einen Äampf
jTOifd^en anberen Strbeitgebern unb =9Je^mern eingreifen bürfen."



1J(>2
v>iu()uft Älcebcrfl. &tn «citrog jur iRcöiftoii bcr »cgriffc Strifc iifiü. [1090

mit 9tücfnd;t auf bic uinuerfeüe (Snttoicfelung iinb ^ortbilbuiuj ber

^ÄHrtfd)aft'3= unb So5iQlun)fenfd;nften bie 33eibef)a(tun(;i ber enflUfd^en

^^e3eid)miiu3 ratfam imb im cirofeen unb ganzen aud) bereite burc^=

gefübrt, beim roir fiiiben in ber STnt, bafe bie SBörter ©trife, ^ocfout

unb 33oiK-ott in ber tuiffenfdiaftadien ^ad^Iiteratur faft fämtlid)cr

fortgefcörittener .^ulturftaaten fd)on mefir ober minber (Singang ge--

funben I^nbenV ©ine ein(;eitlidje , an ben urfprüngUd;en Bvvaä)^

gebraud) anfnüpfenbe ^knennung ber in ^etrad)t fommenben begriffe

crleid;tert aber aud) unftreitig bos 3Serftänbni§ unb bie SBirffamfeit

ber töiffenfc^Qftli^en Darlegungen.

1 cviSn ^ranfreic^ ift ftatt 6trtfe: „greve- gcbväuc^Iid). S^iefe SBeseicfinuna

rü^rt üon einem ^la^ biefeg 9iamen§ in ^ariö ^er, auf roeldiem bie 3lrbeitö*

lofen ftc^ üerfammelten. SSergleic^e Charles Renault, Histoire des greves,

^arig 1887, ©. 4. Qm granjöftfc^en ift ftatt Soi)cott: „Boycottage" üblid;.

Siefie Yves Guyot, Les conflits du travail et leur Solution, ^ariä 1903,

©. 56 u. 84 ff.
2)a9egen f)at fid^ bag 2Bort Socfout in granfreid^ eingebürgert;

fief)e barüber SDJataja, Sie Statiftif ber SlrbeitgeinfteUungen, a. a. D., (S. 352,

3Jote 6: ferner Siermer, 6. b. St., 2. 2(ufl., 5. »anb, ©. 628. Sag SBort

Socfout ift aud^ in Italien gebräudEiIid^, oergleid^e £itta ci. a. D. ©.530. 2tuc^

in ber flamfd&en ©pradfie ift ba§ SBort ©trife anjutreffen; üergleid)e Semen
Wityk, Jak postupati w czasi strajkn? (2ßie foU man roä^renb beä ©trifeö'

üorgeöen?) Semberg 1902.
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Jeutfc^e 9(rbcitöfammern ©. 263. — ^ranaöfifcfie 3lr6eit5räte S. 272. —
.'öollnnbiftfie 3(vbettöfammern ©. 277.

.Ma^i bie ©d;Qffung einer 2lrbeit^öertretung anbetrifft, fo ift

befonberS in ben 5ßerf)anblungen be§ Dteid^stagS com 1(3. ^Q^wor

19<il anggefii^rt, bafe man bie betreffenben 33eftimmungen be§

@en)erbegeric^t§gefege§ erweitern muffe, nm ben Slrbeitern öe{egen=

^eit ju geben, im ©inne ber ilaiferlic^en S3otf(^Qft öom 4. ^ebrnar

1890 in frieblirf^er SBeife il^rc ^Bünfc^e unb ^ntereffen fon)ol)t gegen=

über ben 2Irbeitgebcrn roie gegenüber hai Set)örben ^u oertreten.

©ntfpred^enb ben in ber genannten Sf^eid^Stag^oerljanbtung auS^

gefpro(f)enen aiHinfdjen f)at bemgemä^ ber § 75 älbfa^ 2 be§ @eroerbe=

geri(^t§gefe|eio bie S^affnng erl)alten:

®a§ ©eroerbegeric^t ift bered^tigt, in geroerblidjen g^ragen

ätnträge an S3e{)örben, an 3.^ertretnngen üon Jlomnninalbe^örben

nnb gefe^gebenbe l^örperfdjaften ber S3nnbe'öftaaten ober bes Steid;^

an rid)ten.

^amit roar bereite ein grunblegenber ©djritt gefc^el)en jur

33ilbnng von Slrbeit^üertretnngen , roeld^e in ber aUer()ödjften öot=

fd)aft oom 4. ?Vebrnar 1890 üerljiefeen finb. Xk oerbünbeten 9te=

gierungen finb bereit, auf biefer ©runblage ^Irbeit^oertretungen roeiter

auioäubauen, roelcbe bem allgemeinen Örnnbfa^e be^o genannten ätßer^

pd^ften CSrlaffey entfpredjen."

' :parme, Seutfc^e Strbeitötammcrn. Tübingen 1904, :!iiaupp. öarm§,
.sjolIänbtfcf)e 2Irbett§fammern. ^ena 1903, giftiger. 3oi), ^ronjöfifd^e 2lrbeitä=

rate. 3ena 1903, fyif'^ei'-
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aj?it biefen SBorten antiuortete ber otQQt«fe!retär ©raf ^ofa-

boiö^ft) am 3<». Januar 1004 auf bie S^ntrumSiiiterpetlation über

^eruf!§t)eveine, i^oatitionÄred;! iinb IrOeitSfammern. ©eforber t unirbe

bie 'isorlaße eine^i (ikfeljentiuiirfes , betreffenb bie Örrid^tuiu^ einer

fleorbneten 3Sertretung ber 9Irbeiter (^rbeitsfammern) ^iim freien unb

frieblid;en 3Iu§brucf it)rer 9.rsünfrf)e unb 33efd)roerben aud) gegenüber

ben StaatSbeprben. ©er 3lbgeorbnete 5::riniborn begrünbete bie

^Interpellation , i|n Ijahen and) bie 3tu§fü{)ruugen be§ ©rafen ^ofa=

bomSh; im allgemeinen befriebigt. SBeldje Seftimmungen ber @e=

merbeorbnung erweitert werben fotten, ift nodj nid;t gefagt loorben,

roirb aber ou§ ber 9tegierunggüor(age ^eruorgeI)en. (Sooiel ftef)t feft,

e§ uierben jnnädjft bie ©emerbegeridjte ausgebaut merben. @benfo

roenig, roie bie Wefeüfdjaft für (Sociale 9?eform bie ^yrage ber (Sr-

ric^tung oon 9(rbeit§fammern nicbt oon ber 2^age§orbnnng iljrer

gtoeiten ©eneraberfammtung abfegen loirb, fo bleibt e§ fcruertjin

aud^ jebem überlaffen, nad; beftem ilönnen jur i^öfung ber fdimierigen

j^rage beizutragen. 9htr muffen ju roeitgetienbe ^(äne ^urüdgefteöt

werben, benn e^ fann fidi in abfetjbarer ^ät in ©entfd^tanb nur

um ben 2lu§bau ber ©etüerbegeridjte f)anbeln. tiefer ©ebanfe wirb

manchen ©ogialpolitifer unbefriebigt laffen, benn alle bie ^^orfd;(äge,

bie auf bie (Srrid;tung oon Sofa(' unb übergeorbneten ^i^ejirf^arbeit^S-

fammern abfielen, tjaben junädjft feine SUi§fid)t auf ikrroirflidjung.

Db eine 3eit !ommen wirb, bie für bie ©rrid^tung oon 2lrbeiter-

fammern neben ben ausgebauten @eioerbegerid;ten günftiger fein roirb

a[§> bie je^ige,«muB ebenfalls abgewartet werben, ^enn, wenn aud)

ber j^ranffurter 2(rbeiterfongre§ ficö für 3lrbeit§fammern erflärte, fo

würbe — wie man au§ ben ^rotofoüen ^ erfief)t — boc^ mehrmals

erffärt, ba§ oiele 3lrbeiter im ^^rinjip für 2(rbeiterfammern finb.

3m Sfteic^Stag erflärte ein fo§ialbemofratif(^er 3lbgeorbnetcr , bafe in

feiner Partei bie 2lnfid^ten über biefe ^rage geteilt feien. S)er jeljute

württembergifd^e @ewerffd)aft§fongre§ fprad) fid^ für bie Grric^tung

t)on Slrbeiterfammern au^-, im württembergifd;en Sanbtage waren

1 ^rotofoUe ber ^BerJ^anblungeu beö beutfd^en Slrbetterfoiigreffes. 2(6=

gehalten am 25. unb 26. DUobcv 1903 in granffurt a. m.
2 ^er iDÜrttembernifd^e 93itnifter beä Innern i)at ettlävi, bie 9iegterung

fei bereit, für Sefd^leunigung ber ©rrid^tung ber uom Steid^e geplanten iTammern

einzutreten. @r perföntid^ ift ber 2lnfid)t, baf( eine auäfc^Iiefjtidje 2lr(ieiter=

üertretung cor einer gemeinfamen Vertretung üon 2lrbeitnef)mern unb 2lrbeit=

gebern ben S^orjug üerbicnt. iiergl. Sorrefponbenjblatt ber ©eneralfommiffion,

Ta. 15, 14. Sa^rg. 1904, ®. 245 u. 373. iüergl. über 2(nträge in ber tüürttem=
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bie 9Infid^ten cjeteilt, ob 2lrbeitl= ober 3Ir6eiterfammern. ^u euu

pfel)(eu loäre, unb bcr füufäefinte ä^erbanbstag ber bcutjd^en @erüerf=

uereine erf(ärte ^iä) mit 40 gegen 17 ©tinimen für reine Strdeiter*

fammeru. ©in großer ^eil ber 3lrbeiterfd)Qft gibt ganj offenbar

bell Slrbeiterfammern ben SBorgug gegenüber ben paritätifdien 3a-

beitefannnern.

@raf ^ofaboraSfr) fonnte ja in ber erraäljnten Si^ung be!o

9ieirf)gtQg§ ein 9ieic^§ttrbeit§omt in 3ln§fid^t [teilen, ©rfagte: ,Ma§
fd)(ie§Ud) bie ^rage ber ©rric^tnng eine§ eignen ^Jeidj^arbeit^aintli

betrifft, fo fann e§ fid^ nur barum t)nnbeln, bie arbeiteftatiftif($e

2(btcihing be§ ftatiftifd^en 9lmt§ bee dMä)§ in gteidier Sßeife gu einer

unter beni JRoidjgamt be» ^»iiern ftetjenben felbftänbigen 33et)örbc

QU!o§ubi(ben, luie etwa bie biologifd^e 3lbteilung abgegrenzt unb fetb--

ftänbig gemad^t werben fott gegenüber bem 9ieid)§gefunbfjeit!§amt.

Db unb umnn ein berartiger 3Beg ^u befdjreiten ift, wirb uon ben

3}ert)anbtungen über ben 33oranfd)Iag ber fünftigen Qat)re abf)ängen."

®iefe§; 2lmt luirb mit ben al^ 9lrbeit§fammern au<cgebauten @e=

merbegeric^ten luoljt jyütjtung nel^men, also ben äuftänbigen ©teilen

für 2Iu§fünfte in Slrbeitc^angelegenleiten. @§ mirb fid^ bann jeigen,

ob bie 3trbeit§laft nidit nod; — roenigfteu'S fouieit befonbere 3lrbeiter=

intereffen in 3^rage fommen — auf befonbere Slrbeiteroertretungen

mit üerteilt werben mufe. ©djon oont ©tanbpunft ber @leid)=

beredjtigung an^ wirb hm 2(rbeitern auf bie Sauer eine S"tereffen=

oertretung nid)t üorentl)aIten werben fönnen, wie fie bie Unterneljmer

in ^anbwirtfdjafte=, ^onbel§= unb ^anbwerf^fammern fd)on feit

^aljren befi^en. ^ebenfatla barf angenommen werben, ha^, wenn

ber 9(u§bau ber ©ewerbegeridjte fo geftaltet wirb, ba^ er ben

äl^ünf(^en ber 9lrbeiter unb 3trbeitgeber, foweit eg fid; um bie

Siegelung gemeinfamer ^"tereffen banbelt, entfpridjt, bie (Srridjtung

üon 3lrbeiterfammern jnr Vertretung gefonberter 2lrbeiterintereffen

neben ben gefc^lidjen Unternel)merorganifationen praftifdj nid)t fd;wer

burdjsufütjren ift. (£•§ fei t)ier an einen 33orfd)lag erinnert, ben

Stöbert Sd;mibt gemadfit Ijat^. "^on bem fd)on mebrnmlc^ ein=

gebradjten 3lntrage ber fo5ialbemotratifd;en ^^iaiUi weid;t ©djuiibt

infofern ab, al§ er 3lrbeitertammern unb nid)t 3lrbeitMammern

forbert. ^üv bie übergeorbneten 9lrbeit§ämter will and; er bie

bergtfc^en Kammer „2(rbetterroof)l", Organ beg !öer&anbe§ latfioltfd^er 3nbu=

ftrielter unb 2trbeiteifreunbe. Äötn 19U4, 33ad}em, @. 16;l

^ „2lrbeiterfamnievn unb Slrbeitsamt." ©ojialiftifc^e ''Wtonatäl^efte. 53erlin

1902, öeft III, ®. 18.5 ff.
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Varitätifd^e ©runbtage beibetjalten ; in ii)nen foUeii 3Ir(Hntcr , ^anb=

inerf^', $Qnbel!§= unb Sanbnnrtfdjnft^fmnmern uertreten fein unb

juiav fo, bnf3 511 (^(eidien Steifen 3lrbeitcr unb Unternel)mer nnter

einer nnparteiifd^en l^eitumj — etina eine§ ^^abrifinfpeftors — ftünben.

3ur ^egrünbung feiner atnfic^t fü^rt ©dimibt au§i einem Briefe üon

jvriebrid; @ngelc\ in melrfiem biefer fi(^ über bn« ©rfurter Programm

au»fprirf;t, folgcnbe 2Borte an: „3u biefcm (bie g^orberung ber

9Irbcitefanimern betreffenb) roäre gu benierfen, bafe roir mit 2Irbeit^=

fammern uon ijalb 3lrbeitern unb ^alb Unternetjmern geleimt mären.

3luf ^al)xe \)u\au§> merben ha bie 9)tQioritäten ftet§ auf feiten bcr

Unternehmer fein, raoju ein fd^roorseS ©d^af unter ben 2Irbeitern

genügt. 9Birb nid^t ouSgemad^t, bn§ in Streitfällen beibe Hälften

feparat 9)teinungen abgeben, märe e§ üiel beffer, eine Unterne[)mer=

fammer unb baneben eine unabpngige 9(rbeiterfammer ju Ifaimi."

2)en (Sinroanb, ben man iljm mit bem ^inmeiS auf ba§ 33eftef)en

ber ©eraerffd^aften madjen fönnte, raeift ©d^mibt mit folgenben

^^^orten jurüdf: ..©eroife I)aben mir eine ^ntereffeuüertretung ber

3lrbeiter in ben @eroerffd)aften. 3lber, abgefef)en baüon, bafe biefe

unau§gefe^t ben 5^ampf um i^re red^tlid^e Stellung füt)ren mufe,

befi^t fie feinen ©influB auf bie ^serroaltung , bie .^anbt;abnng ber

fo§iaIpolitifd^en ©efe^e. ©in foldjer ©inftufe mufe aber notroenbig

für bie 3(rbeiterfammer in 2(nfprud; genommen werben, bie al§

3ntereffenoertretung ber 2trbeiter neben ben ^anbroerf^^ unb ^anbelg-

fammern funftionieren foU^". 3w"öd)ft b^ben aber md) berartige

'^läm jurüd^utreten, benn audj haS- 9?eidö§arbeit§amt ftef)t noc^ in

einiger j^-erne unb ein Termin, an bem bie ä>orIage über bie ßr-

toeiterung ber ©eraerbegeridite eingebrad)t merben foQ, ift nod^ nid^t

befannt gegeben.

2Ba§ bisher an 3]orfdalägen in 3>eutfd;Ianb 5ur ©rric^tung üon

3lrbeit§fammern ober =2imtern gemacht ift, ^at §arm^^ in feinem

'^ucE)e, ba§ unmittelbar nad) jener genannten 5Reid^§tag§t)er()anblung

erfd)ien, jufammengefteEt; angefangen mit bem ©djönbergfd^en ent=

lüurf be§ 3al)re§ 1871, ber auf ©rriditung üon 3Irbeit§ämtern ab'

gleite, bis ju ben D^efolutionen be§ j^ranffurter 3Irbeiterfongreffe§

be§ üergangenen ^atirejo. 5)ie in ben Sanbtagcn ber Sunbesiftaaten

1 über bie Slufijaben, bie ©cfimibt ben Slrbeiteifnmmern äuteileii loiU,

DenjI. a. a. D. ©. 191.

- S)eutfcf)e 2(rbeit§fammern. Unterfud^uniien jur (Vrage einer gefe^Uic^en

^ntereffenoertretung ber Unternel^nier unb Shbeiter in 3^eutfd[}Ianb , uon

Dr. §armö, ^riaatbojent an ber Untüerfität Tübingen. Jübingen 1904, Üaupp.
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eingebrachten 3Inträge i)at er nic^t aufgefü()rt. ©ine ^ufammen^

faffenbe llberfid;t über biefe feljtt nod; — baä „ßorrefponben§b(att" i)at

regelmäßig über bie 3SerI)anb(ungen ber ©in^eUanbtQge beridjtet —
inäfirenb bie anberen ä5orf(^läge fd)on au^^füljrlid; üon ©reijborff

'

unb teilroeife and) in einer Sd^rift, bie ber ^^olfSuerein für ba»

fot(}o(if(^e ^eutfd;(anb" I)ernnc^gegeben l)at, be{)anbett finb. S)ie

-Jrage, ob eine ge[e^lid)e ^ntereffenoertretung ber Slrbeiter an fid>

bered)tigt unb erroünfd^t ift, beJQ()t [i<$ ^axnx§> unb pvax an§> ftaatS^

rec^tlid;en ©rünben unb an^i SiöedmöBigfeitSgrünben. 6r fü()rt an§>,

ber Arbeiter ift im ©eutfd^en Steid^ ein burc^au§ gleid;bered)tigter

<Staat§anget)öriger, folg(id) muffen feine potitifc^en unb iüirtfd)aft=

(id^en ^ntereffen fo bel^anbelt werben roie bie jebeS ouberen Bürgers.

5)a§ allgemeine 3Baf)(rec^t fid^ert if)m eine feiner 3öl)t entfpred)enbe

potitifdje S3ertretnng, eine 3]ertretuug feiner befonberen mirtfc^aft^^

Hd^en ^ntereffen, wie fie für bie Sanbroirtfd^aft, ben ^anbel unb ba^

^anbroerf gefdjaffen finb, befi^t er nid)!. ®er ätrbeiter tann bem=

nad) oon ben ^Regierungen bei ©efe^eäüortagen nod) nid;t um feine

3üifid;t gefragt werben, luie ha^i beim Unterne()mer fd)on feit Sa()reu

ber ^att ift. S)ag oerftöfet gegen bie ftaatSred^ttid) garantierte @(eic^=

bered^tigung ber Arbeiter. ©d^hi§: „^er 3Irbeiter ift l)infid)ttid>

ber ä^ertretung feiner roirtfdjaftüdjen ^ntereffen ben meiften anberen

@riüerb§tätigen tjeute nod) nid)t g(eid)geftettt, ein 3i'ftanb, ber im

^ntereffe ber ftaatiored^tlidjen @Ieid^bered;tigung ader «Staate-

anget)örigen nid)t länger aufredet erljalten roerben fann."

9JJan fönnte nun fagen, bie ^anbetsfammern roerben bod^ fd;on

üon ben 9iegierungen um Mat gefragt, roenii e§ fidj um befonbere

'Jlrbeiterintereffeu Ijaubelt, ^. t^. beim 3ef)nftunbcntag für 3lrbeiter^

innen, darauf erroiebert §arm§: „^n allen fold;en ^yällen t)at \iä)

bi^t)er ergeben, baß bie Unterne()mer bie oben ffigjierten fpe§ifi|d)en

3trbeiterintereffen unter ju ftarfer ^eroorfetjrung beg ^^rofperierenö

ber Unterne()mungen — roaS pfijd)o(ogifd) burd^ausc ^n üerfte[)en

ift — ju roenig berüdfidjtigten." Sind) an§> 3'ferfn'ä§igfeitlgrünben

ift ben 3{rbeitern eine ^ntereffennertretung gu^ubiUigen. ®er ©taat

erläßt im eigenen ^"tereffe Irbeiterfd^u^gefe^e, fie erfüllen i{)ren

Sioed aber nur bann, roenn fie ben roirfHd;en 33ebürfniffen ber

'Arbeiter 9ted)ming tragen, unb um fie jroedmäfeig an^geftalten ju

^ 2)rei)borff, (Sin beutfrf)eG 5Hcid}€ar6ctt5amt. @efd)ic]^te unb Drgani=

fation ber 3(rbeiterftatiftif im C^n= unb ^lueranbe. Seipäig 1902.

^ „58ebeutunn unb Drganifation ber 2{r6eit§fammern." 3n)eite Sluflage.

m.mahbad) 1901.
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fönneii, mu^ man bcn 5lrbeiter fraoeii fömien. ®en (Sinroanb, bem

3lrbeiter fet)(e norf) bie nötige Steife, tjält ^arm^ nic^t für ftidj^altig.

„llnb meiin bie 9(rbeiter i)in[id)t(id) ber ^vonmtlieruuf^ it)rer 2Büuf(^e

über bae bcred)tiiUe .^\d Ij'xnaibio^djm würben, luoiS luäre bamit oer=

loren? 3iid)t§! S)eun e§ l)Qnbelt fid; nur um äluträge unb &nU
ödsten." Unb weiter fngt er: ,Man nd)te einmal barauf, metd)

rounberlidje Singe g. 33. bie ^anbinerfgfannnern oft uertangen. 9tud)

t)ier ift e§ ben Stegierungen überlaffen, ben ,bered)tigten i?ern' t)erQU§=

3ufd;ä{en. 2Öarum fotl bie§ nic^t anä) ben Slrbettern gegenüber

niöglid; fein."

©eninadj fe()lt eine luirtfc^aftlid^e ^utereffenüertretung für bie

Strbeitcr, bie in gleid)er SBeife n3te bie anberen j^animern t)on ber

Siegiernng bei ©efe^eSoorlagen ufra. befragt werben fönnen. ®ie

Unterne()mer ^ahm bereite Organe, mitte(ft beren fie fid^ ber 9te=

ßierung üerftänblidj machen fönnen. Stlfo wäre ber 58orf(^(ag ju

madjen, man folle 2Irbeiterfammern errid)ten. — 9Jein. ^arm§ ent*

f treibet fidb bei ber ^^^rage: 2Irbeitgfammern ober 3Irbeiterfammern'?^

für bie erfteren. ^u feinen weiteren 2Iu§füf)rungen gibt er junäd^ft

ju, bafe man fagen !önne — wenn man fid) ftreng auf ben Soben

ber ©leidjberec^tigung ftcttt — unter aßen Umftänben fei ben 3trbeiter=

fannnern ber 58orgug §u geben; bie ^anbelStammern finb reine

^^ntertffenoertretungen. Siefe ©egenüberftellung fei aber burc^au§

f)infäUig. „2)ie ^anbelSfammern finb feine reinen ^ntereffenüer-

tretungen ber Unternebmer — foUen ec^ wenigftenS nic^t

fein." ©ie förbern ^anbel unb ^"buftrie im allgemeinen, unb an

ber 33Iüte ber ^nbuftrie I)abe ber 3lrbeiter fogar ba§> t)ornet)mfte

^ntereffe. „9ttte Strbeiien ber ^anbelsfammern nad^ biefer Sticbtung

bebeuten alfo im Doüften ©inne bes 9Borte§ and) eine ^ntereffen^

wal)rnet)mung ber 2lrbetter. ®ie ^Formulierung : weil ^anbetio^

fammern — be^^atb Slrbeiterfammern , ift barum falfd^^." ÜJadö

1 93ei 2lrbetter!ammei-n benft man an eine Drganijatton ber ?lrbeiter,

fcei Slrbcitötammern an eine Drganifation ber 2tr6eit, b. I;. ber Strbeitgeber unb

Unternel^mer. ©ine Überfielet ükr bie 2Ui§brüde: SlrbeitäbureauS, 3lrbeitä=

ümter, 2{rt>eitsfefretariate, Strbeiterbörfen, Slrbeitsfammern unb Slrbeiterfammern

fiel^e bei SB. ©ontbart, ©tubien jur (gntn)idfelung§gefd)i($te bcs itatienifdeen

Proletariats. 2lrcf)iü für fojiale ©efe^gebung unb ©tatiftif. SBanb VIII,

©. 523, 528.

2 2(n anberer ©teüe fagt i^armö üon ben .'panbergfatnmern : „ifjre fauf=

inännifc^en 9JUtglieber bringen ben Slrbeitevfragen oft nidft bas rid^tige SSer==

ftänbniö entgegen, fo ba| fie m il;rer 33egutad)tung eigentlich gar nid^t berufen

finb." a. a. D. ©. 72.
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biefen aiuS^fü^riniöen rairb bann bem Sefet geäeigt, rote er ju

formulieren ^abi, um bann gu bem ©d;(ufe gu fonnnen, bem 9Ir6eiter

fei eine SSertretuncj feiner befonberen ^i'tereffen äujubidigen , b^ren

Slu^öeftaltung au§fcf)üe§licE) eine g^rage ber ^wecfmäfeigfeit fei: benn

ein 3lna(ogon, ba§ nacf) biefer 9iid^tung §roingenbe Sinien gibi,

gäbe e§ in ®eutf($lanb nii^t.

^armiö ift mit feinen 2üi§fü£jrnngen gufrieben. „SDie^ üorQU§=

gefcliicft, fage iä) nun: oom 3toe(fmQf5igfeit§ftanbpunft au§> mufe bie

g^rage, ob Slrbeiterfammern ober SIrbeitSfammern
, sroeifeUo^ §u

gunften ber (enteren beantroortet werben unb §n)or qu^ fotgenben

©rünben: Q§> gibt gemeinfame ^ntereffen bes Unternef)mer§ unb

3lrbeiter^> in bepg auf bie ©efamtlage bex^ 3»buftriejroeige§, in bem

Unternet)mer unb 2lrbeiter totig finb." 2)iefe ninnnt bie ,^anbel§=

fammer mai)v — fie foU e§ roenigfteng. Sediere» müfete ^avm§> hoä)

auä) ^ier ^injufügen, er fd;eint ben ^anbel^fammern bod^ nid)t ganj

gu trauen unb muB bann bod^ aud^ mit ber 9)lögü($feit rechnen, ta'^

e§ nid^t gefd()ie{)t. g^erner gibt ^§> befonbere ^utereffen ber Unter==

nel^mer, bie ebenfaüä burd; bie ^anbelSfammern roa^rgenommen

roerben. Safe bie» roirffam gef^et)en !ann, roirb rool^l ^arm§ nid^t

be^iroeifeln, bie ^Btitglieber ber ßanbellfammern ^almi baf ja in ber

^anb. ®ann gibt e§ befonbere ^ntcreffen ber 2lrbeiter. 2)a e^

i)ux\üx nod^ feine 3>ertretung gibt, roäre eine §u fd)affen. ©oroeit

ift ^arm§ oI)ne roeitereg gusuftimmen, für bie Unternet)merintereffen

ift geforgt, bleibt nur nod) bie ©orge für bie befonberen ^"tereffen

ber 2(rbeiter. ®a roäre eg nun bo(^ natürücf), man entfd)eibe fid)

für 3lrbeiterfammern, benn roenn bie befonberen ^ntereffen ber Unter^

ne^mer in ben ^anbelgfammern roatirgenommen roerben unb bie ber

5(rbciter ebenfalls in befonberen Vertretungen roatjrgenommen roerben

fönnen, bann t)ängt e§ üon bem guten 2©iIIen beiber ^n^creffen^

oertretungen ah, ob man fi(^ gegenfeitig bort ftü^t ober ju fdjaben

fuc^t, roo gemeinfame ^ntereffen in g^rage ftel)en, unb für bie Streitig-

feiten finb bie ©eroerbegeridite ba. 9]ad^ ben 2(u§füf)rungen oou

^arm§ fc^eint fein ©runb oorsutiegen, bie befonberen Qntereffen ber

Slrbeiter bur^ paritätifd^e ^Vertretungen roalirnetjmen gu laffen,

roötirenb bie Unternetjmer für il)re befonberen ^utereffen bie ^anbe(§=

fommern {)aben unb bel)aüen.

^arm§ fagt nun, eine äi>a{)rnef)mung ber reinen 2lrbeiterintereffen

ift auö) in S(rbeit§fammern möglid), ba beibe ^sarteien ein ©eparat'

Dotum abgeben fönnen. ©a^ ftimmt. S)ann fönnte man aud) ben

83orfd)(ag madien, bie ^anbelSfammern aufjulöfen unb bie gefonberten
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Sntereffcii öer Uuternel)mer burd; bie SlrbeitSfaminerii uertreten ju

lallen, imtürlid) ebeufatt-J burd; ©eparatuotum, lüenn ben Strbeitern

bn§ nötige i^evftnnbni!? für bie 2tngeleiien{)eiteii ber Unteniel)mer feljlen

jollte. tEbeiifogut fönntoii aiid) bie .^aiibelgfammeru in 2libeit!c=

fammern unu^etnanbett werben, bamit eine boppelte ^JSertretung ber

.^ntereffen ber Unterneljuter ueruiieben iinirbe.

(£-y gibt aber nad; .sharing and) an^er ben genannten nod) onberc

genieinfame J-^ntereffen ber Unternet)mer iinb 2Irbeiter, bie nnr in

paritätifdjen SlrbeitSfanunern oertreten werben fönnen. Xa§> lüäre

bann ct\va§> anbere.^o. äÖelc^er 2lrt bie finb? Saranf antwortet

^arm^: „(B§> wirb nic^t nötig fein, l)ier bei langen unb breiten

boranf einjngel^en; foroeit bieg aber hod) ^wedmäBig erf(^eint, ge=

fd;iel;t c§> in ben folgenben 2lbfd)nitten biefer Unterfudjnngcn. '^m

attgemeinen fann fd)on ber nationalöfonomif c^e 2l.33.6.-(Scf)üt^e ^ nad)

biefer 9tic^tung ba§ 9iegifler gieljen. ©1 liegt auf ber ^anb: S)ie

l)ö(j^fte Seiftung§fäl)tgfeit eine! 23etriebeg wirb er =

reid;t, wenn 3lrbeitgeber unb Slrbeitnefimer in gutem
^erljältntg gueinan ber fteljen, wenn fie frieblid^ §u =

-fommenar betten unb \iä) mit 3> er trauen begegnen,

tiefes 3ißi 3" erreid^eu, liegt im ^"tereffe beiber

^Parteien." ^arm§ weidet Ijieroul; all einzige gemeinfame 3»l^t:=

4fen swifd^en Unternel)mern unb 3lrbeitern, bie burd; eine poritätifdje

klammer ju erlebigen wären, bleiben fd^lie^lid; nur il)re ©treitig=

fetten übrig. @r gibt ju, bafe tüir bafür bie ©ewerbegerid^te l)aben,

aber jebe ?0?einung§t)erfdjiebenl)eit, fei fie nod; fo Elein, muffe fofort

il)re befriebigenbe Slufllärung finben, nur fo fönnten untiebfanie

1 |)arm§ fagt in feinem 33ont)ort: „®ie Vertreter unferer national^

öfonomifc^en aBiffenfd^aft f)abzn fid) bi^tier in bev %vacie einer gefe^lid^en 3nter=

effenüertretung ber Unternehmer nnb Strbeiter auffallenb paffio oerJ^alten. @s

lüürbe mid; frenen, luenn bie folgenben Darlegungen ben (Srfolg ^aben möchten,

eine grünblic^e Sluäfpradje m^ biefer i)Jicl^tung J&eröeisufüfjren." Sarauö gefit

^eroor, welchem Seferfreiä er fein 33ud) unterbreiten luill. @5 mufi hanad)

än)eifett}aft erfc^einen, ob eg bann angebradjt ift, auf „ben Stotionalöfonomen"

flinauraeifen (rcie eä ©. 63 gefd^ie^t), für ben baä feftfte^t, raas §arm§ gerabc

cuSfül^ren roill, ober feinen ©adioerftänbigen an etmaä aioeifeln ju laffen, an

bem aud^ er nic^t ju äioeifeln »ergibt, unb fd)liefelid) gar einem national^

ötonomifd^en 21. 93. ©.»©d^ii^en einen Sali in ben iWunb ju legen, ben er felbft

für ,.ettüa§ pfjrafenl^aft" plt. @ä ^ätte bod) raoljl näl^er gelegen, ben oben

angefüt)rten ©a^, ber, nad^ ber auöbrüdElid^en S?erfid)erung oou §armö, burd^=

aus ben i^ern trifft, roeniger pf)rafen^aft ju geftalten.
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<Störungen oeritiieben roerben. ®ec--()Qlb muffe ein neutraler Soben

gefdioffen werben, auf bem fid) Unternehmer unb Slrbeiter gufanunen*

^nben. — 3^un, roenn weiter md)t§> für bie @rrid)tung oon ^trbeiter-

fammern fprii^t, bann (jaben bie üerbünbeten 9tefliernngen mit bem

3]orfd)(age, bie ©eiuerbetjerid^te an^jubauen, rool)( ba» 9iii^tige ge=

troffen.

Sluf ben ©iniuanb, bie Slrbeit^fammern mürben in erfter ^inie

ber ©ojialbemofratie jugute fommen, bie Sof)n!dmpfe feien ^aupt=

fäd)Iic^ ha§> ©rgebnis fogialbemofratifdjer a)tai^tgelüfte, eriuibert

^arm§: ,^eute finb allerdings bie ©eraerffc^aften ju einem großen

2:;eil politifc^. 9Ber aber bie @en)er!fd)aft§preffe nerfolgt, wirb oljne

3n)eifel bemerft l)aben, ba^ ein ouggefprod;ener 3wg jur ^^ceutralität

fid) überall geltenb mac^t^ Unb biefen gilt e§ ju unterftü^en.

3)ie ßoSlöfung ber ©emerffc^aften oon ber fojiatbemofratifdjen Partei

fann om erfolgreidjften baburd; gefc^eljen, ba§ fie §ur SJiitarbeit an

ben Slufgaben be§ ©taateS l^erangegogen roerben. . . . 2tlfo grabe

nad^ biefer 9tid)tung l)aben bie 9trbeit§fammern eine ^ol)e 9}tiffion

ju erfüllen." —
©ein Bn^edmäBigfeitSftanbputift l)inbert §arm§, fid^ ftreng auf

ben ©tanbpunft ber öleic^berec^tignng ber Slrbeiter gu fteUen, be§=

l)alb erflärt er fidj für 2lrbeitSfammern unb nid)t für 2lrbeiter'

fammern.

äi^ie fc^on gefagt, foü in ©eutfc^lanb mit einem 3lu§ban ber

@eroerbegerid;te begonnen roerben. ®er ©ebanfe, biefe nun fo auS'

gugeftalten, ba§ fie aud) ben 9?eft ber für eine gemeinfame 3ntereffen=

üertretung in Jöetrad;t fommenben 3lrbeiten überneljmen fönnen, liege

nal;e, meint .^armio. „Unb bod) mu§ aud) er oon ber ^anb ge»

tüiefen roerben." ^n ^oßanb unb 33elgien Ijabe fid) gegeigt, baB bie

5ßermif(^ung von ©eroerbegeric^t, ßinigungyamt, gutad)tHd)er unb

ftatiftifd)er S^ötigfeit bie klammern in it)rer äßirffamfeit t)emmt. „Unb

anftatt bie 9ieubelaftung ber ©eroerb^eric^te bamit ju oerteibigen,

baB biefe ja fo roie fo fd)on il)ren eigentlid)en SBirfungsfreiS über*

fteigenbe 3lufgaben gu erfüllen Ijätten, fottte nmn lieber baljin ftreben,

it)nen il)ren S3allaft 3u nel)men, bamit fie iljren eigentlid)en 2lufgaben

beffer nad^geljen tonnten. — 3}ieine§ ©rac^tenS foUte nmn mit ber

^ SSon einem ausgefprod^enen 3^3 jur 9ieutra(ität lann m. ©. auf ©vunb

bei eingaben ber ©eioerffc^aftäbtätter nic^t bie 9?ebe fein. S^evgl. 2)ocf)ora,

GntiDidetung ber geroerffcfjaftlitf)en Slrbeiterorganifationen 2)eutfcl)[anb§ in ben

legten Qafiren. 3«f)rbüci^er für Jfationotöfonomte. III. So^S^. 27. S3b. 1904,

©. 688.
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3?ermii(^ung von taufenberlei Stufgaben enbürf; einmal aufljören.

®en ©eroerbeQeridjten , roas il)nen §ufommt: bie geraerblid^e die6)U

fpred)uiig — aber foiift ntd)t!§. ©in (i)end;t foQte (oSgelöft werben

oon ben ^i^tereffenfänipfen ber '^.sarteien." (©. 7<i.) 9üid} bie ä?er=

niittlungStätinfeit bei ijrofeen ^ntereffenftreitigfeiten roill ^arnt§ ben

(5)eiiHnbegerid)ten tjenommen miffen. „Wlüw f)at fid; in ®entferlaub

(eiber nod) uiet ju luenig baran geiüöbnt, 9iedbtic= nnb ^ntereffen-

ftreitigfeiten aueeinanber§ubalten. @in geiöife gnt gemeinter aber

fdyfed^t angebradjter josialpolitifd^er Üt^ereifer f)at bem 5larren auf=

gebürbet roae er nnr grabe jn tragen üermöd;te. 9inr fo ift ju er^

flären, ba^ ein toI<^e§ Unifum in ber internationalen ©efe^gebung

(sie!) jnftanbe fam." (®. 79.)

Sei JQarniy finben bie üerbünbeten 9tegiernngen bemnad) mit

einer ©rraeiternng ber ©eroerbegeric^te feine ©egenliebe. ©eine 3lu§=

fübnmgen über bie Drganifation ber 2lrbeit^!ammern, roie er fie fid^

benft, fönnen l)ier übergangen werben. @ru)öt)nt fei nnr, baB and)

in biefem ^^orfdjtag 2otaU nnb Sejirf^arbeitSfammern üorgefeben

finb. 3"JJ^ ©djhife feiner Sdjrift fagt er: „l^ian barf nnn nid^t

erwarten, baB mit ber ©infüljrnng oon 9lrbeit§fammern fofort ber

fojiate ?vriebe ba fein wirb. . . . ilein @efe| auf fojialpolitifc^em

©ebiete wirb fo fc^wer be§ @rfo(ge§ teilt)aftig werben, wie ba§ über

bie 3frbeitefammern ufw."

^ie ©efellfdiaft für ©ojiale 9icform gebenft in 9)cain5 auf il)rer

^weiten ©eneraloerfammhing fid) mit ber g^roge ber 3lrbeit§fammern

§u befaffen. 3" biefem ^med i)at fie fid) an (Sadwerftänbige ge=

wanbt unb D^ieferate über bie beftef)enben (Sinrid^tungen bes 2lu§==

lanbe» eingeforbert. 3w)ei berfetben, über bie (joQänbifdjen 3lrbeity=

fommern unb bie 3lrbeit§räte in ^^rantreid^ finb bereits gebrudt^

^arm§ f)at fid; ba§ 33erbienft erworben, in feiner ©d;rift über

„^eutfcbe 2lrbeit5!ammern" bae üorijanbene 9)iaterial über bie @in=

ric^tungen be§ 3ln§Ianbe§ §ufammen§uftellen. 2lud; bie§ 3)iaterial

finbet fic^ §um Xeil in ber erwäf)nten ©dirift ber 3f'itralftelle ^.

^ ®cf)riften ber 6e[eIIfc^aft für Sojiale S^eform. Ä^erauögec^ebeii Dom

SSorftanbe. ^eft 12. 2)ie ^oUänbifc^en Slrbeitsfammern von Dr. iöernl^arb

^arms, 5ßrioatbojent in 3:üBingen. Sie 2lr6eitDräte in ^^^ranfretc^, oon 5ßro=

feffor SRaouI ^ai). 3ena 1903, ®uftaü gifcljer.

2 Sßergl. and) ©oubef, 3)ie beutfc^en ^Irbeiterfelretariatc. fieipjig 1902,

2)eägr. ©c^mibt a. a. D. ®. 187—189.
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älufeer ^ottanb iinb g^ranfreic^ fommeu nod) 33e(gteii unb 3^«^^^"^

in Öetrad;t. ^n Cfterreic^ f)atte man 2lrbeiterfatumern geplant, fie

tüurben aber nic^t burd^gefü^rt -. ®ie 2lrbett§fammer in ^ünd) ift

ein 3lrbeiter[efretariat nnb bie „chambre de travail" in @enf in

erfter Sinie ein 2lrbeitgnac^n)eig. S)ie§ fei nur erroä|nt, roeil ber

9ianie 3k6eit§fantmer irre führen fönnte. 2)ie ©enfer @inrid)tung

beruht auf @e[e^- ®ie 9teferate über bie itaüenifd^en „Caraere

del Lavoro"^ unb bie belgifc^en „Conseils de rindustrie et du

travail" ftefien md) an§> unb follen abgewartet raerben. ^m nad^^

folgenben roirb baf)er nur nodj auf bie franjöfifd^en 3Irbeit§räte unb

bie ^oQänbifc^en Slrbeit^fammern eingegangen lüerben.

Xu fransöfifd^en 2(rbeit^räte finb eine ©c^öpfung be§ früfieren

a)finifter§ für Raubet unb ©eraerbe, 3}tiIIeranb, unb berutjen auf

2)efret oom 17. September 1900 (o.bgeänbert burd^ ®e!ret öom

2. Januar 1901.) 2tu§ bem 33erid^t, ben a)U(Ieranb an ben g^räfi-

beuten ber franjöfifi^en 9iepubüf gerid^tet f)at, gel)t iieroor, roaS er

mit ber ©rridjtung oon 2lrbeit§räten bejroedt t)at'*. ©ie beftet)en §u

gleichen leiten au§> Unternef)mern unb 2lrbeitern unb \)ahen bie 3luf=

gäbe, bie Siegierung^organe unb ^ntereffenten in airbeit^angelegen*

Reiten fad;gemäB gu beraten, befonber^ bei 9}iaBregetn, bie burd; bie

Sebörben äur 9Jiinberung ber 2trbeitölofigfeit ergriffen roerben; fie

tiaben ben l)öt)eren 3Irbeit!Srat bei feinen (Sr{)ebungen ju unter^

ftü^en unb bem SDJinifter jät)r(id^ über bie 2lugfüf)rung ber bie 2lrbeit

regelnben ©efe^e, 3]erorbnungen unb ©rtaffe, foraie über bereu 3ieform'

^ Metin, Deux aspects du mouvemeut social en Italie. Memoires et

Documents. Le Musee Social. Paris 1904, Rousseau. S. 83. Chambres du

travail. „Une Chambre du travail correspond exactement ä une Bourse du

travail de France. Le Chambre se propose de travailler k l'amdlioration

materielle et morale du sort des ouvriers. Elle a pour but d'appayer de son

autorite tous les mouvements pour augmenter les salaires, diminuer la duree

du travail et generalement pour amender le contrat de travail en faveur de

l'ouvrier. La Chambre se propose en outre de donner des Conferences sociales,

politiques, artistiques et des cours de tout genre."

2 Sergt. aJJataja, Strtifel „3(rbetterfammern" im ^anbraörterbud^ ber

©taat^iüiffenfcfiaften. 2. S^uflage. 33b. I. öena 1898, gifc^er.

^ 33ergl. von 3of)n, 3)ie italienifd^en 9(r6eiterfammern unb beren Se=

beutung für bie nationale ^probuftioität. Sa^vbüd^er für ^Rattonalöfonomie,

m. ^olge. a3b. 19, ©. 471 ii. TM unb ©ombart^ fd^on erroä^nten Sluffa^

im 3trtf)iü für ©Oätale ©efe^gebung.

* Documents concernant la creatiou de conseils du travail k Paris.

Prefecture de la Seine. Paris 1901.

a(a^rbu(!| XXVllI 3, örgg. b. iBä)moüex. 18
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bebürftigfeit einen 53enc^t einjureidjen \ Sie 9iäte t)oben fortlaufenbe

^egieljungen s^ifd^en ben 2trbeitöeberu unb 2lrbeitnel)mern ttufred)t=

juerljalten, bamit g)ieiiuinß§i)erfd)iebenl)eiten möglid)ft im @ntfte()en

befeitigt lueiben fönnen, auä) foüeu fie aU (Sinifluug^anit in 2lnfpru(^

genommen merben !önnen. 3t)re ^ttnffteUungen über ort§üblid)e

9lrbeit^>löl)ne unb 2lrbeit§seit f otten beim33ergeben öffentad^erSiefernngen

ma&gebenb fein.

föö l)at an 3Sorfd)Iägen ^nr erric^tung uon 3(rbeit5röten ober

Kammern and) in ^ran!reid) in ben testen 3Qt)ren nic^t gefel)(t-.

®er ©rnnbgcbante mar imnter ber, ben 9Xrbeitgebern unb Slrbeitern

bie a)^öglid;{eit §u erleichtern, fid) frei über gemeinfame ^ntereffen

au§fpred)en ju tonmn, immer unter ber 5l^orau§fe^ung, bofe auf jebe

2Beife im ^ntereffe be^ fojialen griebeng bie ©rünbung üon Serufg*

oereinen geförbert raerben muffe.

®ie gJUtgüeber ber 2trbeit^^räte werben burc^ bie Seruf^oereine

(syndicats ouvriers et syndicats patronaux) geraä()lt. Stufeerbem

fönnen aber aud) eine Slnjal)! 33ertreter ber ©eraerbegerid^te ben

Strbeiteräten angeijören, bamit ben 9Mten aud^ in fotdien berufen

i()re Sätigteit ermöglid^t roirb, in benen bie ^erufSoereine erft im

@ntftei)en begriffen finb. Dbroot)l eine ^Injat)! anberer Drganifationen

in granfreid) and; ni^t auf gefe|tic^er ©runblage beruljcn, fonbern

nur einem ©efret if)re (Sutfieljung üerbanfen unb babei feit Satiren

jroedentfpredienb tätig finb, lüurbe gegen bie ©efrete, bie gur (Sr=

ric^tung üon 2irbeitöräten führten, ®infpruc^ erl^oben^ Unb al^ bie

2Ba{)ten für fünf 2lrbeit§räte in ^ari§ ftattgefunben Chatten , rourbe

gegen it)re ©ültigfeit beim Staatsrat ikrufung eingelegt. ®iefer

t)at feine @ntfd;eibung nod) nid^t getroffen, bie 2Bat)Ien, bie im

©eptember unb Dftober 1901 üorgenommen waren, finb nod^ nid^t

1 ©ine Üöcrfe^utifl beä Sefrets üom 17. (September 1900 finbet fid^ in

ber ©d^rift be§ isolf^oereins für ba§ !att)o[ifcf)e Seutfd^ranb, $8cbeutuiu^ unb

Drcjantfatton ber 3lrtieit§fammern. 2. Stufrage, ®. 58. Slrtifel 2 besfelben

entplt genaue 2lngaben über bie Sefugniffe ber 2lvbettöräte.

2 3Sergleid)e Über bie entfte^ungggefd^td^te ber ®e!rete. 3 a \) a. a. D.

©. 73—77, aud) ben erntä^nten Seridjt beö 9JJinifterä 9JJiUeranb.

^ ein SKitgtieb be§ §ö|eren 2(rbeit§rateä äufeertc ftd^ barüber, ta^ man

bie Sorm beg S^efreteg unb nid)t bie beö ©efe^eä genommen, roie folgt: „ün

decret est im procede beaucoup plus elastique qui permet de s'arreter ä

michemin ou d'interrompre une experimentation locale si les r^sultats en sont

defavorables. Dans tous les cas, s'il y a echec, on s'en aper^-oit k temps et

le mal n'est pas grand: tandis qu'avec le regime de la loi, des inconvenients

sont plus graves, plus generaux et plus difficiles ä reparer." Rapport au

President, ©. 9.
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für nichtig erflärt raorben, bie ^arifer Slrbeit^räte fonnten alfo tJire

3:'ätigfeit beginnen. 2ludj in einigen onberen ©tobten fd^ritt man

§u ben Söa^Ien, ober nmn l)at bie geroäf)(ten 9)iitg(ieber noc^ nid;t

gufamntenberufen, roeil erft bie ©ntfd^eiönng be§ ©taatSrateS ah
geroartet roerben fod. ^n ^arie berieten bie S^iäte im ^aijxe 1002

über bie Setjrling^frage, mit ber fic^ and^ ber oberfte 2(rbeit§rat be-

fd)äftigte. Später traten fie ber ^rage ber SIrbeitetofigfeit näi)er;

dnjelne i^rer «Seftionen tjaben Tabellen über ort^üblid^en Sobn nnb

ort§übüd)e 3Irbeit§5eit aufgeftedt. 2lüe§ Sätigfeiten, bie ba^^ ©efret

oorfiet)t. Sonft roirb nid)te 2Befent(idje§ über iijxz Sßirffamfeit be=

rid)tet. ©s ift ja auc^ werftänblid^, ha^ \l)xt Sntroideliing nid;t e|er

fortfc^reiten fann, at§ biiS ber (Staatsrat feine ©ntfc^eibnng über bie

tHec^tegüttigfeit ber 2Bat)ten gefällt f)at^

S^id^t nnbeträd;tlid; roürben bie ©runblagen, anf bencn bie

SlrbeitSräte erridjtet [inb, abgeänbert roerben, roenn ein (Befe^eg^=

oorfdjlag, ben ber Senator 33eranger im Senat eingebracht [;at, and)

bie ,3iifti»^i»wg ber Kammer bekommen roürbe; benn bie Senatoren

{)aben if)n bereite mit einigen 2Ibänbernngen gebilligt. ®anad) finb

Conseils consultatifs du travail geplant. SÖürbe man für Conseil

ha§ S^ort chambre einfe^en — ooranggefe^t , bafe ba§ 9Bort nid)t

üermieben roerben foü — fo roürbe ber ^(eona-omu§, anf ben ^a\)

mifmerffam maä)t, oermieben, roie e§ 3. S. bei ben fransöfifdjcn

Chambres consultatives des arts et manufactures ber ^all ift.

S)a bereite ein l)ö^erer 2Irbeit§rat beftel)t, fo fprid)t ba§ fd)on bafür,

boB man ba!§ 3Bort 3lrbeit§rat beibctjätt. 2)cr 'Jkdjbrud fottte in

bem Gntrourf barouf gelegt roerben, ha^ bie Drganifationcn nitr

beratenbe fein foUen. 2)ie 3ufammenfet^nng roürbe biefelbe bleiben,

f)alb Unternetimer, t)alb Slrbeiter, mir ba§ äßabtoerfaljren roürbe ge--

änbert roerben, bie al^at)len roürben nic^t met)r burd^ bie 33ernf§=

Dereine üorgenommen roerben.

„Leur mission est, d'etre les organs des intercts industriels

et moraux de leurs commettants, de donner, soit d'office, soit

^ 2)te Si)nbtfatsfammer ber ©tien6a[)iv unb Srnmiüatjfabrifanten ev^oDcn

beim ©taatCn-at in Contentieuj 2Biberfpruc^ fleseix bie £of)nüften, bie von ben

Slrbeitsräten aufgeftellt roaren. Sie uerlangten bie 9Jid}ti(5teitöerf[ärung ber

©rrid^tnngsbefrete ber 2Irbeitgräte unb ber ßrlaffe ber Seinepräfeftur. Ser

Staatsrat ^at aber biefe^ 0efuc^ abgeroiefen. Bulletin de l'Office du Travail

lle annee. Nr. 3. Mars 1904. Conseils du travail; legalite des decrets

d'institution et arretes pris pour leur execution. Conseil d'Etat. Arret du

19. fevrier 1904, p. 222.

18*
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sur la demande du Gouvernement, des avis sur toutes les questions

(jui concernent ces interets, de r^pondre aux demandes d'enquete

ordonnees par le Gouvernement." ®ie ^^affiiug be§ @ntn)urfe§^

über bie 9lufgaben ber 9(rbeit§räte ift banad^ ^mav er£)ebU(^ fürjer,

ober roefentUdj unbeftimiiiter aU bie be§ S)e!rete§^ 9lrbeiter unb

Unternel)iner foUen je eine Seftion bilben mit eigenem ^räfibenteu

unb eigenen ©efretären. ©ie beraten getrennt^, Ijiefe e§ im ©ntrourf,

bie 33eftimmung raurbe aber abgeänbert unb loutct nun: fie !önnen

getrennt beraten unb treten auf Eintrag eine§ ber Bureaus ober ber

9tegieruug gufammen. ®eu g^rauen rairb and), uad) bem ©nttourf,

aftioeg unb paffiüe§ 2Ba{)(red;t jugeftanbeu, bie SBa^Ien I^aben in

gleidier SBeife gu erfolgen, roie ju ben ©ewerbegrid^ten. S)i§fuffionen

über politif(^e unb religiöfe 3lnge(egen(;eiten foüen au§gef($loffen

fein. Überfdireiten bie ©eftionen ober bie 9täte i^re Sefuguiffe , fo

werben fie com a)tinifter aufgetöft. ®er 9}tinifter fann and) bie auf
'

©runb be§ ^efret^ errid^teten 3Irbeit§räte auf(Öfen; aber wa§> ift

unter „inbuftriellen unb moralifd^en 3"tßi^effen" ju oerfte^en? ^ier

fte()t e§ gau§ im ©rmeffen be§ ieiüeitigen 9Jiinifter§ — unb bie

5}Iimfter loec^feln ja in g^ranfreic^ nid;t feiten — nad) ©utbünfen

bie ©renken für bie 2:ätigfeit ber Strbeit^röte abjufteden, worauf

biefen grofee ^f^ad^leile entfte{)en fönnen. Üb ber @ntrourf in ber

.Kammer angenommen rairb, muB abgeraartet merben.

Sßenn aud) über bie aSirffamfeit ber franjöfifdjen Slrbeit^räte

nod; fein abfc^lieBenbeS Urteil gefättt toerbeu fann, fo ift il)te ©in*

riditung bod^ üon großem ^"tereffe unb rairb oielteii^t bei 2lug=

arbeitung einer beutfd^en ©efe^e^oorlage beachtet werben^.

1 ajJilleranb bemerfte baju: „D'oii tireront leur force et leur influence

des chambres ou des conseils du travail qui sont appeles simplement ä donner

des conseils, des avis, sinon des relations etroites qui existeront entre leurs

membres et de puissantes - associations
,

qui ont qualite pour parier, soit au

nom du patronat, soit au nom du Proletariat." 3?erg[. Lavy, L'o?uvre du

Millerand. Un ministre socialiste. Faits et documents. ^axi§ 1902, ©. 88.

^ ^ax) fagt a. a. D. ©. 88: mit ber Seftimnuing, bafe bie ©eftionen ge=

trennt beraten follen, i)abe man ben S8efürdE)tungen geraiffer Slrbeiteroerbänbe

Sfied^nung tragen raollen, bie Slrbeiter fönnten ftc^ in bie 3lngelegenl^eiten ber

2lrbeitgeber einmijdfien, um 2Intei[ an ber Seitung eine§ Unternehmend ju ge=

roinnen.

3 ^m ßorrefponbenäblatt ber ©eneralfommiffion ber ©eroerJfdjaften

2)eutfd)Ianbä 1901, ©. 146, I^eifet eä: „. . . • ©ennod) mu^ anerfannt werben,

ia% rair in ben franjöfifdien Slrbeitsräten, in bem ,s>öf)eren 3h-[iett§rat bie ent

roitfeltfte Slrbeiteroertretung mt unä ^aben, bie je ein Sourgeoisftaat ber 2(r=

beiterfraffe eingeräumt i)at. ©elbft ©nglanb, M§ ^raar bereite finen geuierf=
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Über bie Ijoüänbifd^en 91r6eit»fammern ^ genügen roenige 2Borte.

2Ö0 bn§ 33ebürfni§ iid) bafür fierau^ftellt, unb eine üorfd)rift§mäfeige

3ufammenfe^ung möglid) erfc^eint, fönnen in ^oHanb auf ©runb

eines ©efe^eS üom 2. Mai 1897 2lrbeit§fanimern (Karaers van

arbeifl) burd) ^^öniglid^e 33erorbnung auf 9]orfd;(ag be§ 9)^inifterS

für öffenttid^e 3tr6eiten, ^anbel unb Qnbuftrie, entroeber für eine @e^

meinbe ober für me()rere jufammen, für ein ober mef)rerß ©eroerbe

errid^tet raerben. ©ie befielen jur ^älfte au§> Unternef)niern , jur

onberen ^älfte an§> Slrbeitern unb ^aben fid^ minbeftenS oiermal im

^al)xe 3u üerfammeln. 3lu(^ bie g^rauen finb loal^Ibered^tigt. 3wi"

^orfi|enben werben ein Strbeitgeber unb ein 3Irbeiter geuiöl)(t, bie

je ein ^albeS ^ai)x ben 3Sorfi^ füljren. Sei ©timmengleid^tieit ent*

fd;eibet ber 33orft|enbe. @g gibt alfo, wenn fte einig ift, bie Partei

ben 2lu§fd^lag, bie grabe hm SSorfi^ füljrt. ®a au^erbem nienianb

ge^raungen werben fann, fid^ hin Slnorbnnngen ber Kammern ju

fügen, über()aupt ifjre SBünfc^e^ ju bead^ten, ift e§ erftärlid^, bafe nur

iinbebentenbe 9Ingelegent)eiten ju iljrer ©ntfd^eibung gebrad)t werben,

bie aber, ha in .^oflanb ber 5tu§fprudj beS 3^rieben§rid)tcr!§ 9ted^t§=

flültigfeit t)at, ebenfogut oon biefem entfc^ieben werben fönnten.

®ie 2Irbeit§faminern l)aUn bie 3(ufgabe, bie ^ntereffen ber

SIrbeitgeber unb 9(rbeiter in gemeinfamem 3ufanimenwirfen ju förbern

unb §war: burd; ©injietjen oon Informationen über ^IrbeitiS'

angelegenljeiten, bnrd^ (?rftatten oon ©utad^ten an bie S3eljörben über

ade ha§i StrbeitSintereffe berü{)renben fragen auf (Srfuc^en ober au§

fcf)aft[icf)en Unterftaatsifefi-etär aufsuiueifen iiatte, befil^t feine legislattnen 3Jei-=

trctungen bev Uiiternef}mei- unb ber ©emerffdiaften."

' 'i8ev(\l. 'iyaUenbuvci, ©te Strbeit'Sfammevn in ben 9Ueber(anben, in ber

fd^on eriüäl^nten Sdjrift „^öebeutung unb Drganifation ber 3(r5ett5fammern".

2. Slufrage. 30?.=®Iabbad[) 1901, @. 41-49. |>anng, Sie [)olIänbi[cf)en 2(r5etts=

fammern. Sljre ßntftef)ung, Drganifation unb ffiirffamfeit. Tübingen 1903

(^abilitationgfd^rift). Sergleic^c barüber unter gleicf)em 2;itel: Sod^ora, „33ei=

läge 5ur 2(llgemeinen 3e't"i<fl" ^fr. 99, ^fl^i'g. 1903, @. 213; ebenfo 33 liegen,

„2)ie neue i3t'it". 3Bod)enfd)rift ber Seutfcf)en ©o^iatbemofratie, 9Jr. 38,

21. 3a^rg. Sb. 2, (3. 367; Dan ßanten, Sie nicberlänbifd}en 3{rbeitä=

fammern. „Sie 3eit", XXXV. ob., 9Jr. 450. aSien 1903. — 3n ben ©d^riften

ber ©efellfd^aft für ©osiale 9ieform, §eft 12, ^ena 1903, gibt ^avm§ einen

^u§5ug au^ feinem erroät^nten 53ud) ebenfalls unter bem 2;itel: Sie l^oUänbifdjen

^Irbeit^fammern. — S^ergl. ferner -S^ a r m 5 , Seutfd^e 3lrbeit6t'ammern. Tübingen

1904, S. 13—18. Sie rpHänbifd^en „Kamers van arbeid." — „Les Chambres

du travail aux Fays-Bas.'' Aunales. Le Musee Social. Vllle Annee. Nr. 8,

1903, (S. 244—251.

2 Sßergl. «liegen a. a. D. ©. 268.
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eigner ^nitiatioe, burd; ©rteilen uoii Siatl'djlägen iinb Stiigarbeiten

üon ä?erträgen ober 6a^imgeii auf äömifd; von ^utereffenten, biird^

i^erljüten imb Scilegeu oon ^Irbeitlftreitigfeiten , uötiaenfatl^ burd^

^erbeifü()ren eineS Sd;ieb^gerid)te§ sroifdjeii beiben ^^sarteien.

SDq bie Kammern auf att' biefen ©ebieteu uid^t§ 9Jennen§roerte§^

tjeleiftet ^ahm, fomnit Söliegen gu beni ©c^lufe: „int gleidjen 9Jia§e

aU bie ©eroerffdjaftioberacgung uiöd)ft, für i[)re SJiitglieber felbft ju

forgen toeife uiib @inftu§ erlangt auf bie Unterneljmer, mit benen fie

beutn($e unb ftare 3Serträge abfd^lieBt, in gleid^em 9Jcaf;e werlieren

(Sinrid;tungen wie bie Strbeit^famniern iJ)r ©i-iften§redjt." ^oriu^

fomntt äu beni ©rgebnig, ba§ bie f)otIänbifdjen i^amntern auf feinem

einzigen ber in ^yrage ftetjenben ©ebiete burd;fd)Iagenben ©rfolg er*

äielt Ijaben. Dbn)oI)l überall anerfenuen^roerte ©injedeiftungen ju

oergeid^nen feien, liabe feine klammer bie jugeiuiefenen Slufgaben üoII=

ftänbig burd^jufü^ren oermod}t. ©er beabfid^tigte grojse ßinflufe auf

baio geiüerblid;e Scben fei ausgeblieben. 3lrbeit§fammern feien be§=

f)al6 nur in fold^en Säubern iuio Seben gu rufen, in benen bie

3Irbeiter bereite fo roeit orgauifiert finb, bafe and) ben Unterneljmern

an einem guten äjerljättni^ gu iljuen gelegen fein nuife, unb biefe

3Soraugfe^ung treffe in ^oQonb feinei§roeg!§ ju, bie 2lrbeitc^l'animern

finb ^ier ju frül) erridjtet. Solange uienianb ge§raungeu werben

fann, fid; bem !Sd;iebiofprud; ber 2lrbeitgfammern ju fügen, üerbienen

fie faum bie S3ead)tung be§ Stuslanbeio. ^n .^ollanb loei^ man auc^

md;t oiel ron iljnen, unb ba man bie Unternel)mer nidjt ,^n)ingen

fann, burd) 9Infd)lag in ben 2lrbeit^ftätten ben ^inroeiic auf bie

5lammeru §u geftatten, fann nidjt einmol auf biefe SSeife etroa»

baju getan loerben, ta^ fie unter ben 2trbeitern befannt roerben.

3llle§ toeitere l^ängt junäd^ft oon ber Sutioidelung ber 3lrbeiter=

organifationen in ^oUanb ah, e§> mag fein, ba§ nod^ eine 3^it

fommt, in ber bie 3lrbeit§fammern erfolgreid;er roirfen fönnen.

Sie franjöfifdjen 2lrbeit§röte unb bie l)olIänbifd;en 2lrbeit§=

fammern fonnten bix^ber nod) nidjt leiften, waä üon ilmen »erlangt

lüirb. 9Benu bie S^ieferate über bie itatienifd^en 5?ammern unb bie

belgifc^en Sirbeit^räte nid^t erl)eblid) 9teue§ bringen, fann aud) oon

biefen, auf ©runb be» beftetienben 9)(aterial^\ gefügt merben, bafe fie

ttn ©rraortungen nid)t entfprod^en l)aben, bie auf fie gefegt finb.

I

^ Sßriegen a. a. D. ®. 381.
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SeeÜQcr, ^er^arb: 'Die [csia(e unb poIiti[cf;e Sebeutung ber ®runb=

()err|d;aft im frül)eren ^Uiittelattev. llnterfudjungen über §ofred;t,

l^mmunität unb Sanbleiljen (be§ XXII. 33anbe§ ber Sl6f)artblungen

ber p^iIoIogi[d;4)i[torifd)en klaffe ber ilönigl. ©äd;[. ®e)ellfd;aft

ber SBiffenfc^aften 3cr. 1). Seipgig 1903, Seubner. 4". XIII

u. 204 ©.

@in Sud^, auf bag id; nad^brüdlidjCt aufmerffam mad^en möd^te —
foroeit ba§ bei einem 53udje au§ ber ?^-eber üon ^rofefjor 3ecliger nötig

ift. .^aben bod) ben Seip^iger iverfa)jung^I)i[torifer alle feine 2trbeiten

,5um frü{)eren 93tittt'Ialter aU einen ber beften ilenner biefer Reiten unb

nid;t minber aU einen fd;arffinnigen , burd; feine nod; fo glän^^enben

^onftruJtionen ju geroinnenöen ^ritifer gezeigt, ©egenüber ©ol)mg geift=

reid^en .^ppot^efen erfd;ienen feine 2Iu§füf)rungen roo^l l^in unb ()er

fleinlid^ , aber niemals betrafen fie Daii^quilien , immer maren bie

Probleme an einer gefd;loffenen ©efamtanfd^auung orientiert, beren

©runblagcn , roie man fa[j , folibe maren. Hud) bei feinem neueften

2öerf mirb man ?^uroeilen ben C^inbrud ()aben , alg ()anbele e'o fid; um
Bagatellen , bie einer breiteren ^Darlegung nidjt beburften. So mirb eg

namenttid; bem (eidjt erge()en , ber e§ ,^um erften 'DJialc lieft , sumal e§

nidjt leicht gefdjrieben ift, unb man nur bei ftrafferer 5(ufmer!famfeit

ben fortlaufenben ^^aben bemerft. (Er roirb barum gern /jur Dppofition

geneigt fein. Slber roenn man aufg ©an^e fieljt, fo fann man moijl

mit bem i^erfaffer ftreiten, ob nidjt biefe ober jene Partie etmasi gefür^t

roerben fonnte , ba fie feine anberen Stefultate s^itigte al^ eine oon

anberen 3!?oraugfe^ungen auggel^enbe llnterfud)ung. iHber man unrb nidjt

leugnen fönnen , ba^ auf fie ein.^ugcfjcn nötig mar
, felbft uicnn ber

(lin.^elgeroinn nii^t gerabe grof5 mar. '^(udj Ijier liegt eben ber ?yort=

fd)ritt für bie 2lUffenfdjaft in ber 33cgrünbung einer neuen ©efamt=

anfdjauung. 2iUe Seeliger bort Sotjm auf bem ©ebiete ber fränfifdjen

iReic^§= unb ©eridjtsoerfaffung entgegen,^utreten l)atte, fo Ijat er je^t Ijier

an ber fogenannten grunbljerrlidjen äljeorie, mie fie am fonfequenteften

Sampred^t burdjgefübrt Ijatte (ogl. feine 2(rtifel in GonrabS .^anbmörter=
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hüd)), Mixt geüdt. ^d^ meine, [ie tft nernirfjtenb. 2tud; btefe 3:^eorie

cnneift fid; aU eine Äonflruftion auf un^ureid^enben g-unbamenten, o^ne
ba^ man aUerbings [ofort fäf^e, raie fie überfiaupt möglid; gemorben
mar. 2)ie '^ebeutung ber ®runbr;err[d;aft im politifd^en Seben be§

früf)cren lliittelaltci^o ift überfd;äl^t roorben. ^2lud) il)re äBirffamfeit auf
fo,5iaIcm ©ebiete ift eine anbcre, al§ man Bigljer annal)m. ^d; raill

Derfud;en, bie niid^tigften 9tefultate ber Unterfud^ung fur^ bar,^ulegen.

6eeliger ()at fein äöerf in brei 3;ei(e ;5erre9t/ ^unädjft ^anbelt er

non ben ganbleif)en, bann — am au§iü^rlid;ften — oon ber Immunität
unb fdjliellid^, gans fur^, von bem §ofred;t. ^n ber Einleitung gibt er

einen Ilberblid über ben gtanb ber g^orfd^ung. 2(m ®d;Iuffe fa^t er

bie Grgebniffe feiner ©tubien ^u einer ©efd^ic^te ber ©runb^errfd^oft
big jum 12. 5öf)r^unbert ^ufammen.

9:l>a§ finb ^srefarien , ma§ finb Senefij^ien , unb morin befte()t 'ü)t

Unterfd;ieb? ®iefe ?yragen erhalten üon ©eeliger auf ©runb eraftefter

^iftorifd;er Unterfud;ung eine gerabegu üerblüffenbe 33eantiüortung, menn
man nämlid; fiefjt, roie fid; 2Bai^ unb ^Jlotf) um eine befriebigenbe @nt=
fd^eibung abgemüht f)aben. 2(ud; ^ier I;atte bie ^olemif ben Slid für
ba§ Einfädle getrübt, ©eeliger get)t üon bem @ebraud;e beö 2Bortel

precarium au§, betrad;tet fobann bie üerfd^iebenen ?5^ormen ber ^refarien=

Ieif)e, um fd^Iie^lidj feft^ufteKen , ba^ fie alle nur ein ©emeinfameg
I)aben: Precaria ift bie Sei[)e, bie burd; eine Sitturtunbe bewirft rairb.

Seftimmte roirtfd;aftlid)e unb feciale @igenfd;aften t)aften if)r nid^t an.

2)ie ^refarien fönnen auf SebenS^eit üerlie^en merben, aber e§ liegt nid^t

in i^rem 2ßefen begrünbet, ba^ fie nid^t aud^ über bie 2eben§,3;eit he§

erften ^refariften auggebe^nt roerben. 3" ^i^^f^" fönnen fie öcrpflid^ten,

auc^ ^u S)ienften, aber notroenbig ift bag nid^t. ^od) unb niebrig

fönnen an ifjnen teilnehmen: benn feineSroegg roirb ein perfönlid^eg iser=

f)ältni5 im ©inne etroa ber Unterorbnung be§ Selie^enen unter ben

^ommenbator mit ber precaria begrünbet. ®ie fd^afft eben nur ein

rein bing(id;eg iser^ältnig, beffen befonbere g^orm abfjängig ift üom
inbioibueHen 'l^ertrage. ©eit ber 9}Utte beg 8. 3a()rl;unbertg erhält bie

2eif)e eine etroaS anbere Sebeutung. 3Bä^renb bi§ baljin neben ben

Seilten, bie au§ Slrabitionen an ©tifter ^eroorgegangen roaren, fold^e

verbo potentum ftef)en , ift nun bie ^ird^e gegen fold^e (Eingriffe emp=
finblid^er geruorben. ©oH eine ^refarienlei^e je^t nod; ftattfinben, fo

mu^ bie traditio unbebingt oorau§gel)en : feit bem 8. i^'^lflttjunbert ift

fie nur nod^ bie 2eiE)e, bie burd^ |Jinga6e eine§ @ute§ feitenä beg

^prefariften entftef)t. — ^m 3SergIeid^ mit bem precarium ift ba§
beneficium ber früf)eren ^eit ^ei^ weitere 33egriff. 2IIIe ^refarien finb

33enefi5ien, aber nid^t aüe Senefi^ien ^refarien. 3)lan unterfd;eibet brei

^nftitute in ber ^arolingerjeit : precaria, beneficium unb Eigentum.

2öä§renb Eigentum feinerlei i^erpflidjtungen unterlag, ift ba§ beueficium
ein ©ut, beffen S3efi| ^u S'uxi unb ®ienft ober roenigften§ ^ur ©ienft-

bereitfd;aft »erpflid^tet. Unb jroar aud) ju 5Dienftleiftungen rwirtfd^aft

lid^er 2trt, roie benn jeber ©tanb ein beneficium empfangen fann ; bit

9JJinifterialität fjat nid)t erft im 12. Sa^r^un^ert bie g-ä^igteit, fold;e

Se§en ju empfangen, erroorben, fie l)at fie ftet§ befeffcn; iion einem |)eim=
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fall beim ^errenraerfjfel roie oon rein uaffalitifd^em 2?er^ältni§ jroifd^en

^evxn unb beneficiarius ift feine 5Hebe. 2(6er bennod^ ift unb bleibt

ba€ beneficium i)öi)tve Seilte. 2ßenn eg oud; berartige materielle

Seiftungen »erlangt, fo leiftet fie bod; nid^t ber beneficiarius: bie

§errfd)aftUd^e ^JJJad^t über ba§ Seifjelanb unb über ben 33eliel;enen ift

»erfd^ieben , biefer ftel;t jebegmal ou^er^alb be^ engeren ^errfd^afts--

üerbanbeg. ^n nad^farolingifd^er 3eit bleibt sroar bie "Dknnigfaltigfeit

ber Seif;e, aber fie raerben je^t je nad^ ber 2(rt ber Seiftungen ftrenger

gruppiert; attmäfjlidf» entftef^t eine beftimmte Drbnung barin, bie Se^en§=
orbnung beg 13. 3af)r[;unbertg.

S)ie S3enefi5ien fonnten nur auf Sebengjeit beö 33elie^enen fort=

gegeben raerben: bie ^^refarienoerträge fd^ufen feit bem 9. Qatjrfiunbert

regelmäf^ig in Italien, aber aud; in j)eutfd^lanb ©rb^in^^ ober (lrb[e()ni=

ner^ältniffe. ®er 33enefi5ialleif)e mar bie ©teßung außerfjalb be§ engeren

©utSuerbanbeS d;arafteriftifd^ ; bie ^refarien bagegen fönnen bienenbe

©üter unb lofereg Sei^elanb betreffen, in ben engeren @ut§öerbanb
fül;ren ober nid;t. ©o ift bie 2)ifferen,5 §roifc^en ^refarien unb 33ene=

fi,^ien in fpäterer ^eit gegeben. 2Bie ©eeliger fagt, fie ftellen jroei Greife
bar, bie fid^ burd^fd;neiben, nid^t beden unb nid^t ineinanber liegen.

Sei ber llnterfud;ung über ba§ SBefen ober beffer über ben ^n^ah
ber Immunität gel)t Seeliger oon ber ^errfd^aftlid^en ®erid;t§barfeit ber

älteren 3eit aug unb fteüt cor allem bie wichtige 3:atfac^e feft, bafe ber

§err urfprünglid; eine unbegrenzte ©erid^töbarfeit über feine Unfreien
gehabt i)abe , nidjt nur, roie 5. 53. S3runner beljauptet, eine 9?ieber=

geric^tsbarfeit, fonbern auc^ bie f)ol;e. ®ag @rafengerid;t ^at feine

Kompetenz für servi fd;[ed;tf)in (ogl. auc^ ©. 69 u. 83/84). ^ux fo*

fern bie servi mit g'reien in 58erüf)rung gefommen roaren unb bog
I)errfd^aftlid^e ©erid^t bann nid;t me§r .^uftänbig mar, na[)m ber ©taat
ein ^ntereffe aud^ an i[;ncn. 2)ie Sinie ber ©ntioidelung ift bie,

ba^ bie ©erid^tgbarfeit ber ^crren über bie servi immer mel)r burd;

ftaatlid^e 9f?ormen geregelt mirb; ber servus mirb immer beffer geftellt,

big er fdjlie^lid^ unter föniglid^er 2lutorität gerid;tet roirb. ^nj^roifd;en

Ijaben bie Ferren mit ber Immunität eine "Kräftigung ifirer ^ofition
gegenüber ben ^^reien erfahren. «Sd^on frü^ l)atte fid) aud^ eine l;err=

fd^aftlidje ©eridjtgbarfeit über greie gebilbet, eine freimitlige, fofern bie

Ferren bem 2lnfud;en ber freien gur Sntfdieibung oon (Streitfragen mit
ben servi nid^t ^yolge .^u geben brandeten, weiter auggebel)nt bann, menn
bie freien fein (Sigengut me^r Ratten. ^Jit ber Immunität, bie bag
unmittelbare Eingreifen ber öffentlid;en 53eamten in finanzieller unb ge=

rid^tlic^er Sejieliung auf ben betreffenben ©ütern oerbot, mürbe fie Der=

ftärft. 2)ie g^reien mufften nun erft ^ier i^r 5HedE)t in Streitfällen mit
ben servi fuc^en. 2)ie Sluebeljnung be§ ^mmunitätggeric^tg oom
9. ^al^r^unbert ah — bag betont ©eeliger fel;r nad;brüdlid[; — ift nid;t

barin ^u fe^en, ba^ ^ur nieberen bie l^öljere ^uftijübung trat — biefe

l)atten fie bereitg, roie angebeutet, über iljre servi — fonbern lebiglid;

barin, ba^ J^lagen üon augroärtigen ^yreien an bie l)errfd;aftlid;e ^nftan^
geroiefen, ba^ bie Kompetenz beg ©rafengerid^tg inforoeit befd;nitten

rourbe. 'S:)a§> ^mmunitätggeric^t erhielt bamit einen auggeprägteren ftaat-
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Iid;en (Jf)arafter. S)ie inigte erfd^ienen [eitbem ftaatlid; beüollmäd^tigt,

ion^, iiielleid;t fc^on feit bcm (Inbe be§ 9., fidler feit bem 10. ^Qf;r^

I)unbert, feinen 3hisbnirf in ber Übertragung beg .^önigbannö an fie

finbet. 2)iefer (Sljarafter bleibt bem ^'""^»"ilätggeridjt im 10. ^a^r=

l^unbert. 2)ie ^^ofition ber servi erfd;eint jel^t uerbeffert gegen früljer, fie

roerben unter ftaatlid^er 2IutoritQt gerid;tet, infofern ifl bie ©eroalt beg

.perrn geminbert. 2lnbererfeit§ merben für beftimmte ©ebiete ber

Immunität neue unb roid^tige §errfd;aftggered)tfame erroorben. 2)ag ge=

fd)iet)t mit §ülfe beg 33anneg. ©ort, roo ber §err befonbere ^ntereffen

l)atte, roerben gefdjioffene ©erid^t^Sbe^jirfe gebilbet. 2Bä{}renb bie mit

Immunität oerfe^enen ©üter im ©emenge gelegen finb, roerben je^t

^mmunitätggüter unb anbere burdj ben SOfarftbann , 33urgbann 2C. 2C,

^u einem gefonberten 23e,^irf Bereinigt. ®ie 23ann[)errfci^aft überfd;reitet

bamit bie ©renken ber ^ntmunität. ©erid^t§- unD ©runb()errfd)aft gef)en

auseinanber. ffi>ar mit biefer ©ntroidehing bereite eine ©ifferen,^ierung

ber ©ered)tfame auf ber alten roeiten Immunität gegeben, bie ®ifferen=

^ierung gefjt nod^ roeiter, an Stelle ber früheren @in§eit tritt gröf^ere

5)knnigfaltigfeit. Um fid; ben 93ögten gegenüber felbftänbig ju mad;en,

bie a(ö i^ertreter ftaatlid^er Slutorität oft unbequem roaren, roerben —
im 2infd;Iu^ an geroiffe Seftimmungen ber ^mmunitätgurfunben —
oogtfreie ©ebiete gebilbet, in benen biefe feinerlei 9led)te au^^uüben

Ratten. DZad;bem ber 53egriff Immunität für jene auggebef)nteren Se=

jirfe »erfd^rounben roar, feit bem 11. Sa()rf)unbert, roerben biefe engeren

33e5irfe al€ Immunitäten bejeid^net. ©eit biefer 3^^^ regelmäßig , bod;

Ijin unb roieber aud; fd^on frül)er. ©eliger roeift mit allem 9^ad^brud

barauf l)in, baß bie weitere unb bie engere Immunität com 9. bi§ jum
11. ^a^rl)unbert ju unterfdjeiben finb, unb baß fie nebeneinanber ejriftiert

Ijaben. dla^ biefen 2)arlegungen ift fofort flar, baß oon einer ©runb=

l)errfd;aft, bie aüe i^re Untertanen in bie Unfrei()eit l^inabgebrängt i)abs,

nid^t bie 3tebe fein fann. 2)ie ©runbl)errfd;aft l)atte bie ^raft ba^u

ntd;t. ^m ©egenteil: auf bem 33oben ber roeiteren Immunität üer=

flüchtigen fid; bie S3e3iel)ungen j^roifd^en .^errn unb Unfreien ,
ganj be=

fonber§ ftarf bann, roenn bie Unfreien fid; uermöge i^rer g^rei^ügigfeit

unter eine frembe potestas begeben Ijutten. ©eridjtg= unb 2eibl)errfd;aft

finb je^t 3u trennen. 3lm bort, roo ber §err ooCle ©erid^tggeroalt l)atte,

ift ber Unfreie ganj it)m Untertan, g^reie aber, bie nod^ fortbauernb

auf bem ©oben ber alten Immunität erfdjeinen, finb l^ier üon ber Jperr^

fdjaft nur in besug auf S^n§ unb SDienft abl)ängig. Slnbereroo nad;

ÜJtaßgabe ber älbmadjungen jroifdjen (Staat unb i^errfd^aft. ^ebenfallg

ift man nirgenbö gu ber Slnnat^me beredjtigt, baß bfonomifdje ä>erl}ält=

niffe, brutale äi>illtür ber A^erren ober 2)erartige§ "ücn Staub ber 'J-reien

«erminbert i)ahe. (i§> ift barum aud) nid;t rid;tig , baß infolge be§

Steigend ber ©runbrente, bie bem dauern, aber nidjt bem |)errn gugute

gefommen fei, bie ^erren fid^ im 12. Qal)rl)unbert Ijätten jui' Sd^affung

eines neuen freien ^äd^terftanbeS bereit finben laffen, um l)ö(jere ßin=

nahmen uon ©runb unb 33oben ju erl;atten. i^ielmel)r fann man üer=

folgen, baß fid^ bie Sinie ber fo5ialen ßntroidelung beS S3auernftanbe!o

ftetig abroärtg beroegt unb ^u einer eigentümlid;en perfönlid;en Slbl^ängig^
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feit fü^rt, bie firf; o^ne roeitercg au§ ben SlBroanbrungen in ber ©erid^t§=

oerfafjung erflärt. ^a firf) bie ^ofition ber Unfreien in bem l^aufe ber

5af)rt)unberte fe()r gebeffert I;atte, fo fonnten im 12. ^al^rljunbert o^ne

grofee 9iaci)teile bie g^reien iljre g^reifjeit aufgeben. SÖenn ü6er()aupt^

bann fann man erft für biefe^ ^a^rtjunbert oon einer merf(id;en S^-
naijme ber llnfrei()eit fprec^en. —

^m britten 3:eil feinet 33ud;eg gef)t ©eeliger auf ba^ §ofred;t ein.

@6en Don biefem Slbfd^nitt ipejiell gilt, roa§ id; in ber Einleitung fagte,

ba^ eine j?ürjung feljr erroünfc^t geroefen tüäre. 2)enn nic^t nur ift

nad^ allem 3>orangegangenen bie Slntroort auf bie ?yrage, raa§ §ofred)t

fei, flar: ba^ es eben nid^t §örigenred;t im ©egenfa^ '^um Sanbred^t

fei, fonbern nur „ba§ Siedjt für ben 58erfe^r in i)ofred;tlidjen 'i'er[)ält=

niffen , ein 9^ed)t , an roeld^em aud; nid^tljof^örige Seute 3:;eil I)aben

fönnen", lur,^ ein ®pejia(red;t, roie ba§ £ef)n=, 5)ienft= unb ©tabtred^t.

©djon Neugier in feinen ^nftitutionen be§ beutfdjen ^rioatred^tS f^atte

fid^ in biefem ©inne entfd^ieben , unb raenn er ineKeidjt aud) nid^t bie

^onfequenjen für alle i^erljäftniffe an§ biefer ©rfenntni^ Ö^5'^Ö^'" fjatte,

fo roäre bod^ eine einfädle ^uftimmung (5eeliger§ m. @. genügenb ge=

mefen. ^d; befd^eibe mtd), aug biefem 2(bfd)nitte nur Seeliger^ 3(ug*

einanberfe^ung mit Stietfd^el über bie ©ntftetjung ber freien ßrblei^en

i5u notieren. ©§ gibt foldje nid^t erft im 11. unb 12. ^al)rf)unbert,

fonbern fdjon oiel frü()er unb .^roar auf bem 2ei(;elanb , ba§ nid)t im

engflen ©utgoerbanb
, fonbern ba§ in loferen 33esiel}ungen .^iur §err=

fc^aft ftanb. -
^d) fd;Iie^e biefeö 3Referat in ber Hoffnung, bie luidjtigften @r=

gebniffe oon Seeligerg Unterfud^ungen ^erau§gel)oben unb bamit gezeigt

3u (jaben , eine roie gro^e ^ülle oon Problemen I)ier be[)anbelt raorben

ift. ®ag 33ud; roirb bie SBiffenfdjafl geraume ^eit befd;äftigen ; aber,

raenn aud; 2ßiberfprud; Ijier unb ba laut roerben roirb
,

gegen bie

®efamtanfd;auung roie gegen ein^elne^, id; meine, bie ?3-orfd;ung

ift fo üorfid^tig unb umfid;tig, ba^ im großen unb ganzen oon iljren

9Iefultaten faum etroaö genommen roerben fann. 3iur nad) einer

©eite (jin roirb man ein 9)ianfo fonftatieren bürfen. 3)ie i?ln=

fc^auung Samprec^tä
,

^nanuTo 2C., bie übrigen^ bod; rool)l einen ge=

roiffen (Sinflu^ auf bie 9{ed;t§l^iftorifer auggeübt f)at, roar aug (lr=

fenntniffen ber 2Birtfd;aft§gefdjid;te entftanben. ©eeliger [jätte feine

©tubien aud; nad; biefer ©eite i)U\ fidlem !önnen, roenn er fid; mit

iljnen augeinanbergefc^t {;ätte. @r (;ätte bamit ^ugteid; ben 2.lUrtfd)aftg=

^iftorifern einen befonbcren 2)ienft erroiefen : benn fein ä\5erf ftellt itjnen

eine dk\i)c oon neuen ^^U-oblemen , bie i(;m am leid;teften geroefen roäre

,5U (Öfen.

«erlin. W. ©tolje.

Streuer, ^pan§ : Unterfud;ungen ,5;ur 3?erfaffungggefd;id;te ber bö[)mifd;en

©agen,^eit. (©taatg= u. fo,5ialioiffenfd)aftIid;e ^"^"orfdjungen, l;rög. oon

©d/motler XX, 4.) 2eipjig 1902, 2)under & .Ipumblot.

Gogmag, ber i>ater ber böf)mifd;en @efd^id;te (t 1125), fjat aud;

bie fagenl;aften 33erid;te über bie 3Sor,5eit 58ö(;meng überliefert, bie biefen.
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Unterfud^ungen utgvimbe liegen. «Sie 6ef)anbeln, md) jraei einkitenben

3l[ifd;nitten über bie ^ritif unb bic Datierung ber (Sage : bie 2öirt[djaft

unb bie (Sigentumgüevljöltniffe , bie g-amilie, ba§ ®ef(^led;t (übert)aupt

unb bie Drganifation be§ ©efd;Icd)tg), i^au^gcmeinfdiaft unb S)orf)djaft,

r)öl)ere Drganifationen (^Tribuö; ^lebeg, $opulug; g^ortentroidelung unb

Drganifation), 9ted;tUd;e 3iatur be§ prftentumä, Staatenuereinigungen,

g-riebe unb g-riebfertigfeit. ®a§ ift ein reicher unb umfaffenber ^n^alt,

Sumal im ^^Bergleic^ \^u bem jener Seric^te bei (So§mag, „fpärUd;en

broden" , mie Sd^r. [ie felbft nennt, ©eroi^ täte man Unred;t, an

biefer 3:rabition gan^ ac^tloö oorüberjugel^en , aber welcher ^iftorifc^e

SBert tf)r i^ufommt, müfete boc^ üorerft geroiffenfjaft geprüft roerben;

raa§ ed^te 3>olf§überIieferung , roa^ fpäte gelehrte ©rfinbung unb '^lad)--

bid^tung, mag im befonberen eigene 3utat be§ @rjäl)ler# 6o§ma§ ift,

mü^te nad; g)iöglic^feit flar geftellt ober boc^ menigftenS fritifc^ erroogen

roerben. ^nbeffen biefe 2Iufgabe fie^t ber 33erfaffer teil§ nidjt aU bie

feinige an, teilg mad;t er fie fidj Ietd;t. S)ie innere 3BaIjr{)eit ber Sage

im ©anjen fotl burc^ bie 5Ric^tigfeit ber gefc^ilberten äsert)äaniffe be-

miefen merben: baf? biefe aber richtig finb, bebarf juuor be§ Seroeifeg.

pr biefe Prüfung gibt e§ aber feine nal)efte^enbe fonftige STrabition,

fein nergteic^enbeg 53iaterial oon naf^er ^l^erroanbtfc^aft , bö()mifdjen ober

boc^ roenigfteng norbflaroifd^en Urfprung§. 2lu€ ber beutf^en ober gar

inbogermanifdjen Überlieferung werben bie üerroanbten 3üge Ijerbeigeljolt:

TOie aber, roenn biefe erft burd; gelel)rte 9fiad;bilbung unb fpäte 2(u§=

fd;müdung in bie bö[)mifd^e Sage fiineingetragen finb? ^ur ©ntfräftung

biefeg (Sinroanbeö ift nic^tg üon ernft^after Sebeutung gefagt. ®ie

Überlieferung be§ 6ogma§ ift roertoolt, roeil fie jeigt, raie ju feiner 3eit

geroiffe Greife in 58ö^men fic^ bie nor^iftorifc^en l)eimifd;en ©reigniffe

unb 3uftänbe gebad;t [jaben; e§ laffen fic^ auc^ biefe rechtlichen unt)

fojialen i^orfteüungen mit ^Jtu^en l)erau§arbeiten unb al§ 3(ugftral)lungen

großer, oielleic^t allgemeiner ^beenfreife Ijinftetten — ba^ aber biefen

SSorftellungen in ber befonberen böl)mifc^en Sanbeg= unb ^I^olfSentroidelung

gu irgenb einer 3eit roirflidje ^uftänbe entfprod;en ^aben, mirb mit

irgenb roelc^er ^iftorifc^en Sic^er^eit nic^t behauptet roerben fönnen.

2öenn jemanb ^eute fid; bie corljiftorifc^en Dinge im ä3ö^merlanb md)

2Irt be§ 6o§ma0 üorftetten ober auf ©runb feiner Seridjte bie bamaU

^eltenben gted;t§anfc^auungen fonftruieren raitt, fo l)at ba§ mit ber @r=

fenntnig l)iftorifc^ beroiefener ^Tatfac^en nichts ju tun. Sefdjränft fid)

^iernac^ für ben 9ie,^enfenten ber aÜgemeine 9Bert ber Scl)reuerfd^en

nnterfuc^ungen , fo bleibt boc^ ber g-lei^ unb Sc^arffinn beg i^erfafferS

voH anjuerfennen, unb ift bie rec^tggefc^ic^tlic^e unb fo,5ialn)iffenfc^afthd;e

Interpretation einer bigl)er ju fe^r üernad;läffigten fagenl)aften Uber=

Lieferung freubig ju begrüben. Da^ l)ierbei bie Dürftigfeit be§ State=

rial§ red^t beutlic^ jutage tritt, liegt in ber Sac^e. ©c^r. glaubt nur

ba§ ju bieten, roa§ fid^ il)m „gerabe ol)ne atteS ^reffen geboten l)at".

Der 'gftejenfent mu^ befennen , bafe er beg gegenteiligen ßinbrudg fid;

tne^r al§ einmal nic^t l)at erroel)ren fönnen. ^smmer raieber mufe bie-

felbe ©rjä^lung beg GogmaS l)erl)alten, um bei bem Saumerf ber alt=

bö^mifc^en i^erfaffungg- unb 9ted^tggefd;id)te aU 33auftein für bte oer--
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fc^iebenflen Steile neriüanbt ju roerben. — 2)q^ neben ber uergleid;enbett

D^ed^teipiffenfd^aft and) bie bö^mifd^e Sanbeggefd^ic^te Üiu^en oon ben

Sd^reuerfrfjen Unterfuc^ungen ()at, mag nod; {)eruorge()oben werben. ®er

©pe.^ialforfc^er auf biefem ©ebiete rcirb bem 5>erf. für mand;e 2(n=

regungen unb g-eftftellungen banfbar fein.

9ttc^ter.

Clark, Walter Eruest, Ph. D. : Josiah Tucker, Economist. A Study

in the Histoiy of Ecouomics. (Studies in History, Economics

and Public Law. Edited by the Faculty of Political Science

of Columbia University. Volume XIX, Number 1.) New York

The Columbia University Press, 1903. 258 <B.

2)te Dorliegenbe ©d^rift eröffnet eine 9^ei[)e von 2Ronograpf)ien, bie

^rofeffor ©eligman in ber üon i^m »orangefd^idten Einleitung an=

fünbigt. Sic follen ein juöerläffigeö 3!)^aterial bilben für eine erfd^öpfenbe

unb umfaffenbe ©efd)id;te ber politifd^en Ökonomie in Gnglanb, an ber

e§ unferer 2Ö?iffenfd;aft nod^ immer fe(;It. 5Die <Sd;rift fd^öpft au§ bem

jum 3:;ei( äu^erft fd^roer 5ugäng(id;en Duellenmaterial unb ^eugt von

©rünblid^feit in ber 'i^erarbeitung be§ umfangreid^en ®toff§. ®er 3nt)alt

ift überfid^tUd^ georbnet, bie 2)arftettung flar unb nerftänblid). ©inen

'Vorteil bietet aud^ bie angefügte Sib(iograpI)ie, bie neben Xuän§
2Berfen imb ^orrefponben^en bie Schriften über ^uder enthält. 2)er

erfte Seil befd)äftigt fic^ mit 2;uder§ Seben unb SBerfen. S^er Slutor

d^arafterifiert aud) bie 3^'^ unb bie Umgebung, in ber ^Üuder lebte, unb

ge^t fur^ auf bie öfonomifd^en Probleme ein, bie fic^ au§ ben n)irtfd^aft=

iid^en 5i,?erl)ällniffen beö 2anbe§ ergaben, ^m groeiten ^eil bietet er

eine fpftematifdie SDarftellung ber Studerfd)en Seigren, ©eine 2(u§^

fü^rungen finb nol)l burd)bod;t unb entl;alten nid;t§ roeniger al§ l}alt=

iofe ©pefulationen. 3)er 2Iutor lä^t 2;uder felbft möglid;ft oft ju 2Borte

fommen. ©eine ^itate entnimmt er norjuggraeife ben „Elements of

Commerce'" unb ben ., Instructions for Travellers" ; bie erfte ©d^rift

ift mir nur im Stugjug, bie .^roeite gar nic^t befannt. 2)ie ©iöpofition,

bie ber SSerfaffer feiner 2)atftellung jugrunbe legt, fdilie^t fid) möglid;ft

eng an ba§ ^nlialtgüeti^eid^niS ber „Elements of Commerce" an, jene^

großen 9Serfeg, bag Suder plante aber uncoKenbet Ue§.

^m erftcn 5?apitel biefeg jroeiten Steile fd)idt ber '-Iserfaffer einige

grunblegenbe ©ebanfen 2;ucfer§ noraug. ©o mad;t er ung nertraut mit

beffen Slnfdjauungen über bie Sebürfniffe, bie ©elbftUebe, bie 33e5ie^ungen

ber Dfonomif fjur (£tf)it ufra. 3" ^^r Ijier u. a. erörterten g^rage, raie

fid; 3:uder },um ©ojialiemug fteÖt, ift ju ergänzen, ba^ eö 9louffeau§

Se^ren finb, gegen bie fid^ 2;uder menbet. ^ie folgenben fed;g Kapitel

bringen bann Studerg öfonomifc^eg ©t)ftem. ©ie finb ber 3ieil)e nad;

betitelt: Population, Agriculture, Manufactures , Commerce - Foreign

Trade, Money unb Taxation, ^sn jebem ein,^elnen trägt ber 23erfaffer

forgfältig ,^ufammen , mag fid^ ()ier aug bem umfangreidjen DJiaterial

»erroerten lä^t. Unb roenn bennod) bie 2(ugbeute oftmalg nur gering

erfd^eint, fo muffen mir bebenfen, ba^ ung bag gro^e 2Ber! fe^lt, bag
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^udcx tu bcn Elements of Commerce ^u fd;rei6en [id; üorgenommeii

()attc, unb baö tr un!§ nur in S3rud;ftüd'en Ijtuterliefj.

2)tc 9iefultate [einer Untcrfudjunc^cn fa^t ber 3(utor in jroei ^()e[en

jufammen. 2)ie erfte bcfagt, ba| 2;uder eine mürbige ©teüuug unter

ben englifdjcn Ücationalöfononien einnimmt, unb bafj er meljr 93ead)tung

nerbient, aU$ iljm biel^cr ju teil mürbe (©. 229). S)em i[t of)ne ^roeifel

gu^uftinimen , unb bod; mödjte id; glauben , bafj ber älutor Xuda in

feiner 33ebeutung aU rein roiffenfd;aftlidjen 3:ljeoretifer ju Ijod; ein[d;ä^t.

®enn mir bic ein,:^elnen Kapitel burd;gel^en, mcrben mir [e^en, ba^

^uder in ben grunblegenben %i)Covien , in ber 2el)re nom (Sinfommen,

com 2(rbeit§lol)n , üon ber 9iente, nom ^apitaljing, in ber SBertletjre

unb in ber Seüölferung^lel^re unfere Söiffenfdjaft faum geförbert i)at. Üv
fd;eint meljr @emid;t ju legen auf prajtifd^e ©e[id;t§punfte al§ auf bie

rein tf)eoretifd;e 33el)anblung ber ^rage. (Sine gro^e 3flolle fpielen ü6er=

aß feine „Polities", bie praftifd)en 'üiafena^men , bie er ^ux 93efferung

J)er befteljenben öfonomifd^en Sßerl)ältniffe üorfd;lägt. 2)ie ©runbrente

berül}rt 2;urfer nur gelegentlid^ ; er l)at fid^ überhaupt menig mit ii)x

befd^äftigt. dlnx ben einen ber 33eftimmung§faftoren , bie Sage unb

(Entfernung nom 5)iarfte, bringt er in feinen Slugfüljrungen jur (Geltung,

^m übrigen oermeift ber SSerfaffer auf einzelne ©teilen (©. 128), bie

erfennen laffen, ba^ 2;uder aud) bie relatiüe ^^rud^tbarfeit beS 33oben§

t)erftel)t. 2)ennod^ bringt er fie nirgenb§ mit ber diente in i^erbinbung,

unb aud^ ba§ ©efe^ uom abneljmenben 33obenertrag ift iljm unbelannt

(©. 128). ^Ii>ie eine Siententl^eorie üermiffen mir bei Xuder aud; eine

fefte Se^re com 3irbeitglol^n , tro|bem er fid; näl)er mit ben 2ol;n= unb

Slrbeitguer^ältniffen befc^äftigt. dbenfomenig ^at Studer bie Xl)eorie in

ber 2el)re oom Kapital unb ^apitaljing geförbert. @r bringt nid^t^S

über ben Urfprung be§ Kapitals, nod; erörtert er feinen %vAexl an ber

^robuftion (©. 149). Unb mag er über ben Q\n§ fd;reibt, finb faft

augfdjlie^lid^ beiläufige 33emerfungen. SDer einzige ©runbgebanfe , ber

in 2;uder§ — übrigens burd;au§ merfantiliftifd;en — Seüölferungölet)re

l^erüortritt, ift, ba§ eine road^fenbe §3eoölferung bie 2Bol;lfabrt be§ Sanbe'o

förbert. %ud) in ber 2Bert= unb ^$rei'§lel)re lii^t un§ Studer im Stid;.

^at er inbeS aud; feine 2öertlel;re entmidelt , fo glaubt ber 5?erfaffer

bod^ au§ einzelnen 2lufeerungen f(|lie^en ju bürfen, ba^ 2;uder ein 2(n=

l;änger ber Slrbeitömertt^eorie ift (©. 194/5). ^iefe ^ita^e jebod;

entt)alten nid;tg roeiter ül§ bie alte Unterpfanr)tl;eorie. „Labor" ift l;ier

im ©innc uon 2lrbeit§probuft gebraud;t, unb ba^ alle ^robufte burd;

2{rbeit entftel;en, finben mir fd;on bei ^etti; unb Sode. 95>enig gel)t

Xüdex fc^lie^lid; aud; auf bie ^rei§lel;re ein, unb mag er bringt, ift

nid;t neu. 2)iefe geringen t^eoretifd;en S3rud;ftüde üerlieren fid; faft

in ber 'Dienge ber praftifd^en 3Sorfdjläge unb gefe^lid;en "DJia^regeln , bie

Studer 5ur ^ebung ber öfonomifd;en Sage cmpfiet;lt. ilnag er über bie

SBeoölferung bringt, läuft jur ^auptfad;e auf berartige Slnregungen

§inaus. (tx fud;t bie Ginmanberung ,5u förbern, bie i)ciraten ju be=

günftigen; unb ju biefem S^^^ f<^Ii^9t er bie iicrfd;iebenartigften 93iafe=

nal)men nor. ©benfo befd^äftigt er fid) intenfio mit ber g-örberung ber

Sanbmirtfd)aft (@. 127 fg.). iSr befämpft ben ©rc^grunbbefi^ unb ba§
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'3ied)t ber ^rimocjenttur, er tritt für bie Ginüiegungen ein unb mad)t

einen 3>orfcl^lag jur Stbfdjaffung beg 3£f)"ten ufui.

3)q§ t)inbert natüvlid; nid;t anjuerfcnnen , ma§ %udev inirflid^

unferer 3.lMfjen[d;aft an t{}eoreti[d;en (I'rriingenfdjaften gebradjt Ijat.

9?ur einige loenige fünfte möd;te id; f^erau'o greifen. 2;uder l)at bie

S3ebeutung ber 'üJi'afdjine öorjügtid^ bargelegt, ©r geigt ung bie '-i>er=

feilligung ber äöaren burd; bie mafdjinelle ^robuftion unb bie barauf

berubenbi; Steigerung ber 9fJad;frage , bie jur 2(u^be^nung ber ^ro=

buftion anregt unb oiele neue 2tr6eitgt'räfte erforbert, fei e§ in ber

^onftruftion unb 9ieparatur ber SJiafdjinen ober in ber ^^robuftion unb

^Verarbeitung be§ Stofimaterialg ober in ber§anbl)a6ung ber 5)tafdjinen ufm.

(©. 154/5). äln giöeiter ©teile fei bie ^itrbeitsteilung ermäfjnt, beren

23ori^üge 2;ud"er flar erfannt I)at. '^m einzelnen betont er bie gröfjere

@efd)id"Iic^feit beg 2Irbeiterg, bie ^ßitßi^fP'^f"^^ wnb bie 5){öglid)teit,

^inber unb g^rauen ju befd;äftigen (©. 139). 2(ud; bie ©röfee beä

U)iarfte# in i^rer S3ebeutung für bie 2Iugbe()nung ber 2(rbeit§teilung

oerfennt er nid;t (©. 139). tJZur eing t)on ben 5)iomenten, bie ©mit^
nad^ i^m geltenb mad^t, finben rair bei Studer nod^ nid^t betont: bie

Stenben-^ ber 2(rbeit6teilung
, ju toeiteren (^rfinbungen unb tedE)nifd;t'n

^erooKfoinrnnungen an;iuregen.

2llg jjoeite ©d)Iu|tl)efe fteüt ber 2Iutor ben ©a| auf, ba^ S^uderS

©diriften gum 3?erftänbnig beg „Wealth of Nations" beitragen, infofern

fie j^eigen, ba^ bie ©ebonfen, bie älbam ©nütt; enttoidelte, bamalg in

ber 2uft lagen (©. 230/1 ). SDie 3ftid^tigfeit biefeg Bai^e^ erroeift er,

inbem er barlegt, ba| 2;uder unb ©mit^, bie fid) gegenfeitig faum be=

einflu^t I)aben, in einer gan,3ien Steige oon 2lnfd;ouungen übereinftimmen.

hierin fjat ber 9>erfaffer red;t. 2öenn er aber in feinen roeitercn 2Iug=

fül^rungen ()eroor{)ebt, baf? 2:ud"er audf) in ber ?^rei^anbelgle^re bag {)ätte

leiften fönnen , raag ©mit!) tatfäd)lid[; geleiftet t)at — bie prinzipielle

©tatuierung beg öfonomifd^en „Laissez faire'" —
, fo fann id; il)in

barin nid;t beipflid)ten. @g erfd^eint mir unmöglid}, ba§ er fic^ aud;

jum fonfequenten ^rei{)änbler entroidelt Ijätte, roenn er feine ^raft nid)t

gang auf bie ^)anbeIgfompagnien fon.^entriert ()ätte, bie er fo leiben^

fd^aftlid) bcfämpfte (©. 231). ®ie Sfl^urjel beg ^rrtumg, ben ber -i^er^

faffer f)ier begei)t, liegt barin, ha^ er bie p{)ilofopf)ifdjen ©runbgebanfen

Studerg nid^t ridjtig geroürbigt ^at unb fie in biefer ?^rage nid;t fonfequent

gur ©eltung bringt. SDer 'Iserfaffer legt felbft bar, ba^ ^uder feine

Harmonie beg prioaten unb i3ffentlid;en ^ntereffeg le^rt (©. 86/7).

Slug biefem ©runbfa^ ergibt fid; mit notroenbiger ^onfequeng SCuderg

©tettung gum loirtfd^aftlidjen Siberaligmug. ©eine gange 9Birtfd;aftg=

politif läuft barauf l)inaug , bag öfonomifd^e Qntereffe beg einzelnen

burd) ftaatüd^e 5)iegulierung mit ben ^ntereffen ber Sttigemeinbeit in

(Sinffang ju bringen. Sag gilt fon)ol)l für bag innere äÖirtfd^aftgleben

wie für ben augroärtigen ^anbel.

©mit^ bagegen leljrte bie Übereinftimmung beg prioaten (Sgoigmug

mit ben ^ntereffen ber älllgemeinl)eit, unb Ijieraug ergab fid) naturgemäß,

baß er jeben ftaatlidjen (Singriff in ben @ang ber öfonomifd^en @nt=

toidelung oerroarf unb ben g^rei^anbel prebigte.
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^n feinen lüeiteven Stusfül^runöcn legt ber iscrfaffer bar, ba| ^uder

tatfäd)Itd; fein g'i'ei^^iii^'c^' 'f*-
^"'' S^ißt, i'oB ^uder für j[-)anbelg=

Iiefd^riinfungen wie für .s^anbelsüergünfligungen eintritt, 3" ergänzen

ift ^ier, bnfe Studer an ben Stu'Sfufjrüerboten feft^ält. ^m Essay on

Trade (©. 104) erfennt er beren 23ered)tic(nng für ein fo roertDoHeg

9tol)materiaI tüie 9{o()feibe an, unb ebenfo forbert er in ben Questions

importaiites (©. 70) ein fdjiirfcreg ^Kerbot für bie 2tugfuf)r be§ roljen

^innmetallfo.

^n ber g-rage, me fid^ 3:uder gur |)anbel§bilan5le{)re ftellt, möd^te

id^ mid^ bem 2(utor nid;t oI)ne roeitere§ anfd;Iie^en. tiefer fül;rt au§,

baJ8 2;uder fid) im Essay ou Trade jur ^aniieUhilan^kljxz in i^rer

33ebeutung für ben gefamten 2Iu^en{)anbel ber 9^ation befenne, unb bem

fügt er I)inju, ba^ j:uder in feinen fpäteren ©d^riften biefen ©tanb=

punft nidjt roiberrufe. ä(n anberer ©tefle fud)t ber iserfaffer ju geigen,

ba^ 2:ud"er in feinem 2)enfen wie überl)aupt fo aud; oon §ume unab'

gängig ift, unb fü[)rt baju u. a. an, ba^ iuder feine ©tellung gur

^anbelßbilanjleljrc fdjon im Essay on Trade niebergelegt i)abe, fie alfo

nid;t oon §ume entleljnt l)aben fönnte (©. 216). ^ume l)ai nun aber

boc^ gerabe enbgültig mit ber ^anbelöbilanjle^re and) in i^rer allge=

meinen ?yaffung aufgeräumt ! ^d; möchte allerbingg glauben, ba| Surfer

fpäter, von §ume beeinflußt, bie ^anbelsbilan^lel^re aufgibt, ©c^on bie

eine ©teile an^ ben Fom- Traets fd;eint mir barouf bin,;^ubeuten. 3^uder

füljrt f)ier au§ , baß ber Kaufmann rooI)l ol)ne meiteres eine pofitioe

^anbel^bilanj für i>orteilI)aft ^alte, roeil fie einen Überfc^uß aufroeife,

baß aber ber ©taatsmann unb roa[)re Patriot jeben ©elb^uftrom al§

ein Übel betraditen muffe, ber nid;t in einer erf)ö()ten SBetrtebfamfeit

begrünbet liege (©. ^36 ber Four Traets).

^anbel unb ipanbelöpolitit ift ein ©ebiet, ba§ 3:uder fe(;r aü§-

fü^rlid^ befianbelt, unb e» üerIoI)nte fid^, noc^ auf einige anbere fünfte

ein^uge^en , roie 5. 33. auf 3;uderg ©teüung ju ben ©d;u^jöllen unb

ba§ bamit jufammen^ängenbe ^rojeft ber einzigen 2uru§fteuer. 2)od^

mürbe un§ ba§ I)ier gu meit füljren.

2)o§ Problem, meldten ©inftuß 3:uder auf bie ©ntmidelung ber

politifd^en Cfonomie gef)abt l)at, unb roie roeit er in feinem 3)enfen von

früfieren 2Iutoren abijängig ift, bel)anbelt ber 'i>erfaffer im legten SCeil

feiner ©d^rift. (£r fommt i)kx gum ©d)Iuß, baß iuder feinen 3Sor^

gängern unb ^ei^enoffen roenig ®an! fd;ulbet, unb baß er in feiner

©ebanfenentroidelung bemerfengmert felbftänbig öorgeI)t, derartige Unter=

fud^ungen tragen ^äufig einen mel)r ober roeniger maf)rfd^einlid;en 61)a=

rafter. Unb idj äußerte fdjon meine 9-sermutung, baß Studcr in feiner

©teüung ^ur ^anbelsbilanslel^re fpäter oon ^ume beeinflußt roirb. 5)tit

©id;er^eit ift negatiü nur feft§ufteilen, baß ^Tuder nid;t auf ßljilb ,^urüd=

greift (©. 215), unb pofitio , baß er bag ^^Projeft ber einzigen 2u£U§=

[teuer, roie er felbft Ijerüor^ebt, entle()nt ^at (©. 217/8). Unb jroar

flammt bie „anonyme ©d;rift" (©. 217), bie bieg ^>rojeft jum crften=

mal bringt, au§ ber g-eber Sliattl^ero ©ederg.

®aß Studer nur einen geringen ßinfluß auf bie ßntroidehmg ber

öfonomifd^en 2e§ren auggeübt (;at, erflärt ber SL^erfaffer fid^ einmaL
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barau0 , ba§ bie 9}tel)rgaf)( feiner ©d^riften polemifd^en 6I)arafter§ voax

unb iid) oorrciegenb mit Stogegfragen befaßte, unb fobann, ba^ feine

ine^r roiffenfd;afllid) angelegten ^auptroerfe, bie Instructions for Tra-

vellers unb bie Elements of Commerce, nie üeröffentlidfjt, fonbern nur

für einen fleinen £rei§ »on ?^reunben gebrud't raurben (S. 221 fg.).

^m einzelnen fü^rt er au§, ba^ Sudter ben öfonomifd^en ^beengang in

©nglanb bireft faum beeinflußt i)abe. 2(nberfeit§ betont er feinen inbi=

reften Einfluß auf bie englifd^e Dcotionalöfononiie, ber barin beftef)t, baß

Xuder eine günftige Slufnabme ber ©mit()fd^en Se{)ren üorberettete unb

ta^ 3.^erftänbni§ für feine liberalen ^rinjipien roedfte (©. 224/6).

«Sd^ließlic^ fud^t ber S>erfaffer nod; ben 33eroeig ^u erbringen, baß S^ucfer

unsrceifelfiaft üon unmittelbarer ßinrairfung auf bie pl^9fiofratifd;e Schute

geroefen ift (S. 226/8).

Tiad) altem ^at ber 23erfaffer in ber oorliegenben 5Ronograp§ie

einen roertootlen 53eitrag jur ©efci^id^te ber politifd;en Dfonomie in

©nglanb geliefert, ^n ebenfo unooreingeno.rtmener roie grünblidier 3Beife

()at er Sondere ^^erbienfte um unfere 2ßiffenfd;aft jur ©eltung gebracht

unb feinem Stutor, ber, »on ben großen 3fiaci^foIgern überftra^It, unt)er=

bient gan^ in ben ^intergrunb gebrängt rourbe, roieber ben ^la^ ange=

roiefen, ber il)m gebüf)rt.

^iel.

'

griebrid; 9iaffel.

2)icfc(, 5iubotf, Ingenieur in 9)?ünc^en: ©oliborigmu^. 5RatürIid)e

roirtfd;aftlid;e ©rlöfung be§ 9)ienfcl^en. Sliünd^en unb Serlin 1903,
9ft. Dlbenburg. 124 ©.

2)er ^J^erfaffer biefe§ ©c^riftd^enS ift einer unferer großen beutfc^en

(Srfinber. ©eine SEärmemafd^ine ift eine ber großen beutfd^en ©eifteg=

taten ber 3;ec^niE; fie roirb in ben näd;ften ;v3fl|)i^cn bie größte '^er=

breitung erlangen, nad^bem ee in Slug^burg gelungen ift, fie ben pra!=

tifd)en Sebürfniffen gan^ an^upaffen.

Diad^bem ber große ©rfinber nun in jaljrelanger übermäßiger 2{n=

ftrengung feiner tedjnifc^en ^Jiiffion gelebt, benu|t er je^t feine 50iuße,

um fo,^ialen '»Problemen nad;,5ul)ängen. Unb er gibt bie A^offnungen unb

Xräume, bie i^n in biefer 9tic^tung befeelen, in bem genannten ©c^riftd^en.

@§ ^anbelt fid; um eine fojiale Utopie.

3)iefel meint, bie 50 9Jiillionen 9Jienf(^en im 2)eutfd;en Sieidje, bie

„öon @ei)alt, 2ol)n, ©alär abhängen", braud;ten nur einen ^^fennig pro

^opf unb 3i'od;e in eine „S^^olfsfaffe" ^u j^al^len, bann fei ber erfte

©d^ritt ju i^rer roirtfd;aftlid;en Grlöfung getan. 2)enn bann fammelten

fid^ in einem ^a^re 26 -öüllionen 9Jiarf an. SBerbe gar oon jebem ein

Pfennig pro %aa, gejal^lt unb biefe 3flf)'^»nfl etroa 30 ^al)re lang fort=

gefegt, bann ftro^e^bte „3>olfgfaffe" t)on 9)tilliarben. SDie „93olföfaffe"

foQ bann mit i^rem ©elbe „3:5ienenftöde" grünben ; bie gemöf^nlidje

Sliationalöfonomie mürbe raoljl fagen ^robultiogenoffenfd;aften. ©iefel

aber liebt bie plaftifd^e 2lnfc^aulid)feit unb ift überbieg allermärt§ be=

Iftrebt, feinen geplanten Drganifationen einen geraiffen ©onbergeift ein=

äul^aud^en; ba^er bie eigenartige 9Jomenflatur. 3)ie an ber ä^olfgfaffe

I

beteiligten Reißen fd^on ©ruber; bie 9Jiitarbeiter an einem 33ienenftode

afa^rtiud) XXVIII 3, I)r§8- ö. ed^tnoUer. 19
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Iiei^cn 33ienen. Stbev fd^lte^lid; fann man i(}m ja fd;on begl;alb bie

^ered;tt(^ung einer abn)eid;enben ;öcjeid;nung s"^iöigen, roeil ber !öienen-

ftod infolge feiner 53epadung mit i^ulturaufgaben tatfäd^Ud^ me§r al§

eine '^>robuftiügenoffcnfd;aft barflellt.

3>o(fC^{affe unb ^ienenftöde ftefjen miteinanber in 33erbinbung.

2öenn fid; bie 33oIf§faffe erft ftarf genug fü^It, bann beginnt i^r

2)ireftorium mit ber 53egrünbung rton S3ienenftöden. @§ roerben „©I)ren=

männer, bie ben 9hif großer 3^äl)igfeiten genießen", au§gefuc^t unb aU
'i>orftäiibe ber ^öiencnftöd'e beftellt. ©o ein ^ienenftodoorftanb nimmt
junäd;ft eine 3tnlei[)e auf — 2). reij^net prinzipiell nur mit SRittionen —

,

baut bie mobernfte gabrif unb mätjlt „fid^ unter ber ^a\:)l ber 3SoIfg=

faffenbrüber bie beften a(§ Beamte, 9Jteifter unb Strbeiter au§". g^ür

bie 2(nleil)e haftet bie 3^olf§taffe mit i^ren ^Riüiarben. 2IUmäf)lid^ ent=

ftel^en uiele 33ienenftöde, bie in tterfd;iebenen Srand^en probujieren. ©ie
alle untert}alten „2;aufd^lager". Ije^er Sienenftorf »erfiel^t bie 2;aufd^=

lager ber anberen Sienenftöde mit feinen ^robuften, notürlic^ ^u ben

bittigften greifen, ba angeblid; feinerlei ^n^ifc^^enfpefen barauf laften.

^eber 53ienenftod unterl)ält aud; „feciale ©inrid^tungen" unb ^roar nad^

ben SSorfd^lägen 2)iefel§ in einem Umfange (©eite 16/17), bafj felbft bie

Hoffnungen üon l^od^grabig fanguinifd;en ©ozialreformern übertroffen

roerben (©peifel)allen, l^ijgienifd^e Söo^nungen, Sogierl^äufer unb Sebigen=

§eime, Traufen l}äufer, 3Böd^nerinnen= unb ©äuglingg^eime, 33ienenftod=

ärgte, ©inridjtungen jur 3>er^ütung »on Unfällen unb 23etrieb§franf=

Reiten, Um!leibe= unb SBafd^räume, ®ufdöen=, 2Bannen= unb ©d^n)imm=
bäber, ©piel= unb 2:;urnpiä|e, @enefung§^eime unb g^erienfolonien.

Slu^erbem: ^inberljorte , (Slementarfd^ulen , Sef^rlingSmerfftätten , ^aug^
^altung§fd;ulen , 3^ortbilbunggfd)ulen , SSortraggji^flen , 23ibliotl)e!en unb

®ä(e für gefettige 3Seranftaltungen). Wan fönnte jimeifeln, ob liefet

eine redete 3?orftetlung üon ben Soften l)abe, bie berartige Unternei^mungen

oerurfai^en. Über^eugungguoll fd^lie^t er ba§ erfte Sienenftodfapitel

(©eite 5) : „3luf biefe SSeife mirb ber 33ienenftod nid^t nur ein ^ro=

buftiongjentrum
, fonbern gleid^jeitig ein ^^ntrum oollftänbiger mvt=

fd^aftlid^er Söerforgung für @ud^ unb bie Rurigen oon ber ©eburt bi»

^um Stöbe". 1)er 3^'ßif^c''" ™ii"^ ^ö^ei an ben feiigen g^ourier benfen,

ber Dptimift aber wirb fagen, ba^ in ben ^enenfer ^eijß^äßerfftätten

bod; mandjeg berartige erreid^t fei.

Wlan at;nt nun fd;on, \va§ „©olibari§mu§" ift. ©päter roirb ber

alte ^Begriff im neuen J^leibe noc^ befiniert al§ „SOBirfen beg einjelnen

für bie ©efamttjeit , (Eintreten ber @efamtl)eit für ben einzelnen" —
ober plaftifc^er: „©olibari§mu§ ift sielberou^t organifierte 9!)ienfd^enliebe,

in Späten umgefe^te ©olibarität."

2luf ben 124 ©eiten finben fid^ 150 Überfd^riften ; Kapitel mit

oielen 9fJummern, ^aragrapl^en gegen 70 an ber S^^^ fi"^ oorl)anben,

alle ©in.^eUjeiten fd^einen oorgefe^en. @troa€ £ated;i§mu§artige§ Ijaftet

bem ©c^rift(^en an. Unb roo eg nur immer gel)t, ftellt fid; eine

eohortatio ad milites ein.

©idö mit einer Utopie in ben ©injel^eiten auSeinanber gu fe|en, ift

fe§r fd^roierig, roenn nid^t unmöglid^. 2)er biomjfifd;e ©d;n)ung bei
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3lutor§ bürfte ii)n über alle ^wJ^ifel f)init)eg§e6en. ©a()ei- nur einige

fragen, roie fie bie nüd^terne 9öiffenf(^aft eben fteden mu^: 3ßirb er

unter ben Selbftlofen 3^ä^ige unb unter ben 3^ät)igen ©elbftlofe genug

finben, um aud) b(o^ bie leitenben Soften [einer Sienenftod'oorftänbe

voü 5u befe^en? ®enn uiel roirb ein fd;on [o ftarf belüfteter Sienen

[to(f nic^t jaulen fönnen, SBeiter: 2Ba§ roirb an§ ben „trübem", bie

fic^ fein ^ienenüorftanb ju Slrbeitern aulfud^t? 2)iefel [id^ert i[)nen

2lnteiInQf)me an ben fojialen @inrid;tungen ber 53ienenftödfe ju. Slber

bann genöffen fie i>orteiIe ot^ne redete ©egenleiftung; ba§ bürfte alfo

nid^t gel}en. 3Ba§ mad^en roenigfteng bie erften Sienenftödfe mit ifjren

^^robuften, folange nid^t genug anbere 33ienenftödfe ba finb, bie fie auf=

ne{;men fönnen? Jßie benft S)iefel über ba§ 2lbfa^probIem überf)aupt'?

<5J(aubt er, ba^ eg gänjlid^ fortfällt, roenn erft alle§ oerbienenftocft ift?

©aju mürbe eine ungefjeuer fd^raierige, bei ber oermutlid^en SRannig^

faltigfeit ber §3ienenftöcfe faum ,3;u leiftenbe Spiegelung ber ^robuftion

nad^ 9JkJ5 unb 2Irt gehören. Q§ märe öielleid^t norf) notmenbiger ge=

roefen, bajs 2)iefel fein 9flad)benfen auf biefe g^ragen gerid^tet f)ötte,

anftatt genaue Formulare für ben „Srüberfc^ein" ju geben unb unfidjere

fRentabilitätsberedinungen für bie 33ienenftörfe aufjuftetlen. 2Ba^ roirb

nu§ bem «Staate? ^Ia| für if)n ift eigentlid^ nid^t mef)r ba. Scibft

in bejug auf bie 9led^tfpred^ung bedt ber S3ienenftod laut augbrüdUc^er

'i^orf(|rift fein bi^djen 33ebürfni'§ felbft. 2ßa§ madjt 2)iefel mit ben

Seuten, bie roeber 53rüber noä) 33ienen roerben rooHen? äöenn fein

©jrperiment glüdt , ift biefen eigentlid^ jebe @j:iften3möglid;feit »erfperrt.

©0 laffen fid^ nod^ etlid^e g^ragen anreif^en; feinen 3"^cifel: S)iefel

roirb fie alle mit 58eroe beantroorten. SDenn fein Dptimilmui ift gren^en^

lol. 2(ber roirb er and) ©laubige finben für fein (Soangelium, bag mit

S?oIf§faffe unb S3ienenftöden bie SSelt erlöfen roill? ^d^ jroeifle, unb

faft möd;te id; e^ aud) gar nid^t roünfd;en , benn ber ^ienenftod mit

feinen alle§ erfaffenben ^ol^penarmen mü^te all ©eneralinftitution eine§

3?oIfe§ einen oerftodten ^}}ienfd^enfd;Iag ^^üd^ten.

SDer nüdjterne ^ritifer roirb biefe Utopie anfe^en roie äfjnlid^e Xräume
analoger 93tenfd^enfreunbe. @r roirb nid;t glauben, ba^ gerabe biefe

Formeln bie pfi)djoIogifd^=fittlid^e Slulbilbung ber 5!}Jenfd;{)eit plö|lid)

f)erbeifü^ren roerben. Slber er roirb 2)iefel redjt geben , ba^ e§ einen

pfpd^ologifd; = fittlid^en g^ortfd^ritt ber 5)ienfd^{)eit im Sinne road;fenber

©olibaritiit gebe, unb in biefem ©inne roirb er biefe eigentümlid;e

S3ienenftodftubie einreiben in bie gro^e ^ette ebler 2;räume, bie uon

^lato big 5U Settami; reid^en.

^alenfee. Strang öoefe.

Millesi, G. B., dell Universita di Roma: La Riforma Positiva del

Governo Parlamentare. Turin 1900. 529 ©.

@troa§ »erfpätet roirb bieg 9Kerf ^ier angej^eigt. @§ lag fange

3eit Dor mir auf meinem Sd;reibtifd) unb erregte afferbingg burd; feinen

Mittel meine 9?eugierbe. 2ßer roürbe fid^ fjeute nid;t für eine Dteform

be§ ^arlamentarigmug intereffieren ? $fi?er roürbe eine fofd^e nid^t ebenfo

freubig begrüjsen, roie bie unerroartete ©ntbedung eineg .^eilmitteU für

19*
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einen „aufgegebenen" e d;n) erfranfen? ©g fd^rectte mid) jebod) immer

lieber bie ungel)eure ^icfe bee 33urf;e§ ab. ^e älter mir raerben, befto

un[i)mpatl)i[d;cr werben ung bicfe 23üc^er. ^m 3tlter fommt eben bie

©rfafjrung. Slu^erbem mad;te mid) bag 9Bort „pofitiü" im 3;itel I)öc^[t

miltrauifd^. ©ine „pofitioe SUform" ! Jlann man fid) etroaä äßiber=

finnigere^ üorfteUen, aU bie Kombination biefer jraei 2Borte? Sllfo gäbe

e« auc^ eine „nic^t pofitioe" 9kform? SBaö roäre eigentUd; ber ©egen=

fa|? 2)ann erinnerte mid; fd;on bie[e§ eine SBort an bie „Politique

positive" (Somteg, unb bag genügte, um mir bie Suft an ber 2e!türe ju

benel^men. ®ine fanfte Erinnerung beg »eret^rten Herausgebers biefer

3eitfd^rift madjte meinen ^i^eifeln ein @nbe.

2)ag Su^ beginnt mit einer Einleitung oon nid)t roeniger aU

37 (Seiten,

2)ie ^nl)aItSangabe biefer Einleitung §ebt mit ben rätfel^aften

Sorten an: „33ig ,wm 12. 2tuguft 1891." Leiter I^eifet el: „©ic^er^eit,

meiere bie pofitiöe 5!)Iet^obe mit fic^ bringt — wenn gut angeroenbet,

fü^rt fie jur ©emi^Ijeit — bie nor^ergegangcnen Slrbeiten beS 33erf.

als Seifpiele genommen — ber pofitiüe ©taat befielt in ber praftifd;en

ätnroenbung einer einzigen be^errfd^enben ^bee." Stlfo roirfUd; Eomte!

Seim ©tubium beS 'Bud)e§ finbet man jeboc^, bafe ber 3Serf. Eomte nur

baS Siäufpern abgegudt §at. 9Zur in einigen tu^erlic^feiten jeigt fic^

EomteS 3Sorbilb non 53ebeutung, fo beifpielSroeife barin, ba^ ber 5ßerf.

jeben ©ebanfen, jebe Einrid;tung, bie i^m gefatten, mit bem E^renroorte

„pofitio" belegt, roäl)renb er alleS, roaS er nic^t billigt, mit bem Epitheton

"metap^rififd^" ftigmatifiert. 2111' ba§ Ijat aber feine tiefere Öebeutung;

ba§ ^nd) märe n)al)rfd;einlic^ mit bemfelben ^n^alt unb Umfang ge=

fd^rieben morben, menn Eomte nie gelebt f)ätte.

maä) ber Einleitung fe^te fid; ber 5ßerf. bie Slufgabe, ^u erforfd;en,

ob bie menfd;lic^en Einrichtungen, in i^rer @efamt{)eit betrad;tet,

©egenftanb einer St^eorie fein fönnen? ob eine 2:^eorie ejiftiert, meiere

fie alle umfaßt? ob gerabe fo, roie eine med;anifd)e ^Ijeorie e^iftiert,

ujelc^e, rcenn richtig, Slnroenbung finbet auf alle 5)iafd}inen, gegenmärtige

unb §ufünftige, eine 3:^eorie ber menfd^lid^en Einrid^tungen (istitu-

zioni) ejiftiert, bie überall anroenbbar ift? Unb ba^ man, roeil bie

9Utur bewirft ^at, ba^ bem fo fei, jebem 9?olfe ber ©egenroart

roie ber ^ufunft jurufen fann: „D 3Solf, roenn bu glücflid; roerben

roittft, l;ier ift baS 93'.ittel baj^u!"

©er 3Serf. erjälilt nun , mit roeld^em Semü^en er biefe „2;^eorie"

gefuc^t l)abz. „©ie lä^t fic^ jufammenfäffen in einer einzigen, ^ö#
einfadien ^bee, meiere ic^ in ber 2trt entbecfte, bie id; gleid^ mitteilen

roerbe. 9Jtoc^te fie nun an fic§ ungeheuer fc^roer gu entbecfen fein ober

roar oielleid;t mein ©eift in ber 3eit, ba id; fie fuc^te, noc^ nid;t geübt

genug gu ben ftarfen pl)ilofopl;ifd;en ©»efulationen , e§ rourbe mir crft

burc§ roieber^olte intelleftuetle Stnftrengungen möglich, fie ju finben.

a^or^er l)atten mid; meine älnftrengungen faft ein ganzes Sal)r lang ju

einem negatioen 9tefultat gefül;rt. 2)aS roar eine 3eit ber ©ammlung

unb ber Konjentration ; eS folgte eine ^eriobe noll non Erfal)rungen

unb ©tubien. 2)urd^ biefe trat ic^ in bie britte ^eriobe meines 2Qhm^,
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roeld^e \ä) bte p^i(o[opl^ifc^=erfinberifci^e nennen roerbe ..." SluSfü^rlid^

befc^reibt fobann ber )8exf. , roeld^e ©eburtöroe^en i^m bie ©ntbedfung

ber neuen 2;i^eorie oerurfad^te, raie er jroifdjen 9JIomenten be^ „^aro£i^=

mu^" unb ber fd^mer^lid^en ^liebergefi^lagenljeit ^in= unb l^erfd^roantte,

bi§ er enblid; bec3riff, bafe er gu lange unb ju angeftrengt über einen
'^Uin!t nad^gebarf;t fiabe. 'I)e§^alb „fiabe tc^ mid^/' fa^rt er fort, „nadj

bem (Seebab 3oppot begeben, feft entfdjloffen , bort in fernem ^rieben

mid; jeber 2lrt anftrengenber 33efd;äftigungen ^u entljalten, ben ©eift ju

erholen mit leidjter Seitüre unb mit qH bem 2(njie{)enben , ma§> biefer

benCbarft fc^öne unb be^aubernbe 2lufent^alt bietet. 2lber id; täufc^te

mid; leiber; meine ^-ßorfü^e gingen in 2)unft auf; mein 2öiEe mu|te

nad^geben, id^ roei^ nid^t ob infolge ber Söirfungen ber ©eebäber ober

roegen be§ mefir norbifd^en ^Iima§. ^f^iemalg empfanb id^ lebhafter bie

S^lotraenbigfeit ber Slrbeit; beftänbig befanb idj mid^ in bem unerbitt=

lid^en Dilemma: entroeber arbeiten ober langroeilen." Unb nun fd^ilbert

ber SSerf. roeiter f)öc^ft roeitfd^meifig, roeldje geroaltigen 33eränberungen

in feinem ©eifte ba§ ©tubium ber 2::§eorie beg 2(bam ®mit§ über bie

2lrbeit§teilung ^eroorrief, unb raie er ba^u gelangte, fie mit ber St^eorie

ber Trennung ber ©eroalten ju oerbinben. 2tber nid;t roie fo »iele, bie

über biefe 2)inge fd^rieben, „bie fid^ begnügten, bie ©eroalten su be=

fabreiben unb ben ©taat bann ftef;en ^u laffen, fonbern ju fel)en , ob

ber Staat ber ©egenroart fällig ift, eine ,roa^re' 2:^eilung ber ©eroalten

anjunefimen, b. (}. ob bie öfonomifd^e Xl)eorie oon ber 3;eilung ber

ätrbeit ^ier eine effeftioe ätnroenbung finben fönne." 5Run fd^ilbert ber

3Serf. , roie fid^ bie ©ebanfen roeiter entroidelten in feinem £opfe unb

arbeiteten, „aud^ nad^ feiner 9tüdfe|r nac^ Scriin, roo er nod^ roeitere

12 Sage üerblieb, big jum 12. 3(uguft be§ ^al)ve§ 1891".

„S(n biefem ^aa,e
,

gegen 2(benb, jeigte fid; mir bie fefte @rbe,

gegen 4 U^r 9tad;mittag. ^n einem glüdlid^en Stugenblid ber ®9nt()efe

»erglid; id) mit bem menfd^tid^en i^örper geroiffe Sftefultate ber Setrad^==

tung be§ (Staate^ . . . . ^d^ bad;te roeiter nac^ unb fanb, ba^ eg jroei

2lrten oon ^anblungen gebe, geroöbnlid^e unb feltene, (entere, roenn e§

fid^ um unfere ißerteibigung ober ©r^altung bretjt. SDal^er f)at jeber

'DJienfd^ jroei ©eroatten in fid;, jene ber i^ernunft unb jene ber

.^raft. ^n ber %at fönnen roir unö feine unferer ^anblungen benfen,

roeld^e nid;t nerftanben roerben mu^ unter biefer großen natürlid^en

Unterfd;eibung, roeld;e oielleidjt bie p()i(ofop^ifd;efte unb umfaffenbfte

oon aüen ift." 'Oiac^ auSfü^rlid^er Segrünbung biefeg 6a^e§ fä{)rt ber

S?erf. fort: „5(n biefem ^unft meinel ^'iadjbenf'eng angelangt, roar id^

mir beg glüdlid;en 9tefultat§ nod) gar nic^t bcrou^t, ^u bem e§ mid;

gebracht l)atte . . . id; 50g mid^ in bie 33ibliott)eE ^jurüd, burd^flog bie

^üd^er, bie pm 33eroeife meiner S§efe bienen fonnt en . . . ^d^ badete

an ^Rommfeng Stömifd^eg ©taat§red;t unb fanb bort, (Somitien unb

©enat unterfd^eiben fid^ fo , baf; le^terer in (Sad^en ber internationalen

2lngelegenl)eiten unb ber 3Serteibigung beg Sanbeg fompetent roar. SJag

3lömif(|e 9te(^t beftätigte alfo meine I^lieorie!

„@leid;roie geroife ber 2efer, fo roar aud^ id) bamalg nod; roeit ent=

fernt, bie 2Bid^tig!eit ber Unterfdljeibung ber jroei ©eroalten 5U begreifen.
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Bo blieb eg lamje ^fit- @rft ^)eute fennc idf; bie üoHe SCragroeite be§

©ebanfeng; freute nad; 8 :3a()ren. 2)er Sefer möge gut ad;tgeben auf

baig. tuo§ id) fage: 2)ie praftifd)e 'Xeilung ber beiben ©etüalten lüirb

eine Jungfrau fein, lueld^e alleg Sebenbige überfluten unb alteö mit

if)ren ©aben roieber I)eilen (trodnen) unb mit ii)X eine neue 2tra für
b tt § 93t e n f d^ e n g e f d; l e dj t f d; a f f e n m i r b. ^d^ roieberljole , üon

ba an lüirb bie neue ^wfunft ber 9)cenfdjl)eit beginnen, ba§ ift il)re

neue ^i^'i^if ^tion!" SDa^u folgenbe Diote: „5fid;t nmtjr, ber Sefer

lüirb fid; l)icr mit ^Dtü[)e ent[)alten tonnen, su lad^en? ^d; antworte:

2So[)lan, irarum foClte id; barauf beftel)en, lädjerlid) §u werben V 2Borum

fo überflüffig meine n)iffenfd;aftlid;e 5!arriere gu bebrof^en''? Söenn

35ignoIi mid^ grüßte al§ , einen neuen unb ftarten italienifd;en

@eniu§/ roenn 9)iorfeüi oon meiner legten 3lrbeit fugte, bafe ,fie bie

miffenfd^aftlidje ^f)iIofopi)ie Qtalieng el^re,' unb raenn SDe S)ominici§
üon berfelben augrief: ,®el)t, (;ier ift bie mafjre ^^Ijilofopljie!^ marum
foUte id^ mid; fo gering fd;ä^en?

„SDamit nid;t genug: mag auf ben Sefer mef)r al§ aKes ßinbrudt

mad^en mufe, ift, ba^ ic^ behaupte, jeber, ber aud^ nur eine nor =

male intelligent befi^t, mu| notrcenbig baoon überzeugt fein,

ba^ fid^ bie SDinge fo üerl)alten , mie ic^ fie barlege. , . . 2ßir finb auf

öem g-elbe ber ®eroi^f)eit, nic^t bloßer 'DJteinungen." S)ie6 rairb

bann auf fed^gefjn roeiteren ©eiten uneberf)o(t, unb babei aud) bie

3)iet^obe erörtert, bie ber Stutor befolgt l^at. Sr fübrt aus, baf3 fie bie

ßomtefd^e fei. Dbroo^I er befjauptet, beffen ©d;riften erft nad; bem
12. Sluguft 1891 getefen ju traben, fei er bennod; biefem großen 'DJIanne

banfbar, benn fie f)ätten feine 2;i;eorie unterftü^t, ergänzt unb bem Slutor

jenen Wiut eingeflößt, ber if)m oorl^er gemangelt l)ätte. . . . ^um
Sd^luffe bann nod^ einmal bie 2;i)eorie in nuce fo ^ufammengefaßt

:

„@g gibt groei ©eroalten im ©taate, bie ber ^raft unb bie ber ^^ernunft.

Xrennen mir fie unb ba§ 33ud; ift fertig M."
^d^ l^abe biefe Einleitung mit roed;felnben ©efül^len gelefen. ,3"6i^ft

mar id^ red;t gereijt unb l;atte bei jenen ©teilen, roeld^e bie ^ebeutung

beg 12. 2(uguft 1891 für bie 9^ad)roelt unb bie neue 2ira ber menfd;=

lid[)en ^ioilifation entl)üllt, ben 2lutor im fdf)roar^en 'i>erbad^t, ein geljeimer

©efdjäftgagent be§ ©eebabeg in 3oppot ju fein. 9?ad)bem id^ mid; aber

au§ bem äitelblott über5eugt Ijatte, baß ber 3Serf. ein ^rofeffor unb jroar

an ber Unioerfität in 9^om ift, berul^igte id; mid;. 2)ann, id; fann e§

nid;t leugnen, überfam mid; jene Jpeiterteit , roeld^e er beim Sefer pro=

p^etifd^ noraugfal). ©d;lief3lid;, aU ber ^iserf. fein 'i|3rogramm bargelegt

l;atte, ergab id^ mid; ber 9iefignation. 5[Rit il)r auSgerüftet tag id; ben

erften X^eil, ber betitelt ift: „^l;ilofopl}ifd) = pofitioe ©tubie über bie

großen 33erfaffungen." ©ie entl;ält auf ©. 41—855 S^-jerpte aug gang=

baren S8üd;ern über bie politifd)en dinrid^tungen im alten ^nbien,

3igi;pten, 6artl;ago, ©parto, 2(tf;en, 5[)tarfeilte, ßroton unb ©i^ilien,.

bann eine größtenteils 'äJiommfen entlel;nte SDarfteHung ber römifd^en

©inricbtungen (157 ©eiten), ber übrigeng nod^ eine befonbere Einleitung

üon 11 ©eiten üorangefd;idt ift. Eine Erörterung ber i^erfaffungen oon

33enebig, 2(malfi, ©enua unb ^^ifa fd;ließt ben erften 2^eil, ber bem

I
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JZac^iüeig getüibmet ift, ba^ ba§ 3Bo^l unb ©ebeif)en affer biefer (Staaten

in erfter Stnie t»on ber Sebeutung ber ^ompetenj be§ ©enateS unb [einer

Unab^ängigfeit abl)ing. 2)erfel6e ©ebanfe roirb bann im giueilen 2:eil

bur^ bie neuere ®efd)idjte f^inburd^ »erfolgt, inbem ber 3Serf. bie (Stellung

be§ englif(^en D6er()au[e§ unb beg ©enate§ in Italien unb anberen

2änbern befpric^t unb fritifiert. 3)ann beginnt eine mef)r bogmatifd^c

2)ar[tellung in ben Kapiteln: „Über bie ©eroalten im ©taat," „Über

bie ^^otmenbigfeit ber 2^rennung ber QxmU üon ber 'äJälitärgeroalt ober

ber ©etoalt ber 23ernunft unb ber ber ^raft." 2)er 3Serf. la^t (}ier bie

Stutoren 9teoue paffieren, roeldje nor i^m über bie „3:eilung ber ©eroalten"

gefc^rieben. 93iel ungereimte^ ^^ug ^^^'^ ""^ '^^ i" ^^^ ©rinnerung ge=

rufen unb fc^arf fritifiert. 2lud^ 3J?onte'§quieu fommt beim i>erf. fe^r

fc^Iec^t raeg, fobafe fein (Sinflufe auf bie ^solitif beg 19. ^al)r^unbert§

bamit ferner in öinflang 5U »erfe^en ift. (£'g märe intereffant, ^u roiffen,

ob man im ^al)re 2050 oon 5l{illefig SBerf mel)r fpred^en roirb aU
t)eute oon ''Dionteöquieu. 5)ierfroürbig ifl babei, ba^ ber 9(utor überfalj,

ba^ oor il)m fd)on anbere bie Steilung ber 2lrbeit mit bem ftaatUd^en

lieben in 3iifömmenl)ang bradjten: ^slato, um oon Dieneren, roie §egel,

5u fd^ro eigen.

SDa§ erfte jener beiben Kapitel gibt une eine pfjilofoptjifc^ fein

follenbe Slu^einanberfe^ung über bie „SCrennung ber ©eroalten", ©ie

folgenreid;e Unf(ar()eit, ber fid) bie meiften Slutoren fd;ulbig modjen, bie

über biefe 5Raterien fd)rieben, finbet fid; aud; bei i()m : bie SSerroec^felung

oon ?5^unftionen unb Organen, ^a, e§ gefc^ie^t bieg fogar gan,5 beraubt

bei i^m, benn er fagt auSbrüdüd), bn^ e§ gleidjgültig fei, ob man oon

„poteri'' fpred^e ober oon „©liebern" ober „^^eilen". ^Oleineä (Srad;ten§

()ätle fidj eine „pofitioe" S3etradjtung oor allem flar ju roerben, roa§

benn unter „©eroalt" ober „potere" ^u oerfteljen fei. SBeldj rettungä=

lofe ^onfufion burd; biefe S3ernad^Iäffigung entfte^t, jeigt fofort bie roeitere

(Erörterung. '^üe§ in ber 9catur, bemerft ber 'iserf , beruf)e auf „Teilung".

'Sie fei bie „causa" oon jeber 2trt oon Sd^öpfung. ®ie großen T^ei-

lungen fd;affen roieber fleinere unb fofort big ing Unenblid^e. Df^ne

2;eilung fein gortfd;ritt in ber Ütatur. DJian fönne bafjer fagen, ba^

bag 5'öftum ber „(Separation" bie ^sl^ilofopljie ber Ü^atur felbft fei. ^n
ii)m liege ber „©runb" (causa), roegl)a(b DJtineralien , ^sflan^en unb

3;iere ejiftieren ! Sinb fie u n g nid;t alfe n ü § l i d; , bie einen ^u bem,

bie anberen gu jenem? 2Sol)Ian, ber „©runb" alter biefer Üiül^lidifeiten

ift bie 'J'eilung. 9Bag nid;t „getrennt" ift, ift and) nic^t nü^lid;, roie bag

^eifpicl beg (5mbrt)og berceift. Unb erft bie ^Trennung ber ©cfd;Iedjter ! „^i^ag

füllen roir fagen oon biefem grofjen ^^f)änomen, geroifj bem rounberbarften

oon allen!" Unb nunmehr folgt eine Sobpreifung ber „'Teilung ber

älrbeit". ©egen bie 9fiid;tigfeit biefer Spefulationen fann man nur ein^

roenben, ba^ fid^ gang bagfelbe aud^ oon bem geraben ©egenteil, nämlid^

oon ber „^Bereinigung", fagen lä^t. I^ebeg 2)ing unb jebeg Seberoefen

befte^t i^roar aug Xeilen, aber biefelben finb bod) ftetg nad; irgenb einem

^rinjip aud^ geeinigt, ^enfelben §t;mnug, roie ber 3:;rennung ber ®e=

fc^lec^ter, l)ätte ber 35erf. aud^ i^rer ^Bereinigung roibmen fönnen. Unb
ba^ bie blo^e Seilung ber Slrbeit o§ne bie 3wf'^"^"ienfaffung unb 2.>er=
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binbung berfelben ^u einem einl^eitlid^en S^ede finnlog ift, f)ätte i^m

aucf; füi^lirf; cinfarlen fönnen. 9(uf fein %i)ami fpringt nun ber 3>erf.

in folgenber einfacf;er 9l^eife über, ^ft bie 2;eilun3 bei 3Ivbeit für ben

„fojialen ^^riüatorgani^mug" notroenbig, roarum füllte fie e§ nid;t für

ben ©taat feinV ^n ber 3::ttt tonnen loir beobadjten, ba^ bie Bürger

„frei" finb, bie ©olbaten aber ge[)orfam§pfIic]^tig, ba^ jene nid^t töten

bürfen, biefe aber töten muffen ufro. 2)arau§ ergibt fid;, fagt er, bie

^cotmenbigfeit , bie auC^märtigen unb militärifd;en 2(ngelegenl)eiten gan§

anberen unb oon ben übrigen unabl}ängigen Organen an.^unertrauen,

niimlid^ bem Senat, loäfjrenb über bie anberen 2(ngelegenl;eiten bie 2)e=

putiertenfammer ju entfc^eiben f)at. Sßeil bie antit'en ©taalen fo üor=

gegangen finb, be§f)alb roaren fie fo »iel größer unb glüdlidjer (?) aU
bie fieutigen. 2)ag ein.^ige ?Ototit), loeö^atb 9^om jugrunbe ging, lag —
risum teneatis — barin, ba^ man bie ©teKung unb bie gunf'tionen

be§ römifd;en ©enateg angetaftet i)at 3Bir muffen alfo 5urüdfet)ren p
ber 2SeigI}eit ber antifen ©inrid^tungen. 2llfo ©infe^ung gmeier üon=

einanber gan^ unabl)iingiger, geiöä^Iter Kammern, be§ ©enateg, ber fid;

allein unb auSfd^Iie^lid) mit ben militärifdjen unb auSroärtigen 2ln-

gelegen^eiten, unb ber 2)eputiertentammer, bie fid^ auSfd^IiefeUd; mit ben

übrigen ;5u befaffen I)abe! ^e^er SBä^ter i)abe einen ©enator unb einen

^deputierten ju roäfjlen. ^m folgenben ^'apitel jeigt ber 3Serf. , meldte

%üüe beg ©egen§ biefe ©inric^tung fd;affen mürbe. S^re roo^ltätigen

3[i>irfungen werben un5ät)Ibar fein, ß-o gibt feinen 3Bunfd^ , ofjne jebe

^(uenaf)me, ber nid;t burd) fie befriebigt mürbe (©. 452). ©ie 3)e=

putiertenfammer roirb eine ^Bereinigung ber 5Jcagiftrate fein, mie im alten

3ftom bie 5Ragiftrate ba§ 3?olf üertraten. 3ie roirb in ©effionen ge=

fd^ieben fein, roie [jeute etroa bie ^affationsl^öfe, eine beftimmt für ba§

3ioiIred^t, eine anbere für ba§ ©trafred^t ufm. 3)abei roirb man ben

'i>orteil erzielen, ba^ in jeber Jl'ammer nur fold^e 2eute fi|en roerben, bie

»on ber ©ad^e, mit ber fie befaßt finb, etroag oa-ftef)en SBer bie baju

nötige g^äfjigf'eit nic^t befi^t, roirb (©. 45(>) gar nid^t begehren, in bie

klammer einzutreten, foroenig e§ bem 2(böotaten einfällt ben 2Ir5t ju fpielen.

aBä()renb §eute ufro. 9iid^t§ oerfe^rter ba[)er aU ba§ Seftreben , bie

politifc^en Parteien im parlamentarifdjen 2eben eine ^loik fpielen 5U

laffen. „2)ie -^arteifteClung, ob 53ionard^ift ober ^Republikaner, ob flerifal

ober antiflerifal, ob ©o^ialift ober nid^t, — lauter 2)inge einer anberen

2Belt, roie jebermann begreift." 3" einer iserfammlung oon 5ac^=

männern roiffe man fogleid^, roer mel)r, roer roeniger für eine ©ad^e ge=

eignet ift. Unb barum roerbe ber 3?idjtfad^mann aud; nid^t fanbibieren,

roeil er fic^ im ^^arlament läc^erlid; mad^en roürbe. @r roirb bieg ein=

fe^en unb freiwillig abfielen, unb ber 3Bäl)ler roirb über ben ©taat, ber

i^m je^t etroaö g^rembeg ift, nad^^ubenfen beginnen unb nur biejjeeigneten

Seute roäl)len. ©0 ift ber „pofitiüe ©taat" „eine blo^e Jvf'^ge ber

aBiffenfd;aft, bie Söfung eines Problem« ; bie äßiffenfc^aft fd;reitet bann

^ur 5«ad^t burc^ fic^ felbft." 2)a§ ^sarlament roirb infolgebeffen roieber,

roie in ber Slntife, eine 93cagiftratur roerben, auf bie man fid^ vor-

bereiten mu^, roie gu einer anberen Saufbal)n, unb bie 9^ed;t6titel bafür

roerben fein eine gute ^-ül^rung einer anberen 'DJiagiftratur, Seiftung üer=
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bienftüottcr )Bexk ober — 53efleibung etneg Uniöerfttätgfat^ebere. ^n=

folgebeffen toirb bie 2St[fenfcf;aft unge^;eure 5"0*^tf(^'^itte mad^en ufro.

@§ folgt nun noc^ ein ganjeg Kapitel oon 18 (Seiten mit „er=

qän^enben Semerhtngen", in benen unter anberem aud) bie 33erantioort-

lic^feit ber deputierten „üor xljxm Sßä^Iern" geforbert rairb. dlad) einem

ttU'Sfüfirlidien Schlafe folgt bann nod; ein befonberer allerle^ter Sc§Iu^

in einem 14 ©eiten ftarfen Kapitel, in bem ber gan^e ^n^alt be§ 53ud;e§

nod^malg roieberl^olt , bie 23ebeutung ber neuentbedtten unb bod; uralten

Stfieorie neuerlid^ eingefd;ärft unb fc^Iie^lid^ eine patriotifd^e i^offnung

beflamiert roirb, ba^ an§ i()rer ßinfüljrung ein neue§, ein „britteS" 9^üm

erroac^fen roirb.

^n eine ilritif ber prafti|d)en 3sorfd;Iäge be^o 33erf. glaubt 9ief.

nic^t eintreten ^u fotten. 2)ie Sefer biefer ^eitfd^rift roerben fie fid^ loo^l

felbft 5ured;tlegen fönnen.

SBien, Dftern 1904. 33erna^if.

2öad^, 3(bo(f: 2)ie friminaliftifd^en Sd^ulen unb bie ©trafred^tSreform.

Siebe, bei 3lntritt be§ Steftorat« am 81. Dftober 1902 gef)alten.

Seipjig 1902, Sünder & ^umblot. 30 ©. 8 •^. 0,80 mt.

©iner ber ©timmfü^rer ber !(affi[d^en ©trafred^tgfd^ule ()at ^ier

nod^ einmal auf fnappflem 9iaume bie gro^e ?3-rage ber ©trafred^t§=

reform erörtert, nid;t oljne au§ bem. fo tief burc^pftügten Öoben noc^

mand^eg D^eue ju Sage ju förbern.

2)er fluge ^ompromi^, ber je^t empfohlen roerbe, fönnte unö nic^t

beruljigen, roenn bie neue ©dtjule rairflidj neue ^orijonte eröffnet i)aht (6);

ba aber einerfeitg „bie 3.ßeltgefc^id;te bie ftaat§erl)altenbe 3Birfung be§

ä^ergeltunggftrafred;tö beroeift" (8), anberfeitg bie ^^u-ifitioiften fid; teil!

auf met[jobi|d;en ^rrmegen befänben , s- 53. inbem fie „ben 'J5erbred;er"

ttU befonbere fo,^iale Jlategorie betrad^teten (12) — teil§ fic^ utopifd;en

Hoffnungen in betreff ber läuternben ßinmirfung be§ ©trafooll,^ugg auf

ben iserbredjer l)ingciben, obrool^l bodj eine äu|erlid)e ^Jla^regel, jumal

unter ben ungünftigen Sebingungen ber ©efängnigluft , niemals inneren

Sßanbel I)erbeifü()ren fönnte (16) — fo fei jener ^ompromi^ aud^ gar

nid^t erforberlid). istelmel)r fei unter 2ßal)rung ber aüberoäljrten (i5runb=

läge ftatt eineä „'D'Jeubaueö oon ©runb auf, ber Sluäbau unfereg ©traf=

re^t§ bie Slufgabe ber ,3»f"nft" (22). ^ierju mürbe gel}ören bie

„Steinigung oon fd^äblid^em Jormaligmug" (24), raie er fid^ 3. ^. in ber

[tarren 2)urd;fü§rung beS Segalitätüprin^ipg ^eige (2r)); ebenfofeljr bie

in ben ©trafbrof)ungen fid^ auSbrüdenbe „Überfd^ä^ung be'S 5ßermögem§

im 33ergleid) ^ur ^erfon unb ben ibealen Sterten" (26) u. a. m.

3öid;tiger freilid; aU gefe^Udje ßinrid;tungen bleibe bie ©elbfter^ie^ung

be§ 5Bolfe§ (30). —
SJian roirb ^il^ad; meift bann juftimmen muffen, roenn er fid; gegen

bie Übertreibenben ©d)lagroörter certeibigt, mit benen mand;e 3>ertreter ber

neuen 9iid;tung — alg rabifaler Dppofitiongpartei — ju arbeiten

pflegen, fo roenn er fid^ mit ber i^m eigenen überlegenen Ironie gegen

„laienhafte" Segriff'ooerroirrungen roenbet (8 f.) Um fo roeniger glüd*

iid^ finb mand;e feiner Eingriffe auf tl)eoretifd;e ^-öeftrebungen ber
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fnmina(=fo3io(o9ifd;cn ©d^ule. 2i>enn er meint, „baö S^l , bie ^nmi=
naiität auf bie fie beflimmeiiben ©e[t^c jurücfi^ufiKjrcn , ift narfj bem
bi^t)evi(nen ©tanbe unferer ."Kenntnis vom men|d)lid)en ©eelenlcben ein

uneiTcid^bareg" (10), bo „feine ^irnanatomie" ufro. ben „etf)ifd)en unb

ved)tlid;en @ef)alt ber ^anblunc;" ent[)üüe (11), fo f)ei^t bieg nid^t nur

felber fefjr materialiftijd; benfen, [onbern aud) oßer ©03ialn)iffenfd;aft ba§

Urteil fpred;en; ftefjt bod^ aud^ ber 5cationalöfonomie ,, 33. feine „.^^rn^

anatomie" bef^ ©rmerb^triebeS 5ur 'i^erfügung. Unb ebenfo ^eifU cö jebe

auf 'l^erbinbung ber einzelnen älUffenfGräften ab^ielenbe ^ätigfeit ner^

luerfen, menn äÖad^ ber i^riminalftatiftif iiorI}äIt, ba^ fie fid^ „in nölliger

^Ibljängicjfeit üon anberen 2Biffengjroeigen befinbet: ben 9Zatunöiffen=

fc^aften , ber ^sfijdjologie, ber ©tatiftif uff." Dber 6eanfprud;en etma

iEßad^g eigene 2Iugfüf)rungen nid^t aud;, auf „^sffld)oIogie uff." gegrünbet

^u fein?

^lorenj. ^ermann U. Kantor omic?.

9ie^m, Dr. Yermonil, ^rofeffor an ber Unioerfität ©tra^urg: ^ie

53ilan5en ber Slftiengefellfd^aften unb ©efellfd^aften m. b. 5>- , ^om=
manbitgefeüfdjaften auf Slftien, eingetragenen ©enoffenfdjoften, 3Ser=

fic^erungSoereine auf ©egenfeitigfeit ,
^tjpotfjefen == unb ^^totenbanfen

unb |)anbelggefellfc^aften überf;aupt nad^ beutfd^em unb öfterreid^ifd;em

§anbel§ =
, ©teuer=, 3}erroa(tung§ = unb ©trafred^t. 2)tünd;en 1903,

^. ©d^roei^er.

2)er 33erfaffer ()at 2(bneigung gegen ausgetretene äi>ege. 2)arin

liegen SSorjüge unb DJ^ängel beg SSud^eg teilmeife begrünbet. 9cac^teile

()at biefe Slbneigung infofern, afg ber 3]erfaffer ^uroeilen jugunften feiner

©igenart auf bie näd^ftliegenbe unb natürlidje ©d)[u^fo(gerung oerjid^tet.

3(nbererfeitg l^at fie ben S>orteiI, mand^e 3^ragen in eine neue ^eleud^tung

SU rüden ; infolgebeffen ift ber 9^erfaffer an oielen ©teilen, and) an fold^en,

iDO man i(;m nid;t juftimmen fann, anregenb unb frudjtbar, unb bag

umfomeljr , afg er feine 2;()efen i. a. umfaffenb unb gefc^idt üerteibigt.

Da§' &k(;mfd^e äöerf mu^ barum tro^ einiger leiber fel)r beträd^t(id)er

Sd^mäd^en alg eine erf^eblid; förbernbe, roiffenfd^aftlid^e Seiftung an=

gefeiten toerben.

2tuffällig ift eg, bafe ber SSerfaffer in ber 33ef)anblung ber grunb=

legenben ?^ragen beg Silanjred^teg rceniger über,seugenb ift alg in ber

'Sefjanblung ber "i^etailg. infolgebeffen ruf;t ein inefentlid^er 2;eil ber

ß'nbergebniffe auf unfid;erer Safig.

3n einem Kapitel 3. 53., in bem man bie 9Jiotiüe ber isorfd^riften

über bie faufmännifd;e 53ud;fü^rung befprid;t, alfo eine entfd^eibenbe

?5rage für bie gefamte Unterfud;ung jur ©prad^e fommt, foUte man fe^r

üorfid)tig ^u Si-erfe geljcn. 2)er ^erf. füf)rt aug (§ 19): „®a^ alle

biefe i'orf^riften nid)t aug SÜidfidjt auf bag ^ntereffe beg ^aufmanng

felbft gegeben finb, bürfte flar liegen. 3Bcld^er örunb foltte für ben

©efe^geber beftel)cn, ben Kaufmann um feiner felbft millen ^u einer orb=

nunggmä^igen 53ud;l)altung an5uf)altenV 2tber gan^ abgefeljen baoon:

fo eingel)enb ung bie i^orfd;riften erfd;einen, für biefen ^n'ed, für einen

fold^en 2ef|r= unb ©rjie^unggämed, mären fie teilg 5U bürftig, teilg über=
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flüffig, benn tüarum fottte für bie ßrjte^ung beg ^aufmanng jur orbent=

liefen 33ud^fü^rung notraenbtg fein, ba^ er feine Silan^en gerabe in

ä'leid^groäfjrung aufftettt unb je^n ^al^re auf6eraa()rt. SUfo fönnen e§ nur

2)ritte fein. ..." ©rfd^öpfenb fann man eine folrf;e 2(rt ber 33eiüei§-

fübrung nidjt nennen. 9Benn fid^ nad^meifen lii^t, ba^ einige S3ud^=

§a(tunggoorfd;riften nur im ^ntereffe 2)ritter erlaffen luurben, fo folgt

boraug nid^t, ba^ ba§ gan,^e 53udj()altung§red;t nur üorfjanben ift, um
^Dritte ju fd^ü^en; roeil and) SDritte in 53etrad^t fommen, barf man nic^t

fc^Iie^en, ba^ nur ^Dritte in S3etrad^t fommen. 2lud^ eine etraa nac^^

geroiefene 3)ürftigfeit ber ^^orfd)riften märe nod^ fein 33en)ei§ bafür, ba^

bag ^ntereffe beg ilaufmanng felbft bem ©efe^geber nic^t am ^erjen lag.

©rünbe, meldte ben ©efel^geber oeranlaffen tonnten, bem Kaufmann im

^ntereffe feiner felbft 53ud^I)a(tung6üorfdjriften ju geben, unb bereu

@jiften5 ber S^erfaffer oerneint, finb in ber %at Dorf)anben. Grfaf)rungg=

gemä^ geraten »iele ^aufleute in ^onfurg, raeil i^nen bie ©rfid^tlid^feit

i^rer 3Sermögen§Iage fe()lte, unb biefe 3fJid^terfid^tiid;feit fjat oft i^ren

@runb in bem g^e^Ien einer orbnung^mä^igen 33u(^fjaltung. 2)a ber

©efe^geber nid^t grunbfä|Iid; barauf uerjid^tet, einer fafjrläffigen @e=

fäfjrbung beg eigenen ^ntereffeg entgegenzutreten, fo fann man biefeä

9Jiotiö nid^t o^ne raeiterei non ber §anb rceifen, um fo roeniger, al§ ber

©taat felbft ein unmittelbare^ , gefe^geberifd^ roieberfjolt befimbete§

^ntereffe baran f)at, baf? bag 'l^ermögen feiner Bürger orbnungSmä^ig

öerroaltet roerbe. ^d; meine, man fann bei ber @rforfd)ung berartiger

?[Rotiüe bie Slbfid^ten beg ©efe^geberS faum gu e^tenfiö f äffen , benn e§

gibt faum ein "ilRotit), n)e(d;e€ beim Gntftef)en eineg ©efe^e^S nid^t mit=

geroirft ^aben fann, unb barum muffen mir meinet ßrad^teng a(Ie§ l)tnein=

ne()men, mag fid) oernünftigerroeife ^ineinnef^men läfet, fonft fommen mir

^u einer ungef)örigen ©infd^ränfung beg gefe^geberifd^en 2öiIIen§. ©oraeit

mürbe id; atlerbingg bem 33erf. juftimmen, ba^ bei einer ^oflifion ber

SRotioe bie ^ntereffen beg ©läubigerg an erfter ©teile fte()en.

©ine fernere 2;l)efe, ebenfatig oon grunblegenber 33ebeutung, lautet:

Die ^a^regfc^Iu^bilan^ ber ätftiengefellfd^aft ift if)rer g^orm nad) ©eminn=

unb i^rem ^^^ecfe nadj ©eminnüerteilungSbilan?;. 3)er ©egenfa^ ift 3Ser=

mögenSbilans. 3)iefe 5Ratur ber Stftiengefellfd^aftgbilang erfennt ber i?erf.

au§ bem äBortlaut beg ©efe^e§: §.©.33. ^ 215 „es barf nur ba§^

jenige . . . »erteilt merben , mag fid; n a d^ ber j ä f; r I i c^ e n S i f a n j

ergibt"; § 227 2(bf. 2 „au§ bem nad^ ber 53ilan,^ oerfügbaren ©eroinn".

2)iefe äfugbrudgroeife be§ ©efe^eg finbet fid; aud) §.©.'«. §§216, 261

Siffer 6 unb § 262.

^d^ Ijabe mid; nid;t baoon überzeugen laffen fönnen, ba^ biefe

3(u6brudömeife gcroäfjft rourbe, um einen eigenartigen ©runt)d;arafter ber

Slftiengefeflfdiaftgbilanz an^ubeuten, unb id; meine, bie g^affung beg § 120,

bafe ber ©cminn ber offenen .^anbelggefcllfdjaft „auf ©runb ber ^ilanj"

ju ermitteln fei, roeidje nur äufäüig um ein roenigeg üon ber Jyaffung ber

obengenannten ?|]aragrapf)en beg ä(ftienredjt§ ab. @g ift rid)tig, bafj bie

fpesiellen i^orfd^riften für bie 53i{an5 ber ^Iftiengefeflfd^aftcn bie 33ered^=

nung be§ oerteilbaren ©eminnS im '^(uge Ijaben. 2lber bag nid;t atfein.

SDie Silanj ber 2Iftiengefettfd;aft fott au^erbem bemjenigen, ber fid^ über
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bie i^ei'mögenglaoie ber ©efellfrf;aft ein 33ilb mad^en raill, einen inögüd;ft

^uüerläffioien 3(n[)alt %ebm; biefe Shifiiabe (;at bie 2lftien9efen[c^aft§=

hilaw^ fogar in erfter !iJinie, benn fonft rcürbe [d;n)er einjufelien fein,

luarum bag ©e[e^ bie i^ol•fc^l•iften beg ^. ®.S8. § 261 aU 33ilanä=

oorfd^riften unb nid)t aU i^orfd^riften ber ©en)inn= unb iserliiftred^nung

bel)anbclt.

2)er 35erf. betunbet and) an anberer ©teile bie 9ceigung, ben SBiffen

be§ ©efeftgebevä aui ein.^elnen äBorten (^erauSlefen §u roollen, in einem

@rabe, ben unferc ©prad;e nid;t oerträgt. ©in bra[tifcl^e§ 33ei[viel für

biefe 3?eigung tft bie 53e[)auptung 3fte[)ml, ein ©elfreberefonto I)abe um
begroiÜen^ in ber Silanj feinen ^la^, roeil §. ®. 33. § 40 beftimme,

3»DeifeU)afte ^^^orberungen feien nad; iljrem roaljrfd^einlid^en 9ßerte „an--

gufe^en". „Gin ^ilnfe^en, b. I). bie 2lnn)eifung etne§ ©i^eg in ber

53ilan5, fann nur für eine ©eite ber Öilang gefd^e^en" (§ 21). 2)er

58erf. felbft üerfe^t ung einige ©eiten fpäter in bie Sage, nad^juroeifen,

ba^ man au§ bem SBorte „anfe^en" nid;t ba§ fd^Iie^en fann, mag er

au§ i()m fd^Iie^en möri^te. (Sg §ei^t in § 23 beg 9lei)mfd;en äöerfeS,

ba§ eg unguläffig fei, bie Slftina mit if)rem Söert uom 31. ^Dejember

(aU Si(anstag) eingufe^en, in bie ^affioa aber einen Soften gu bringen,

ber bie SSertüerminberung feit bem Sl.^Dejember jum Slugbrud bringe

:

„X!enn tatfäd)Iid) finb bie ©egenftänbe bann bod^ nur p iF)rem SBerte

am 2;age ber ^ilansfeftftellung angefe^t." — Überljaupt lie^e fid^ gegen

bie 9le^mfdjen 9JJet()oben, ben Söitten be§ @efe|e§ ju erforfd^en,

mand^eg einraenben. 53tan fann fid; i^nen gegenüber oft be§ (Sinbrudg

nid^t erroe^ren, ba^ ber ^Iserfaffer mefjr aU Unterfud^ung§rid;ter benn ali

Kommentator bem ©efe^geber feine Slbfid^ten ju entloden fudjt.

^ie praftifd^en ?^oIgen beg Sitangd^arafterg finbet ber i^erf, junäd^ft

barin, ba^ biefer ß^arafter entfd^eibe, mag in bie Silang eingefe^t

merben fönne. Sie ©rgebniffe finb formalted^nifd^er 9Zatur : ^er ©injel^

faufmann bürfe ba§ eine Kapital in feiner "^ilan^ nid^t in mef^rere

l^soften uerred^nen u. bgl. ^d^ bin ber 9lnfid^t, ba^ e§ bem ®efe|geber

im allgemeinen gleichgültig ift, roeld^er ^ormaIted;nif fid^ bie fauf=

männif^e '^uc^Ijaltung bebient, roenn fie nur orbnunggmä^ig ift. 2Bo

i^m an ber g^orm gelegen ift, ba fprid;t er eg au§ (§.©.58. § 261

3. 5 u. 6). SSeld^e ?yorm bie 33ud;l)altung aug ©rünbcn ber Drbnungg=

mä^igfeit l)aben mu|, bag gu entfd^eiben ift <Bad)e beg §anbelgted^niferg.

^Die 33erfud)e, aug bem ©efe^e g^ormt)orfd;riften für bie 33udjl)altung unb

bie Silan?i über bie augbrüdlid;en Seftimmungen Ijinaug ju geroinnen,

finb bigl)er nid^t feljr glüdlid^ geroefen, unb aud; 3iel)m fodte bamit fe^r

T)orfid;tig fein, benn feine Kenntnig ber ted;nifd^en 'lserl)ä[tniffe ber 53ud^=

Haltung reicht baju nid^t aug. @r glitte berüdfid^tigen muffen, ba^ bie

^ud^^altung in erfter Sinie prioatroirtfd)aftIid;en S^erroaltunggjroeden

bienen, bie Stufgaben ber 5?erroaltung möglid; mad^en mu^. ©aoon jucrft

l^ängt bie grage ber Drbnunggmä^igfeit ah. ^ie (^rforberniffe ber

^ud^^altung in biefer Oinfid)t mu^ man erft fennen, beoor man formal-

ted^nifd;e ©rforberniffe ber 33ud^l;altung aufftetlen fann, fonft ereignet

' 3n ben übrigen ©rüuben folgt ber SJerf. ben reteoanteren ©rörterungeu

meufampg in ©olbfc^mibtä 3ettfc^r. ^b. 38 ®. 452 ff.
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fid^ ba§, raa§ bei ?fiel)m fic^ oft ereignet, ba^ bie aufgefteüten ©rforberniffe

mit ben ©runbfä^en orbnung^mä^iger 33urf)[)altung in äÖiberfprud^ geraten.

2}afür ein 33eifpiel : ßin ^unbe fommt in 3o^Iung§[d;roierigfeit, er

ftrebt einen 3(fforb an unb roill 50 '^/o ^al^Ien. ©ine ^orberung von

1000 W. ift nur 500 Wd. roert. ^a<ii 9te^m muffen mir bem ^onto=

forrentfonto be^ ^unben folgenbe ?yorm geben:

2ru SBoren . . 1000 ^er &. u. 5>. G. 500

Sud^j^altungeted^nifd; ift ba§ falfd), benn roenn ber Äunbe feinen

2tfforboorfd^Iag nicf;t einhält unb in ^onfurS fommt, roürbe ber 3^eci^nung§-

aulgug 500 Wlf. ergeben, roäl^renb bie Jorberung 1000 2Rf. ift. 5Der

^unbe barf grunbfä^lid^ nid^t e^er entlüftet roerben, bi'o unfere g-orberung

burd^ 'i^ergleid^ 2c. red^tlid; auf 500 'üJif. ermö^igt rourbe.

ßin anberer J-aff : 3lm 1. 2)ejember raurbe ein SSed^fel oon 1000 5)i!.

pro 1. Wl'dxi ge!auft, ber S)i§font betrug 6'*/o, bega^It mürben alfo

985 SRf. Sflei)m roiH, roeil er ein ^orreftiofonto für ungefe^Hd^ l^ält,

ben 2Bed^feI im SBec^felfonto mit 2Bert pro 31. 2)e5ember

alfo mit 1000 mt
— 2 momti 6 10 '

990 mi
einge{)en (äffen unb erhalt folgenben 3(nfa| (§ 177):

äßec^fel an J^affe . . 985 Wlt
'- 3)iäfont . 5 =

2)a ber SBec^fel, fallg er nid^t begeben roirb, am 1. ^ärj mit 1000 9^!.

au§get)t, finb bem ©iefontfonto am 1. 5)iärs 10 lO^f. gut^ufd^reiben.

®a^ bei biefer ^anb^abung be§ 2öed^feIfonto§ bie roid^tigftcn 2Iuf=

gaben berfelben, alfo 33eftanbnad^n)ei§ unb 9JiögIid^feit ber Seftanb§=

fontrotte ^u jeber '^z\\, unmöglid^ raerben, ift aud^ bem 5Rid^tfad^mann

ol^ne raeitereg flar.

2)ie unjulänglid^e Kenntnis ber faufmännifd^en S3ud;t)altung ift ein

für ben SSerfaffer eineg S3ud;e§ über taufmännifd;e Silangen fo wenig

entfd^ulbbarer ?[Range( , ba^ ic^ nidjt roagen roürbe , i^n gu behaupten,

roenn berfelbe nid^t an einigen ©tetten gerabe^u unbarml^erj^ig jutage

träte. 9lef)m legt in § 59 feineg Sudje§ bar, in ber boppetten S3ud^=

Haltung gebe eg 3(u§na^men »on ber 9Regel, ba^ bie ©ottfpalte Iinf§,

bie ^abenfpalte red;tg fte^e. 211g Seroeis fübrt er bie Eröffnungsbilanz

an, in ber atterbingg bie Slftioroerte red^ts ftet)en. %htx ba§ ift feine

2(u§nal^me oon ber 9tegel, benn nad^ ber ©röffnungSbilanj f)at ba§

öilanjfonto feine Seftänbe ben ©ingeltonten jurüdgegeben unb mu^ bafür

erfannt roerben ^ 2lber bie falfd^e 2(uffaffung Stefjmg in biefem fünfte

(ie^e fid() alg ©elegenl^eitsfe^Ier entfd;ulbigen, roenn man nid^t balb barauf

^ 3n einer auf biefen ^unft SSejug ne[)menben SBefpied^unq bes „Seutfd^en

Öfonomift", roeld^e fic^ gegen 3ief}m unb 3ieifd) richtet, luirb üijetfe^en, i»aä bie

Serfaffer unter ©röffnunglbilans Derftel^en. SBeim bao ißilanäfonto bie ifjm

überlieferten SBerle loieber an bie einseinen Konten abgibt, bann entfielet im
SBilan^fonto bao <Spiege(biIb ber S[bfrf)luBbiIan,5, biefeä tüirb Bielfad^ ©röffnunggs
bilanj genannt.
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(^eron()r luüvbe, bafe 9ie()m an einem fe^r elementaren, aber [el)r mid;tigen

^onto ber boppelten 53ud;()altunc^ vollfcmmen (jefc^eitert ift, bem J^apttal-

fonto. 9{cl)m fiefjt im «i^apitalfonto ein 33eftanbfonto, lüelc^em ba§ ^Hein^

oermöc^en, ba^? reine .Kapital ^ur Saft (^efd;rieben mirb. 2:at[äd;lid^ ift

c§ aufsufaifen aU Äonto beö ®e[d)äftöin()aberg, ©o ^at e§ Simon in

feinem 'Sl^erfe über bie 53ilan5en auc^ richtig gefenn^eid^net, unb e§ ift

merfmürbig, bafe ^ei)m ©imon§ üerftänöige Slueeinanberfe^ung überfef)en

r^at. e§ fonnte nidjt ausbleiben , ba^ did)m§ iserfud;
,

feine 53ieinung

<in 33udjmuv5beifpielen bar^ufteüen (§ 60), »öttig mißlang. 3fte^m geJjt

an?- von folgenben Konten:

ffiarenfonto Sd^ul^e

Oc^ulje. 800 SBaren

.

800

Äaffafonto

Äapttalfonto

Qnht 1901

200

2öie ba§ ^affafonto gu ben 200 W.t au§ ^apitatfonto fommt, ift

nid;t ausgeführt, e§ f)anbelt fic§ offenbar um Sareinlage, ©elbftoerftänb-

lic^ mufete bann nod; folgen beS ^onto mit aufgefüljrt merben:

Äapita[fonto

Äaffe 200

„Um hieraus baS Kapital oon @nbe 1902 ju geminnen," fc^üttet

iRe^m nun bie einzelnen Konten in ^apitalfonto auS. Dbraol)l alSbann

fämtltd;e Konten auggeglid;en finb, fteEt iRel)m bei ber folgenben $ro6e-

biian^ 5ufammen:
(2oü öaben

3Barenfonto ... 800 —
i^onto S^ul5e . . — 800

iifiü.

2)erartige oöllig »erfe^lte Sud^ungSbeifpiele finben fid; aud; an

anberer (SteUe ^

1 SJergr. bie überetnftimmenbe Äritif von Steifd^ in ber SDJonat^fd^rift

für ^anberired^t, 33b. 13 ©. 33 ff. u. 66 ff. Sc^ fe^e, bafe Dberranbe§(^eric^t6rat

Dr. gjeufamp ben 3]erfaffer gegen SJeifcf) in ©c^u^ nimmt — »ergl. 5Unifampä

33efprecf)ung beg SRe^mftfien 2öerfes im Sanfavcf)iD, III. ^alm., <B. 138 ff.
—

9ieufamp füf)rt am, ha^ bei einer fo umfangreichen unb fdimievigeu 3lr6eit,

me JRerjm fie unternommen, baö Unterlaufen einzelner Irrtümer nicl;t aüju

fd^roer 3U bewerten fei. 2)a§ ift geroife ridjtig. 3(ber eö l^anbelt fic^ bei SJe^m

bod) um etiüo^ mef)r al§ um einjelne Irrtümer. 2)er Sjerfaffer muf?te,_ um
überhaupt bas Silansrec^t üerftel^en ju fönnen, bie ©runbfäl^e orbnungömiiBi?""

83ucf)t}altung fennen / benn fie finb beftimmenb für baö , ibgö im 33ttan5ir>efen

9tedE)ten5 ift. 9Jun finb aber bie üon SRetjm begangenen Irrtümer berart, bafe

eine genügenbe Äenntnig ber öucfil^attung auogcfd^loffen erfdjeint. ©s f)anbett

fid^ bei biefen Irrtümern teineäroegs um fcf)mierigere buc^löaItungoted}nilcf)e

fyragen, fonbern um gan^^ elementare ©egenftänbe.
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Unter biefeu Umftänben fönnen aik bie Stu'Sfüfirungen , loelc^e auf

Seite beS 9}erf. bie intime ^enntnig orbnunggmäfeiger Öucf;{;altung

uorau!o[e|en , nid^t übergeugen. SDiefe 3liigfü^rungen [inb, ba .!r).@.S.

§ 38 für bie 5Buc^[)altung unb bamit aud^ für bie Silanj grunblegenb

bie (Srfid)tlid;mad^ung beö 3^ermögen§ naä) ben ©runbfä^en orbnungg^

mäßiger 53ud;f)altung corfdjreibt, naturgemäß fetjr jaljtreic^.

2ilg Seifpiel bafür greife id^ bie raid^tige J-rage ber Ünterberoertung

I)erau#, 9?arf; 9tel)m ift bie Unterberoertung burd; §.©.33. § 40 flipp

unb t'Iar »erboten. 9?un gelten aber aud; für bie 33ert)ertung, bie ja ein

Seil ber ©rfid^tlid;mad;ung ift, äiüeifelloS ©runbfä^e orbnungimäßiger

Jßud^ljaltung. g-erner ift in ber faufmännifd;en 33ud)l)altung bie Unter=

beraertung suroeilen unabraeislid; nötig , muß alfo notgebrungen @runb=

fa^ orbnunggmäßiger Sud^^altung fein, ^d; roenigftenS mürbe eine

^ud;l)altung, meldte bie Äonjunfturmerte Don 3{nlagegenftänben mit iliren

©d^raanfungen burd^ bie S3üd;er gel)en läßt unb baburd^ bie bud;l)alterifd^e

Kontrolle be§ ©efdiäftSerfolge^ ftört, für nid;t orbnunggmäßig {galten.

S)iefelbe S'^^age märe ju unterfud;en gemefen bei ben Erörterungen über

Immaterialgüter ufro.

(Sinen '^ugenblid fann man fogar im ^t^eifel fein, ob ber ä5erfaffer

mit bem SC^efen be^g „9ieferüefonb§" oertraut ift. (ir füt^rt in § 154
au§i: „S)enn fidiergeftellt oor SSerroenbung ju Stnlage^roeden fann bie

9)UIlion bod; bilanzmäßig lebiglic^ burd^ Silbung eine§ Steferuefonto^

raerben," ober in § 145: „5öei Stftiengefeflfd^aften, meldte Sfnlagen er=

rid)ten, fommt e€ üor, baß ein 9ieferoefonb§ au§ bem ©runbfapital mit

bem 3'üecf gebilbet roirb , eine -l^erroenbung be§ ganzen Slnlagefapitalv

gu Einlagen ju üert)inbern." Slber bei naiverem ^^fe^en ergibt fid^ bie

9^id;tbered;tigung biefeg Slrgrao^n'o, ber freilidf) burdj eine außerorbentlic^

umftänblid;e , unflave SDarftellung beg ganjen 9tbfd^nitte'S über ben 5Ke=

feroefonb^ genäl)rt rairb.

®ie ©arftellung ift überhaupt beg 'l^erf. fd)road)e Seite. SÖenn ber

!^efer oft meljrere ilapitel Ijinburd; bie unangenel^me ©mpfinbung l)at, an

eigenem unjulänglid^en Segriffgoermögen gu leiben, ol)ne baß eine biefe

©mpfinbung erjeugenbe 23eanfprud^ung nötig märe, fo bient ba§ gemeinig=

lid; nidjt baju, ben Grfolg eineg ^i^ud^eg ju befdjleunigen. § 85 be-

jianbelt 3. 33. bie 33ud^ung beg äl^ed^felobligo. 3)er ä5erfaffer fe^t bafür

in bie Überfd^rift: „2)ie 33ud;ung§fäl)igfcit ber 33erbinblid;feiten unb

Stnfprüd;e aug bem 24>ed)felregreß." ^n ^ilbteilung III he§ ^aragrapljen,

Str. 13, 9tr. 2 roirb nun au^gefü^rt: „SDurd; SBeitergabe be§ äBedjfel'g

feiteng beg ^temittenten unb jebeg roeiteren ^nboffanten roirb immer eine

3'tegreßoerbinblid;feit gegen ben ^Jtad^mann, aber aurf; ein i-ltegreßanfprud^

gegen ben 3>ormann für ben ^all ber ^nanfprud^natjme au^ ber ^Hegreß-

oerbinblidjfeit begrünbet. ^m allgemeinen ftefjen fid; beibe '^soften im

Sföerte gleid^. ^ft aber bie äi>al)rfd;einlid;feit größer, baß ber taufmann
au§ ber 9{egreßüerbinblidE)feit in !2(nfprud; genommen roirb (notleibenber

SSed^fel), al§ baß er bann ßrfal^teiftung feiteng feiner i^ormänner ober

beg Slfjeptanten erl)ält, b. l). ift bereu 3«f)l""S^^ßf)i9^^^t ^roeifell^aft,

bann muffen bie beiben Soften gebud^t roerben. X»enn bann finb fie

einanber nid;t gleid^roertig unb §eben fid; baljer gegenfeitig nid^t auf."
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2)iefc ®arfteaim(\ tft nor lauter Äunfl falfc^ getüorben. @§ [ie^t aug,

al§ fäme auf bic Qualität ber 9tad;inänner irgenb etraag an. 3""^ Überfluß

l)eifet e§ in bemfdben iHuatjraptjen IIl B. 3b: „^m ^inblicf auf ben

Umftanb, Da»^ bem 33ud)enben aU Siegre^fc^ulbner anbeve $erfönlid;!eiten

gegenüber[te()en, al§ er fid; aU a^ec^refeßlöubiger gegenüber l)at" .

.

.

Senn \d) biefen nid;t unerheblichen 5JiängeIn beg 33ud)eS nic^t eine

Steige oon unsmeifeUjaft iiorl)anbenen 2id;tfeiten gegenüberftelle , [o liegt

es einerfeitg baran, ba| bie 2ei[tungen bey il^erfafferä lüefentlid; in ber

Kleinarbeit liegen unb fid; baljer ber Se)pred;ung in einem furzen 3teferat

entjieljen, lüeil fie ferner burc^tüeg auf rein iuri[tifd)em 'i^oben ju fud^en

finb, 100 id; al§ 9lid;tiurift ein mafegebenbe§ Urteil abzugeben nic^t in

ber Sage bin.

i^öln a. 9i^. 6c^malenbac^.

Ashley, W. J. : The Adjustment of Wages. A Study in the Goal

and Iron Industries of Great Britain and America. London

1903, Longmans, Green and Co. XX u. 862 ©.

S)er fef)lerl}aften 3Iuffaffungen fojialer fragen bürften gwei fein.

(grften§ bie fet)ler^afte politifc^e 2tuffaffung, nämlirf) bie ^Beurteilung

beftimmter ^}3ia§regeln nad; il)rer Übereinftimmung mit bem ^artei=

Programm unb i^rem norauSfid^tlidjen 3ftu^en für bie Partei. ^i^^itenS

bie fe^lerljafte etl)if(^e Sluffaffung, bie in ber Unflar^eit über ben 33e=

griff unb bie ©renken ber Slnroenbunggfäljigteit .^roeier fittlid^er ^been,

ber ©ered;tigfeit unb ber 2Sol)ltätigfeit , beftel)t. ®ie crfte ift roeniger

geiäl)rlic^ alö bie grceite. ^sene ^at eine begrenzte 2ßerbefäl)igfeit, mälirenb

biefe fid^ an Kräfte menbet, bie in jebem fd;lummern, unb ernfte ©tubien

über jum teil red^t langtneilige S)inge nid;t erforbert. 3lad) bem 3Sor=

gange' Sacong bürfen mir oon ^bolen ber Partei unb ber @tl)if reben,

bie Terminologie ©pencer§ geftattet, oor bem .political blas' unb bem

^ethical blas' gu marnen.

2)ie ^olitifd^e Dlonomie i)at eine rceit unbanfbarere älufgabe. S§r

liegt e§ ob, bie n)irtfd;aftlid;en ©runblagen ber ©o^ialpolitif ju legen

unb bamit für eine gefunbe etljifd^e unb politifd^e Sluffaffung ber fo.^ialen

fragen 3ftaum ju fdioffen. Sreffenb fagt bieg ber 5ßerfaffer am ©d^luffe

feiner 3Sorlefungen mit wenigen SBorten, bie inibefonbere an biefer

©teile jeben ©d;ein ber ^Tenbenj augfd)lie^en : ,,If I bave not used

in this course tbe language of economic ethics, it is because I

think tbe greater need of our own day is for absohitely colourless

economic dynamics. Before we set about judging tbe forces at

work, we have to learn what tbey are" (©. 183). Dbmo^l nun

biefe Setrad^tungsroeife big^er nid^t gefeljlt l)at, fonbern nur unb sroar

fe§r ftarf l)at 5urüdftel)en muffen, fo ift boc^ eineg il)rer Elemente, ba§

^ier gleid^fam bag gunbament ber 2(ugfül)rungen bilbet , m. 9S. pm
erften WaU in einem fogialpolitifd;en 3Berfe ^eroorgetreten. 3)ie SBirt-

fc^aftsgeograpljie l)at biel)er neben ©efd;id;te unb ©tatiftif einer tieferen

Erörterung ber n)eltroirtf(iaftlid;en Öe3iiel)ungen ^alt unb Seben gegeben,

aber bie Verleitung roid)tiger fojialpolitifd^er grfd^einungen au§ tl}r, roie

e§ ^ier in glüdlid[)er SBeife gefc^iet)t, ift eine ©rmeiterung ber ©rfenntniö.

I
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^nbem ber 93erfaffer von einer (Sf)arafteriftif ber ^o^Ienfelber ©nglanbg
unb ber SSereinigten ©taaten auggel}t, bie burd^ brei ber oier bem Sud^e

beigegebenen Carlen anfd^aulid^er loirb, rüdft er einige ber 5RitteI, bie

jur ^errairüid^ung be§ geredeten 2(r5eitgIol^ne§ erfonnen roorben finb, in

ein neueg Sic^t. 2)ie 2o(;nffala unb ber augreid^enbe So^n (living

wage) erfd^einen neben ber 2o^nregulierung nad^ ber 2trbeit€mü^e unb
neben ber Beteiligung am Sieingeroinn über ben burd; bie roirtfc^aftlid^en

ÜJiarfjtDerfjöhnifje beftimmten £o§n I)inaug junäd^ft ül§ oerfd^iebene et()ifrf;e

2ö[ungen be§ ^roblemg be§ geredeten 2lrbeit§Io|n§. 3lber bie roirtfc^aft^

lid^en S>erf)ältniffe [inb nid;t einflußlos. 2)ie 2ot)nffala finbet im Äo^Ien^

bergbau bort am meiften Slnflang , roo ber $rei§ ber im 3lu§Ianb ab-

gefegten Jloi)Ien oon ber ^onfurrenj abf;ängig ift (in Diort^umberlanb

unb 2)ur^am), bogegen ber burrf; ben Älaffenbebarf feftgefe^te aug=

reid^enbe So^n bort, mo bie frembe 5lonfurren§ fe(;It ober ein befd;ränfte§

5)JonopoI ^errfd^t (in bem mittleren ©nglanb), D^ne tiefer auf biefe

g^ragen eingeljen gu fönnen, möd;ten wir inöbefonbere bie 3. ä>orIefung

ben STIjeoretifern jum ©tubium empfehlen.

2eiber fe^lt biefe an^^ie^enbe 2trt ber Unterfud^ung in ber 7. 2Sor=

lefung, bie »on ber ßifeninbuftrie ©roPritannieng unb ber ^Bereinigten

Staaten Ijonbelt. ©d)on bie ungleid^e S^laum^umeffung fällt ftarf auf.

3Bä^renb bem Kohlenbergbau nier 3]orIefungen geraibmet finb, muß fid)

bie ©ifeninbuftrie mit einer begnügen. 2)ie ßrflärung liegt, mie man
annef)men muß, in einer STatfadie, bie bas 2Bort .SSorlefung' al)nen

läßt. S)a§ 2l5erf enl{)ält ac^t t)on 2lfl)(ei; am 5){and^efter (SoHege in

Djrforb im ^a^re 1903 gehaltene S^orlefungen. 2öa^rf(^einlid; mar bie

bem 'iserfaffer jur SSerfügung fte^enbe ^dt fo fnapp bemeffen, baß ber

audj an beutfdjen Unioerfitäten nid^t unbefannte c^aragrap^enmorb'

oerbrod^en raerben mußte. (Eingeengt mürbe er außerbem nod^ baburd;,

büß er eine äJorlefung auf bie Einleitung unb bie le^te, bie ad^te, auf

bie ^Darlegung ber merfrcürbigen 2Biberfprüd;e im englifd^en 3>ereing=

red;te (legal position of the Trade - Unions) oermanbte. ©ie erl^ält

burd^ einen »ergleid^enben Slid auf bie ©efe^gebung 2tuftralienl eine

f)öf)ere Marfjeit.

@§ ift faft felbftüerftänblid^ , baß ber 33erfaffer ber Drganifation

ber ©inigunggämter bie einge{)enbfte 2tufmer!famfeit fd^enft. SBenn mir
bieg erft §ier bemerfen, fo möge man eg ber 3:atfad;e jufd^reiben, baß
bie frü()eren ©4)riftfteIIer biefe ©eite ber ßinrid;tung mit befonberer

Siebe bel^anbelt ()aben.

.^injugefügt ift bem 53ud^e eine le^rreidje ©ammlung t>on ©tatuten

englif^er unb amerifanifd^cr ßinigungSämter. ©ie rcirb oorj^ugsroeife

ben nid;t^englifd^en 9^{ationaIöfonomen unb ©ogialpolitifern erroünfd^t fein.

m. §agbac§.

Slä'df, 6. ®. 9Qß., Ingenieur in ©tod^olm: 2lu€ganggpunfte für n)iffen=

fd^aftlid^e ©rroägungen bei ber 33ef)anbtung oon SIrbeiterfragen.

©todf)o(m 1903, -^aeggftröm. 58 ©.

©0 roie eg oorliegt, ift ha€ ©d;riftd)en ein g^ragmcnt. ©§ enthält

bie erften Kapitel eine§ — mie ber SSerfaffer im 33orroort betont —
iS oOibui^ XXVIII 3, t)r«9. b. Sc^tnoUer. 20
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„feUiftänbigcn" äöerfeg, ba§ auS, Wum^el an 93iitte(n abfd^nittiüeife ge-

brudt unb bann gratig »erteilt raerben [oll.

dladf oertritt im erften, einleitenben Kapitel bie \el)x rirf^tige 2(n=

fid|)t, bafe „jeber uiol;(gc|"innte ^DJenfd; für bie Söfung ber Slrbeiterfrage

^ntercffe [jegen foffte." föine befriebigenbe Söfung ift aber nad) feiner

^33ieinung nur möglid; bei genauer J^enntnig ber öfonomifc^en ©efe^e,

non bencn „fid; ebenfo roenig etraaS abbingen laffe, roie uon 9Jatur=

gefet^cn im allgemeinen." 2)ai)er roenbet er fid^ 3unäd;ft ber Erörterung

ber üfDnomifd;en ©runbfä^e ju: ba§ §roeite iRapitel ^anbelt von ber

„öebeutung beg Sl^orteg äisert", bag britte unb üorläufig le^te Jlapitel

»om „^aufd;roert unb ©elb, Kapital, beffen ©rtrag, Sttrn)ert, ißJert

unb ^rei§."

^n biefen beiben ätbfd^nitten trägt ber 58erfaffer feine 2tnfd^auungen

über bie in bcn Überfd^riften genannten ©egenftänbe üor unb ftreift aud)

einige lüidjtige Probleme, bie in ber 9iäl)e liegen. @g fte^t ^ier lln=

anfed}tbareg mit ganj f^ief ®efef)enem nebeneinanber. (Sine einfieitUc^

geformte Xf)eorie roirb überhaupt nid;t gegeben. $8ielme^r folgt ber

33erfaffer, raenn man feine apercjus an ben »orl^anbenen St)eorien aug

biefen ©ebieten mi^t, einem n)eitge()enben ©fleftiäigmug, unb eg ift nid^t

einmal ^u erfeljen, unter meldten ©efid^tgpunften er feine 2tugn)al;l volU

giel)t. 2)ie ©in^elfä^e feiner Sßert-, i^apital=, ©elb= unb ^reiglel)re finb

babei feinegroegg fo neu unb original, alg Slääf anjuneljmen fd^eint,

lüenn er meljrfad^ »on ben Irrtümern ber „D'iationalöfonomen" mitleibig

unb ()erablaffenb fpridjt.

^m ©runb fdjeint Der 3Serfaffer, roenn ic§ red^t gmifd^en ben Reiten

lefe, einen guten ^ampf führen ju rooEen einerfeitg gegen fogialpolitifdje

^nbolenj, anberfeitg gegen ben fojialiftifc^en Utopigmug. 2lber ber frag=

mentarifc^e S^arafter ber oorliegenben Kapitel lä^t eine eingel)enbere

2öürbigung nxd)t ju. (Sg fel}len ja big auf einige fe^r fpärlid^e 2(n^

beutungen nod) burdjaug bie graben, bie üon biefen rein roirtfc^aftg-

tl)eoretifd)en 33egriffgbeftimmungen jur Slrbeiterfrage l)inüberfü^ren foüen.

Skalier bleibt abgum arten , roie eg 9tääf glüden roirb, biefe ^^^äben gu

gießen, unb 3U roeld^en ©rgebniffen er babei gelangen roirb.

^alenfee. ^ranj33oefe.

5tbitfc§, Dr., Dberbürgermeifter in g^ranffurt a. Wu, unb 33cutler, @el).

^inanjrat a. S)., Dberbürgermeifter in 2)regben: 2)ie fojialen 2luf=

gaben ber beutfd;en ©täbte. Q\nei 3>orträge, gehalten auf bem
erften beutfd^en ©täbtetage ju 2)regben am 2. (September 1903.

ßeipjig 1903. S)under & ^umblot. 133 S.

9Zad^bem befonberg bag le^te ^a^rjel^nt eine eifrige 2)igfuffion unb

eine reid^e Siteratur über bie 9JJöglid;feit, Sfiotroenbigfeit unb g-orm einer

Beteiligung ber ©emeinben an ber fo^ialen 9ieform l)eroorgebradjt l^atte,

l;aben l)ier bei feierlid;er 3>eranlaffung ^^roei beutfd^e Sürgermeifter ju

biefer ^rage bag 9Bort genommen unb gezeigt, roie bie fommunale 3^er--

roaltunggpro^-ig in i^ren leitenben ©teilen über bie aufgeftellten ^rin.^ipier

unb bie einzelnen SSorfd;läge bentt. 2)er gemüßigte ©o^ialreformer roirb

im ganjen mit bem ßntgegentommen ber S3ürgermeifter jufrieben fein
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fönnen ; benn beibe SSortriige beroeifen, ba^ lüenigftenl bie oberen ©pi^en

ber größeren ©emetnbeoerrcaltungen für bie broud^baren unter ben neuen

^been ^ugänglid^ [inb.

§tnfirf;tlid^ ber be£)anbelten ?yragen becfen fid^ bie beiben 33orträge

fo siß'^Ii^j- ätbicfe^ i)olt weiter aus unb gibt einen guten , lüenn and)

ganj furj gel)altenen Siücfblicf auf ben fojialiftifdjen @infd;(ag ber großen

politifd^en SSanblungen in ben europäifc^en i^ormä(^ten feit ber großen

fran^öfifd^en 9^eoolution unb auf bie engere gemeinbefojialiftifd^e 53e-^

löegung ber neueften ^t\t. '^ann nimmt er bie einzelnen aftuetlen

g^ragen cor. ?5eutler lä^t fid^ auf irgenbmeld^e I)iftorifd^e 33etrad^tungen

nic^t ein. 9Bo{)l nid^t nur in ber 2(bfid^t, 2öieberf)olungen ju üer=

meiben ; oieIme()r ftetlt er allentf)alben eine unoerljüHte g^einbfeligfeit

gegen bie befannte graue 2:;f)eorie unb gegen bie ©e(ef)rten mit it)rer

©^ftematif ,^ur Sd^au. 2)iefe gefliffentlid^ oft auggefproc^ene Stbneigung

töirft um fo mertroürbiger, al§ aucf; biejenigen ©injelfjeiten , benen fid;

ber fäd^fifd;e S3ürgermeifter tDofjIrooIIenb gegenüberfteQt, ganj unbeftreitbar

i)on ben oerad^teten 3;t)eoreti!ern unb ©i^ftematifern oielfad^ erft angeregt

löorben finb. Seutler, uielleidit unter bem ©influffe ber allgemeinen

politifd;en ©timmung in ben (;errfd;enben Greifen fcine§ t^eimatlid^en

f (einen ^önigreid;e§
, fte()t überijaupt bei aßen ^i^geftänbniffen mefjr in

ber JRoHe ber Slbme^r eine§ B^^ie^r n)äl)renb 2Ibide§ bei aöer 3Jorfid^t

bodj befanntli^ innerlid^ für eine roirffame Sosialpolitif aud; ber ©e-

meinbe eingenommen ift.

S)ie ^Hebner folgen natürlid^ üerfdjiebenen 2{norbnungen be§ ©toffe§.

2)a fie aber biefelben ©egenftänbe be()anbeln, mürben fid^ ()äufige 9Bieber«

(jolungen ergeben, rcottte xd) jebem folgen. ®a^er feien nur einige ber

mid^tigeren O^ragen l^erau§gegriffen.

3n 33e5ug auf ba§ Sd)ul= unb Öilbunggmefen finb beibe $Rebner

barin einig, "tia^ bie (Demeinben fid; nidjt auf bie (Einrichtung unb Untere

Ijaltung ber 33olf'Sfd;ulen unb etraa nod; ber l)ö()eren Sd;ulen gu be=

fd;ränfen Ijaben, fonbern fie erfennen aud^ an, ba^ vor attem aud^ ge=

roerblid;e g^ortbilbunggfd^ulen unb für bie meiblid^e ^"0^"^ ^avL^=

()a(tung§fd;ulen ^u begrünben finb. ©elbft für bie Silbung ber @r=

road^fencn motten beibe burd) ^ibUotfjefen, 2efel)a[Ien unb fünft(erifd;e

SSeranftaltungen ^u billigen greifen geforgt roiffen. 2lbideg marnt aber

unter ^inmeis auf bie g-inan.^frage auSbrüdlid; oor Überftür,^ung. 3luf'

fallenbermeife tritt 53eutler für ben allgemeinen, für arm unb reid;

obUgatorifdjen Sefud; ber 5öoIf^5fc^uIe ein, eine 'DJtafu'egel, in ber 3(bid"eg

einen unerträglidjen Gingriff in bie perfönlid;e ^reif^eit fiel)t (©. 53).

^rinjipietle UnentgeltHd^feit ber 8el)rmittel uerroerfen beibe; fie motten

nur eine 93efreiung ber mirtlid^ Unbemittelten oon biefen Saften, eoentuett

ein (Eingreifen ber faritatioen Seil)ü(fe (3lbide§).

(Er^eblid^ere 2)ifferen?;en i^eigen fid^ in ber 53ef)anblung ber 2öof|nung§=

frage unb ber ^-{obenpolitit', ^max ftimmcn beibe ^Öürgermeifter barin

überein, ba^ im '|>rin,vip ber .§äuferbau ben priuaten Unternehmern über=

laffen bleiben fott, loäEjrenb bie (i5emeinbe nur im '^yalk afuter äi>o()nung§=

not burd; ^örberung gemeinnü^iger 53augeno|fenfdjaften unb fd^IieBlic^

aud^ burd^ 2Bo()nunggbau auf eigene Soften eingreifen bürfe. 33eutler

20*
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cmpficf)It and) nod^ eine angemeffene äi>o{)nun95orbnung mit entfpredjenber

Kontrolle unb f)cilt einen mäßigen ^auöbefi^ ber Stabt in aÜen ©tnbt=

teilen für nü^Iid;. 2(6er foniic bie eigentlid;e ^:t5riüateigentumgfrage jur

3prad;e fommt, rceid^en beibc 5Hebner meit uoneinanbcr ob. 5}Jit 6e--

fonberer @nipl)aje betont Seutler, ba^ baS ^riüateigentum bie @runb=

läge unferer l)eutigen Kultur fei (©. 120). (ix forbert aud) dnU

fc^ttbigungen an bie 33cfi^er für ben gaü, ba^ neue 33auorbnungen bie

biÄl)erige 3'tu^unglmögli(|feit ocrringern ober beträd;tlid)e Umbauten

forbern. 3(bide§ Iiingegen billigt ftarfe Sefd)rän!ungen be§ ^riüat=

eigentumg, ^eigt fid; einer t)eute nod) nid;t geläufigen „Enteignung un-

bebauten Sanbeg j^um Broed ber ©rric^tung oon äöoljngebäuben" (5. 33)

nid;t abgeneigt unb roeift auf ben englifdjen ©ebanfen einer „^äufer=

baufreil^eit" gegen ben ä^ißen be§ ©runbeigentümer§ nac^ 2lnaIogie ber

S3ergbaufreil)eit n)o()In)oaenb ()in. Se5eid)nenb ift, bafe bei allebem beibe

^Bürgermeifter e§ nid;t an ^Beteuerungen i^re§ 2Sof)In)oIlen§ für bie ^au§=

unb ©runbbefi^ernereine feljlen laffen. 3lbide§ fpric^t fein unterfc^eibenb

oon einem „foliben Unternehmertum" im ©egenfa^e ju bem „ungefunben

©pefulantentum". @ine foId;e Unterfc^eibung ift freilid; in oieler ^in-

fidjt angemeffen; für bie eigentlidje 2öot)nung§frage bebeutet fie aber

bod) m[)l menig. ®§ ift \a rca^r, bafe ©räüea (Sie Saugenoffenfc^afti=

frage, ^Berlin 1901) im 3(uftrage ber §au§= unb ©runbbefi^eroereine

gegen bie Preistreiberei in ftäbtifc^en ©runbftüden unb gegen bie ?l}iiet§-

taferne ^u 5yelbe gebogen ift. Slber bamit ift boc^ ni^t üiel geänbert.

S)ie unuuf^altfame Steigerung ber 5)iiet§preife, eine unentrinnbare ^-olge

ber 2:atfac^e, ba§ ber ^auöbefi^ ein ©efc^äft, bafe ba§ 9Bobn[)au§ eine

^anbelSroare ift, bleibt al§ ein §auptübel befte^en, ba§ burc^ bie mufter=

[)aftefte golibität nic^t au§ ber 9Belt gefdjafft mirb. (9.sgl. ©berftabt

in biefem ^ai)xhudj 1902, ®. 1333 ff.). 33eutler rae^rt nod) befonber§

{)ol)e ©runbmertfteuern unb 33efi^n)ed)felabgaben ab. @r miß ©teuern

überhaupt nur nac^ fteuerlidjen 3fiüdfid)ten fonftruiert roiffen. 53efonber§

fragiüürbig erfc^eint hierbei ber ©a^, eine ©teuer muffe „ben ^^orteilen

angepaßt fein, bie ber einjelne non ber SSerroenbung i()rer (Srträgniffe

()at" (©. 121).

2)ie Übernahme oon geroerbli(ten unb a3erfe()rgunternel)mungen auf

bie ©emeinbe finbet bei ben ©ürgermeiftern 33eifaa. ?^ür bie ©trafen-

bahnen laffen fie 2(uena^men ju. 2)aS ift gut fo. Senn bort, roo j. 33.

eine ©ro^abt oon einem Äranje oon i^ororten mit ftäbtifd^cm ß^arafter

umgeben ift, bürfte eine „3>erflabtlid;ung" ber ©tra^enbal)n feiten§ ber

^auptftabt' ooraugfic^tlidj bie ©ntroidelung ber 3>er!e^rSoerl)ältniffe nid^t

fegenSreic^ beeinfluffen , menn , wie in ^reu^en, ein „.t)au§befi|er-

paragrapl)" bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung in beftimmter 2Beife

c^arafterifiert. — ^Oiit Den ©ebül)ren für bie S3enu|ung oon ©cmeinbe=

unternebmungen (auc^ ber griebt)öfe §. S.) lä^t fic| nun ebenfalls ein

menig ©o,^ialpolitif treiben. 2lbide§ tritt bafür ein; Seutler fd^roeigt

barüber, betont aber um fo nad)brüdlid)er bie finanziellen ®efid;tSpunftc.

Samit ^aben beibe red;t, bafe fie auf 33etricb§überfd;üffe nid^t prinjipiea

oergidjten mollen. — 3uglei(| bringen nun folc^e 33etricbe bie ©emeinbe

in bie Sage, eine gro^e 3a^l oon 2lrbeitern ju befdjöftigen. SarauS
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«rgibt fid^ bann mit ^lotroenbigfeit eine 5Reif)e oon 2lrbeiterfragen.

^ier eine fd^ü^enbe So^iatpolitif treiben 511 muffen, ernennen beibe

S^ebner rüdtjaltslog aU ätufgabe an , unb iljre programmatifc^en

©rflärungen muffen im ganzen für befriebigenb erflärt merben. 3(uf=

faöenb bleibt babei, ba^ ^öeutler, ber fid; fonft fo ftarf für gjcittelftanby^

politif engagiert, fein SBort über bie Slec^tgftenung unb 33efoIbung ber

mittleren ©emeinbebeamten »erliert. S^ejügUcft ber allgemeinen Bo^iaU

politif forbert 2tt)icfe§ befonberS^ lebhaft ftäbtifd^e 2(rbeit§naci^roeife,

iSeutler miH erft ein 9teic^§gefe^ , ba§ ben StrbeitSnad^roeig national

jjrganifiert mit lofalen 3Sermittlung§fteIlen, unb äußert fid^ nod^ jurüdf^

I)altenber aU Slbicfeg über bie 2(rbeit§lofenoerfid;erung.

2)a§ ift fo etrea ba§ SBic^tigfte aug ben beiben 9?orträgen. ^m
ganzen ^eigt fid; barin, roie fd^on oben gefagt, bafe bie Slrbeit ber ^o^iah

reformer nid^t umfonft getan ift, menngleid; S3eutler il)nen ein S^erbienft

nid^t jugefteljen roill. Dtatürlid^ ftef^en bei ben 33ürgermeiftern finanzielle

(^rroägungen unb folc^e ber 33ern)altung§praji€ me^r im 3Sorbergrunbe.

2(ber je offener unb flarei fie bei feber ?yrage iljre fonfreten 33ebenfen

äußern, um fo üorteit^after roirb bog für eine günftige ©ntroidelung

fein. SDenn bann ift für bie "Süjialreformer bie '53iöglic^feit gegeben,

il)re 33orfd)läge in eine ^orm ^u bringen, bie biefen Sebenfen oon oorn=

herein ^tec^nung trägt unb fo ben 2öiberftanb abfdjraäd^t. 9Jiit

^u^erungen, raie ber Seutler§ über ba§ Privateigentum, ift freilid^ nic^tl

anzufangen.

Sßie erfreut man nun aber bie 8teC[ungnal^me ber Sürgermeifter

begrüben mag, e§ garantiert bod^ felbft bie ^öd^fte fojialpolitifd^e @in=

fid;t bei ben 93iagiftraten nod^ nid^t, ba^ e§ roirflid^ ju fo^ialpolitifd^en

^}ia^nal)men in ben ©emeinben fommt. SDie ©tabtparlamente ftel)en ja

foorbiniert baneben, unb aud^ fie muffen ^um Qm^de oon ber gleidjen

Überzeugung erfüllt fein. Stbideg i^offt, ba^ bie ©tabtoerorbneten-

Derfammlungen aiid) in if)rer heutigen 3"f^tti"iß"fs§"i9 ^^^f ©runb be§

beftetjenben 2Öal)lre(^t§ fic^ für geeignete 5)ia^nai)men roerben geioinnen

laffen. Db er rao 1)1 Stecht behalten mirb? @g märe ju raünfd^en, 2)enn

tiefgreifenbe 9Baf)lred^tgänberungcn finb nidE)t ^n erroarten
; fie fönnten

au6) leidet anbere, ebenfo fd^toere ©d;äben ^erbeifüf^ren. ©0 bleiben bie

Sluffid^tgbe^örben. ®en ©ebanfen an biefe meifen bie 53ürgermeifter,

^bideg au^brüdlid^, roeit ab. 933o§l aber mit Unred;t; bie iHuffidjtg^

bel^örben fönnten uieleg in bie 9Sege leiten. ^ebenfaÜ^ aber ift e§ un=

bebingt erforberlid; , ba^ bie ©ojialreformer aud; auf biefem ©ebiete in

i^rer Slrbeit fortfal)ren, ob fie nun gleid^ Seifall finben ober nid^t.

^alenfee. Strang Soefe.

Branbt, Dr. ^Ilcjanber uon, 3iegierung§affeffor : ^m fojialen @nt=

tüidelung im ©aargebiet, ßeipjig 1904, 2)under & §umblot.

2Ber ^ieper§ ©djrift über bie Sage ber 53ergarbeiter im 9flul)rreoier

lennt , roirb üerfud^t fein , bag üorliegenbe ''^nd) , bag ebenfalls ein

roid)tige§ ^nbuftriegebiet bel)anbelt, mit if)r gu »ergleid^en. ^^ieper liatte

feine Erfahrungen im naljen 'i^erfel)r mit ben 2lrbeitern gefammelt unb

liatte bie ^ritif ber ^ser^ältniffe nic^t gefd;eut, oon Sranbt erroarb fid^
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feine ,'i^enntniffe aU ^ülfCnirbeitcr be§ föniglid^en Sanbratg be§ ^reife§

iSaarbrücfen, übt feine ^ritif am 53e[lel)enben , [onbern roifl nur eine

(i'ntuiict'elunö ber 'lHn-()ii(tniffe geben. SDabei ge()t er big in ba^ 18. ^ai)X=

Ijunbert jurücf. ®er eii^entUd;e 3lu[[d;u)unfl, [}auptfäd;li(i) in ber (£i[en=

unb ©la^inbuftrie , begann mit ben "^Iseränberungen in ber 3:ed;nif unb
im i>erfef)rgire[en — 1852 nnirbe bie (lifenba{)n, 1866 ber Saarfof)Ien=

fanal bem 5>erfel)r übergeben. S)amit begann bie ^"""Jit^erung frember

2trbeitgfräfte unb im 3ufamment)ang bamit eine mad^fenbe ^isermefjrung

ber ©inniofjnerfd^aft. „Sie bei ber Seoölferung beftel)enbe DJeigung 5U

geroerblidjer 3^ätigfeit irurbe nod; oerftärft burd^ ba§ Steigen ber Söl)ne,

bie natürlidje ?yolge be§ großen 33ebarf§ an 3lrbeitgfräften." 2)er 53e*

trieb ber Sanbroirtfd^aft trat gurüd, baö Sanb imirbe par^eniert, bie

-^3reife für 2eben§mittel ftiegen. 2)iefe Gnttüidelung geftaltete fid; ä[;nlid^

mie im $Kul)rreoier unb anberen ^nbuftriegebieten. Sie jugeroanberten

2Irbeiter oeranla^ten bie preu^ifd;e 3ftegierung
,
ju einer ^eit, „rao nod^

oon ben mobernen fo^ialpolitifd^en .Heilmitteln im allgemeinen toenig bie

$Rebe mar", ju 93k^na§men, bie „ben ©runb ju ben befriebigenben

fojialen 2]erl)ältniffen gelegt, beren fid; bie ©egenmart erfreut."

2lm ©nbe ber fedjjiger ^aljre mar aber, nad; 2tnftd;t be§ 93er=

fafferS, bie allgemeine Sage nod; nid)t befriebigenb , üon ber ganzen

ca. 16 000 9]tann ftarfen 33elegfd)aft fonnten ^roei SDrittel al^ rul;ige,

guüerläffige 2lrbeiterfd;aft be^eic^net roerben, bai ©efamtergebnie ber

isermaltunggtätigfeit bagegen mar ein günftigeg. Ser Staat l)atte in

ba§ 9i^o^nung§mefen regelnb eingegriffen, aud) für ?^älle üon 3llter unb
^nwalibität mar ^i^orforge getroffen raorben.

9iad^ bem beutfd^^franjöfifd^en Kriege folgte ein mirtfd^aftlid;er 2luf=

fd^mung. ^u 2trbeitgeinftellungen fam eg junä^ft nod; nid^t, aber man
red;nete fd;on mit ber 9}iöglid^feit einer ^eränberung. 9Jian fürd^tete,

bie Unruljen !önnten aud^ in ba§ ©aargebiet üerpflanjt raerben, roo man
bod^ „ber perfönlid^en ©eite ber inbuftrieEen ©ntmidelung pflid^tmä§ige

3(ufmerffttmfeit gugemenbet l^atte." ^n einer angefül;rten ©teile beg

^a^relberid^te§ ber .^anbelSfammer ©aarbrüden für ba§ ^al)r 1872
l^ei^t eg: „Sie folgen ber 2irtifel 152— 154 (ber ©emerbeorbnung oom
21. ^uni 1869) ^aben ben ©rroartungen berjenigen, ^vdd)^ für il;re 2tn=

nal^mc jaljrelang mit innerfter Überzeugung üon ber 3]ortrefflid;!eit ber

barin entl;altenen 53eftimmungen gefämpft Ijaben , big .^u biefer ©tunbe
nid^t ju entfpred;en nermod^t; eg ^at oielmef;r allgemein bie Überzeugung

$la^ gegriffen, ba§ biefe Seftimmungen eine bauernbe Quelle unfic^erer

3uftänbe für bie gefamte ^robu!tion entl^alten, unb ba§ eg baljer ratfam

fei , biefelben felbft auf 5?often eineg ©tüdeg tl)eoretifd;er ?yreil)eit im

^ntereffe ber l;öl;er fte^enben allgemeinen 35ol!gn)ol;lfal^rt mieber, foroeit

bringenb erforberlid;, 5U befeitigen."

?!}iit bem ^a^re 1873 begann ber Siüdgang ber ?vabri!preife , eg

folgten Setriebgeinfd;ränfungen unb Sol)n^erabfe§ung , 187;» trat eine

Söenbung jum 33efferen ein. ©rft @nbe ber ad;tf(iger ^al;re naljmen bie

©treifg im ©aargebiet iljren 2(nfang. Ser 3>erfaffer meint, man fomme,

menn man nad; ©rünben bafür fu^e, ber 9Birflid;feit in bem 3tugbrud

„©treüfieber" am näd;ften, bag fi^ ber Seute unter bem ©inbrud ber
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ÜJiittetlungen über bie auituärtigen 2(rbeitieinfteIIungen bemächtigte. @r
räumt aber ein, ba§ in gar mand^er Sejie^ung bie 33er(}ältniffe ber

33el'ferung fäljig roaren, unb bajs l^ierburd) bie Steigung gur 2lrbeit§=

einftellung üerftärft rourbe. ^a^ tro§ ber Sel)ebung ber 5)ii^[tänbe bie

(Streifftimmung befielen blieb, fei ber „eigentümlicfjen ©eiftegoerfajfung

ber 9)iafjen jugufd^reiben , rcelrfje eine 3^oIge ber Slgitation bei Shbeite-

einfleöungen ift." — 2)ae ^atir 1895 5rad;te einen 2Iuff(fjroung
;

feine

ilUrfung mirb unter ausgiebiger 53enu^ung ber ©aarbrücfener .g)anbel§=

fammerberidjte gefd^ilbert, e!§ trat 9)langel an geeigneten S(rbeilsfräften

ein unb @rl}ö()ung ber greife. UtOO fam ber 9^üdfd[;Iog, in ber ®(ag=

inbuftrie erft im folgenben ^al)re. 9^ä§ere eingaben über bie ^rifi§

merben nid^t gemad;t.

2)a^ fid; bie fo^ialen i^erfiältniffe im ©aarreoier in mand;er Se=

^ieijung eigenartig entmideln tonnten, liegt, nacfe Stnfid^t beg 3_^erfafferg,

üor allem barin, bafe e§ ein ifolierteg ©ebiet ift, unb eine örtlid;e

^entralifation ber ^nbuftrie nid)t ftattgefunben Ijat. 9teben biefen ört=

liefen ^JDtomenten fpridjt mit, ba^ ber ©taat alg 53efi|er feiner ©ruben
ber bei roeitem größte SIrbeitgeber ift. Sie übrigen inbuftrieÜen Setriebe

fonnten in bejug auf 2öl)ne unb 9Bol)lfa^rtSeinrid^tungen mit ben fi§=

falifd;en ©ruben gleid^en <2djritt galten, ätu^erbem Ijabe fid; eine engere

3^ül)lung ^mifdjen 2trbeitgebern unb 3lrbeitern erhalten. 2)ag Saarreoier

fönne al§ auSgefproc^eneg 33eifpiel eineg !Jijpug bei patriard^alifd^en

©i;ftem6 gelten, beffen S^ebeutung unb oielleic^t aud^ ^Verbreitung man
^u unterfdjä^en fjeute geneigt fei. ®ie ißerl^ältniffe feien nid;t fo un--

überfidjtUc^ geraorben, ba^ meitere Greife fidj bem ©influ^ von Drbnung
unb 2(utorität gu entjieljen oermöd^ten.

W\t bem 2lrbeiter fd;eint ber 5?erfaffer in na^e 53erül)rung nid;t

gekommen ju fein. Seine eingaben finb l)ier, too bie befte^enbe Literatur,

bie amtlid^en 58erid;te ber ftaatlid^en 23ebörben unb ber A^anbelsfammer

oerfagen, feljr allgemein gefjalten. ©ie fittlic^en 3^erl;ältniffe l)ält er im
allgemeinen für gefunb. @g fönne feftgeftellt raerben, ba^ bie religiöfen

Überzeugungen in ben ^erjen ber 2(nljänger beiber ^onfeffionen feft

murjeln. ^ie patriotifdjen ^beale feien in gleid^er SBeife in ber Se=
üölferung raad^. S)ie Siebe gu 5lönig unb äJaterlanb fei aber jugleid;

ein ben ©efamtüerljältniffen entfpredjenber 3"S fo^ialer Harmonie, i^llg

^^Inljang mirb eine 53efdjreibung von 3lrbeiterfamilien gegeben , bie faft

burdjget)enb örfreulidje§ berid;tet, gan,^ im ©egenfa^ 5U ben ungünftigen

25erl)ältniffen unter ber Slrbeiterbeoölferung , oon benen bie literarifd;en

ßrfd;einungen ber legten ^atjre beridjteten. 2)ag 5Jcaterial l)ierfür oer=

banft ber SSerfaffer ber Unterftütjung ber 53ürgermeifter be§ Sanbbejirfg;

e§ ift im roefentlidjen fo t)eröffentlid;t, roie e§ eingegangen ift. S)er

Fragebogen entljält neben ben üblid;en Furagen nad; Slrbeitöoerljältnig,

@innal)men , Stuggaben 2C. , über bie and) leümeife braudjbarc eingaben

gemad^t finb, nod; folgenbe fragen: „@eift ber %amHk? ?^ül)rung be§

9Jiannec>. 3:;üd)tigfeit ber "^xau. 3.serl)ältnis ber erraad;fenen ilinbcr ^u

ben ßltern. Seljanblung ber alten ßltern. ^^'atriotiSmug. 9?eligiöfer

Sinn. 33efonbere 3Sortommniffe au§ bem Seben ber 3'rtn^itie- ©ntfprid^t

bie g^amilie nad^ g^ü^rung unb Seben§üerl;ältniffen bem SDurd;fd^nitt ber
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g-amilien bcr namlid;en ©emeinbe unb 93efrfjäftigunggart ? ©tel)t [ie

I)öl)er ober niebvigcr aU ber S)urd;fcf)nttt ?"

2)ie ^i^onbbüvgermetfter bürften ^ur SßeantroortunQ berartiger ?>-ragen,

jumal wenn ber g-ragenbe ein Beamter be§ Sanbrat§amte§ ift, [d;tüerlid;

bie geeigneten ^erfönlidjfeiten [ein. „Patriotismus unb religiöfeS 2eben

laifen oiel ,^u luünfdjen übrig," ()ei^t eS ba; eine anberc g-amilie i[t

„gut patriotifd) unb and) gut d;riftlid; gefinnt, luenn auä) feine eifrigen

Älird;engänger." „S)er isater Ijulbigt im geljeimen fojialbemofratifdjen

^been, unb merben bie ©öl)ne jebenfaüS axid) in biefer 245ei[e beeinflußt

merben," in einer anberen g^amilie bagegen ift bie ©rjiet^ung ber .^linber

„ftreng, babei religiös unb burd;auS patriotifd/'.

©elbft roenn bie SIntraorten jutreffenb mären, t)aben fie faum roifjen=

fd;aftlid;en 2Bert, intereffieren gegebenenfalls ben Sanbrat ober bie DrtS=

poli^eibetjörbe. 3(ber felbft in ben 2lrbeiterfoIoniegemeinben beS <Saar=

gebieteS ent,5iel)t fic^ boc^ rooljl mand;eS nod^ ber ©infidjt ber DrtS--

beEjörbe, zugegeben, baß f)ier eine [trengere 33eobad;tung möglich ift.

(Bsebad). ©od^oro.

Jlorizet, Andre, docteur en droit, Bibliotb^caire-Adjoint au Mini-

stere de la justice: Les secrötariats ouvriers en Allemagne.

Paris 1903. Editions du mouvement socialiste. 130 <B.

S)ie üeine ©djrift ift vox affem ein neueS ^eic^en für baS ^ntereffe,

baS fic^ neuerbingS im ©egenfafee ^n früf)eren 3eit6" i" {^ran!reid§ für

auSlänbifc^e unb auc^ für beutfd;e 3SerfjäItniffe in ftetS mad^fenbem Ma^Q

ju §eigen beginnt. ®er 'l'erfaffer fpridjt im 3^ormort üon ben „ad;t

2;agen, bie er auf bem 9iürnberger 2lrbeiterfetretariate §ugebraci^t [)at",

unb raibmet feine 2lrbeit bem Dr. Slbolf 33raun, „Directeur de la Fräu-

kische Tagespost"
; er f)at alfo perfönUdje Sejie()ungen ju ben jeben^

falls beften Kennern feines ©egenftanbeS unb fennt bie 3)inge immer()in

aus eigner Stnfc^auung.

ßinleitungSroeife gibt ber franjöfifdje ©ojialift eine ganj furje

Überfid;t über bie @ntfte^ungSgefc^id;te ber beutfc^en 2lrbeiterDerfid)erungS'-

gefe^gebung, bie im Xatfäd;Ud;en jiemlid^ rid;tig ift, roäl^renb fie in i^rer

©runbauffaffung rooljl faum als einroanbSfrei mirb bejeic^net roerben

fönnen. @in erfter 2(bfc^nitt, befte^enb auS fünf Kapiteln, bef)anbelt

ben Urfprung unb bie ßntroidelung ber 2lrbeiterfefretariate. ©ie ent=

fprangen junäc^ft bem Sebürfniffe, bie 2trbeiter bei i^ren Slec^tSanfprüdien

aus ben oermideüen 33erfidjerungSgefet^en ju beraten, ©ie fo5iaI&emofrati=

fc^en ©emerffd)aften maren eS, bie biefem Sebürfniffe in ben 2lrbeiter=

fefretariaten Drgane fd)ufen, alS bie „Srieffäften" xin^ „3(uSfunftS=

bureauS" ber ^arteibUitter unb bie fog. ^efd;merbefommiffionen fid; me()r

unb me^r als un5ureidjenb ermiefen. SDann nafjm fic^ ber ®emerffd;aftS=

fongreß ber neuen ©inrid^tung an unb empfal)! bereu möglid^fte 58er-

breitung. ®aS [)at ©rfolg geljabt: eS gab fd;on 85 ^Irbeiterfefretariate

im ^af)re 1903 in aKen bebeutenberen ^nbuftrieftäbten.

^m sroeiten 2tbfd^nitt fül^rt unS 93ioriset baS ^^^rogramm unb bie

2:ätigteit ber ©efretariate nor. 2)er 2tutor bemül)t fid; 5unäd;ft, bereu

politifd;e g^ieutralität tro^ beS organifatorifc^en ^ufammen^angS mit ben
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©eroerffd^aften 5U evfreifen. @§ ift i^m jujugeben, ba^ bie poUtifd^en

©cfid^t^punfte bei ben älteren, nomentlid^ Den [übbeutfdien Sefretanaten

jurürftreten. 2)ann roirb ber beträd^tlid^e Umfang bev 2lu§funft^erteiOing

6e[rf)riei6en (Slrbeiterüerfid^erung , Soi)nftreitigfeiten , ©efinbeorbnung,

©d^u^beftimmungen ber ©eraerbeorbnung, bürgerlidje§, namentlich 5)iiet§=

unb 3^ami(ienred^t unb 93ti(itärbienft finb bie Apauptgebiete) ; bie 58er=

tretung üor ben ©d^iebggerid^ten , namentUd^ bie neue ©d^öpfung eine§

9fleid)garbeiterfefretariat§ in Berlin, bag bie 2Infprüd^e ber ^-J>erfid^erten

oor bem Sfleid^goerfid^erunggamte oertritt, roirb erörtert. ©d^lie^Iid^

d^arafterifiert ber Slutor bie ftatiftifd^en Strbeiten ber ©efretariate —
roo^l ein rcenig 5U gefinnunggtüd^tig.

@in britter Stbfdjnitt be^anbelt bie innere ©inrid^tung ber ^nftitute

unb bie ©igenfd^aften unb Stellung ber ©efretäre. Qm oierten Stb*

fd^nitte erfahren mir ©enauereg über bie (^innaf)men unb 2(u§gaben.

2lud^ roirb bie g^rage ber Unentgelt(id)feit ber 2tu§!ünfte befprod^en unb,

roie in ber ^ra^iS , offen gelaffen. SDer fünfte unb le^te 2Ibfd()nitt be-

fc^äftigt fid^ mit ben S3e3iet}ungen ber ©efretariate ^u ben ^el^örben.

©ie finb in ©übbeutfd^[anb unb, uon einzelnen Slugna^men abgefe^en,

in 2Beftbeutfdf)(anb forool)l ben ®erid)ten aU ber ©eroerbeinfpeftion gegen=

über gute, im Dften — äöalbenburg i. ©d)L aufgenommen — ^iemlid^

gefpannt.

^m Sd;Iu^roorte brüdt 5)^oriset feine roarme ®i;mpat^ie mit ber

öon il^m bef)anbe(ten ^nftitution ai\§. @r roill bie ©efretariate au§

i^rer i^erbinbung mit ben ©eroerffc^aften nid)t löfen , roeil (^ierauf tia^

sßertrauen ber Klienten berufje, tritt aber für üöüige Unporteilidjfeit in

il^rer S£ätigfeit ein. SBenn fte fd;on für bie ''Partei ^ropaganba mad^en

follen, bann nur burc^ bie ©üte i^rer Seiftungen in ber 2(ugfunft§-

erteilung. Qmex ^^abeßen über bie Subgetg unb über bie 2lrt unb
3aI)I ber älu^fünfte unb ein Stn^ang , ber oerroanbte @inrid;tungen

in Cfterreid) , ^änemarf, ?yranfreid(; unb ber «Sd^roeij be^anbelt, finb

beigegeben.

2)iefe ^nf)a(tgangabe bürfte j^eigen, ba§ ^llori^et fein ^^ema arx'

gemeffcn unb überfidjllid^ ?iur ©arftettung gebrad^t ()at. ©ie älrbeit ift

flott unb anfd^auUd) gefd)rieben, unb feine 3}erbinbungen mit ben ©djöpfern

unb Seitern ber ©efretariate Ijaben bem 2tutor ,^u gutem unb einge^enbem

9JiateriaI cerbolfen. Slber fd;Iie§(ic^ mufi bod) gefagt roerben: nur in

ben tatfäc^lid;en (Sinseüjeiten gibt feine ©dirift mei)r aU bie oon ©oubef
(2)ie beutfd;en Slrbeiterfefretariate. Seipi^ig 1902. 3Sgl. aud^ biefe^

Sa^rbud;. 190:5. ®. 1523). 2)ie @ntftet)ungggefd)ic^te ift bei gjJorijet

ooKftänbiger unb bie '2)arfteIIung audj reid^lid^ V!2 ^al}re roeiter fort=

geführt. Stber „nombreuses erreurs de detail" ^abe id^ bei ©oubef
tro^ forgfäüigen '^ergleic^eng nid^t finben fönnen ^ ; otelmeljr finb 'üJiorijet

bei ben Siteraturangaben eine 9teil)e oon Irrtümern unterlaufen. 3ou=

^ SCucI^ ber 5]orrourf DJJorijetä (S. 12), Soubelf ^abe ben Stuttgarter

Äongrefe ntrfit berüdfidjtigt, ift l^infällig. 2(1^ läoubef lirucfte, ^atte ber Äongrefe
nod^ ni^t ftattgefunben. SSgl. Soube'f, S. 96.
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bef I)ttt üov iljm vorauö, ba^ er aud; bie bcn fo^ialbemot'ratifd^en

2lrbeiterfefretariQten uenöanbten ©ebilbe in ^entfdjlanb berüdfid^tigt, unb
iior aUem, ba^ er nid;t aüeö blo^ burd) bie 53riUe beö «Sosialiften fielet.

^alenfce. 3''''i"5 53oefe.

Sd^arijner, Dr. 9iobctt, ^rioatbojent : 2)a§ STarifroefen in ber ^^er|onen=

beförberung ber trangojeanif^en 2)ampf[d)iffa^rt. (3JoIf§rairtfd;aftI.

3lb^anblungen ber babifd;en öod;[d;u(en, S3b. VII, i^eft 2.) üavU'-

rufie 1904, @. !öraunfd;e i>fbud;bruderei. 8^. 174 <B.

©reue, Dr. !ü}il^el«t: <See[d;iffaI)rtsfubDentionen ber ©egenroart. ^am=
bürg 1903, 2. ^Jriebridjfen & 6o. 8". 123 ©.

9)lurfcn, Dr. eridj: 2)ie ©runblagen ber ©eefc^iffa^rt. 93erlin 1904,
9JiittIer & ©ot)n. 8 ». 101 ©.

2)ie SIrbeit uon ©d)ad;ner entl^ält auf ben erften 30 Seiten Unter^

fudjungen über bie ^onjunftur in ber ^erfonenbeförberung gur ©ee, im
^auptteil löirb bie ?3-rage nad; ben Selbftfoften unb 3::arifen ber ^]>er[onen^

beförberung erörtert. ®ie ^onjunftur ber trango^eQnifdjen 2{ugn)anberer=

beförberung l)ängt auf§ engfte jufammen mit ben rairtfd^aftlidjen Äon-
junfturen in ber §eimat unb im Sanbe , in ba'o bie älusmanberung fic^

ridjtet. 3ßa§ bie ©elbftfoften ber großen Djeanbampfer betrifft, fo märe

eine Hnterfud;ung Ijierüber von großer S3ebeutung, roenn es i()r gelänge,

betaißierte 2tngaben beijubringen, S3ebauerlid;ermeife ift ©d^ad^nerg

3}laterial red;t lüdenl^oft, tro^bem er im SSorroort erroäfjnt, ba^ if)m

fold^eg Don ber S)ire!tion be§ 5Rorbbeutfc^en SIoi;b unb ber ^amburg=
Stmerifalinie gur 3serfügung geftellt fei. ®ie einzigen roertüoUen 2{n=

gaben finb, ba^ bie Stotalfoften einer fed^§tägigen ^eife ber „2)eutfci^=

lanb" oon Hamburg nad^ dUm f)oxt 212 000 dJlt ober für ben iag
35 400 Wd. betragen, ebenfo bie Stngaben über bie ©elbftfoften beö

englifd;en Kämpfers ^oernia, bie 85 000 9Jif. ober 11082 Wil per STag

betrugen. S)ie „3)eutfcl^Ianb" t)atte 14, bie „l^nernia" 6,9 miU. Wl
gefoftet. @g ift ein red^nerifd;er ©d;ni^er, menn ©d^ad^ner weiter bie

3in€quote für „®eutfd^Ianb" bei 12 3)oppeIreifen im ^al)ve unb
4^/4^/0 SSerginfung gu 5,1 + 12,2 ^/o ber (Sinna{)men oeranfdjlägt; bie=

felben belaufen fid^ oiehneljr auf nur 13,2 "/o. g^efjlerfjaft ift aud) bie

meitere 9fled;nung: SBenn, roie ©d^ad;ner augfü^rt, in 6 ^aljren -'7 ber

Soften abgefd;rieben merben muffen, fo beträgt bie ^afjresabfd^reibung

nic^t 1 SOiiaion, fonbern 666666^/3 Wd. 3)ie Saf)re§abfd;reibung ift

bann nid^t 19,7, fonbern ebenfalls nur IS'^lo. S)ie Eingabe, ba^ bie

Soften für to^le 33 "/o, bie für ^^rooiant 7 *^ ber gefamten ©elbft=

foften betragen, ift leiber nid^t näf^er belegt. S)ie Soften ber ^o^Ien

muffen bod; mit ben greifen oariieren. 2ll§ nidjt fel;r brau(^bar mu^
aud^ bie oon ©djad;ner angefül^rte ^oftenbered^nung für ©djiffe ber oft=

afiatifd^en Sinie angefe^en merben. ^-alfd; ift: „^o{;Ienbebarf fteigert

fic^ mit bem Quabrat ber ©efdjroinbigfeit". ^n ber 2lnmerfung (©.41)
ift rid;tig zitiert, ba§ ber Äo f)Ientierbraud; bei juneljmenber ©cfd^rainbigfeit

über 20 knoten mit etroag mel)r aH bem 6 u b u g ber @efd;minbig=

feiten junimmt. 2Bo §at e§ ©d;ad;ner ^er, ba^ bei ben ©ifenbaf^nen 75 '^!o
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ber ©elBftfofteu fefte, unueränberlid^e unb nur 25 "^/c oeränber(irf;e feien,

von ben erfteren roieberum ^'3 auf 3?er.^infung unb 2;ilgung be§ 2(nlage-

fapitatg entfallen ? Satfäd;lid^ finb boc^ bie 35er(;ältniffe bei jeber Smie
»erfd^ieben. %üx bie @efttint()eit ber preufiifd^en @ifenba(;nen beträgt iu'r*

jinfung unb 2;ilgung nid^t 50 ^10 ber ©elbftfoften, fonbern gmv^ erfjeblicf)

roeniger. 9ied;t intereffant finb ftellenrceife bie 2lu§füf)rungen <5djac^ner§

über bag ^onfurren^moment (©. 101—133) unb bie ©uboentionen

(©. 133 ff.). Unforreft ift ber (©.145) jitierte 2tu§fprud; uon Saßin,

ba^ 25 ^notenbompfer 74 000 unb fold;e üon 26 knoten 100 000 ^ferbe=

ftärfen erforberten. S)ie§ würben fie nur in bem %alie, raenn fie boppelt,

bej. breimal fo grof5 roären n)ie bie „2)eutfd;(anb" mit il^ren 1(3 500 9ieg.=

Xon§ unb 37 000 (?) ^ferbeftärfen. S3ei ber glei d;en @rö|3e liefen

fid^ mit ben angegebenen 5)Sferbeftär!en ca. 28—29, refp. 32 i^noten er=

fielen. 3^"^ ©d)tuf5 »erbraud^t ©c^ad;ner mel;rere Seiten, um au§=

einanber.^ufeljen , ba§ ber Staatsbetrieb für bie überfeeifd^e ©ampffd^iff*

fal^rt nid^t angebrad;t fei, bagegen ift er für SBeitergeroät^rung ber ©ub-
»entionen unb erflärt bie beftetjenben grofien 2)ampfergefeflfd;aften für

nationalroirfenbe ^nftitute, bie für 3)eutfd^Ianb eine reid^e Grnierblquelle

böten.

S)a§ S^l^ema ber ©uboentionen bet^anbelt aud^ ©reue, nur baf? er

bebeutenb auSfüt^rlidjer oI§ ©d;ad^ner bie fiiftorifd^ -- politifdje ©eite bar=

fteÜt. 2(ud^ ©reue ift 2(nl)änger ber ©uboentionen unb roeift bie 93e=

fürdjtung ab, ba^ biefelben auf bie 2)auer eine ungefunbe c^onfurren,^

ber 2BeItfd;iffa^rt er^^^eugen fönnten. @r [)ält bie Silbung beei 9)torgan=

trufteS für fe§r bebenflid), rcenn er aud^ uotteg 3>ertrauen ,ui ber 'J^atlraft

unb ©nergie ber 2eitcr ber großen beutfd;en S)ampferunternef)mungen I)at.

2Ba<5 enblid^ bie 2trbeit non 2)turfen über bie ©runblagen ber

©eefd^iffa()rt anlangt, fo ift fie eine gan5 üor3ÜgIid;c I;iftorifd;=üfonomifd^e

©tubie. 3)iurfen ift beftrebt, gegenüber ben oielfad^en Überfdjäl^ungen

ber 33ebeutung be§ ©eeüerfet)r§ eine norfid^tig abioägenbe Haltung ju

beraa^ren. ^nSbefonbere fe^t 9Jiurfen bie t)oItgroirtfc^aft(id)e 5^ebeutung

ber ©c^neHbampfer nidit tjod; an. Würfen betont ;\um ©djluffe, ba^ e§

fe!^r barauf anfomme, in fritifd;en ^^i^ß'^ ^ie g^reitieit beg 9}ieere!g gegen

feinblid^e ©törenfriebe ,^u beljaupten.

33erlin. (Sari 33anob.
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— h\^ 2lnfang ^m\ 1904 —

1, 2*nirf)ad)eu amtHd)en (iJjaraftcv^ («taatctt uui) Selöft«

©totittif bc8 2)c«tftl)cn 9tetc^8. 53eQrbeitet im «^aiferl. ©tatift. 2tmt.

53erlin 1904, ^uttfammer c^' yjfü^lbredjt. 4".

m. 164. ©treiB unb aiu^fperrungen im 9af)re 1903. 98 ©.;

I, 59 ©.; II, 203 ©.

äöcItou&ftcaunQ in ®t. Soui8 1904. 2)ie Slrbeiteroerfic^erung be§

SDeutfdjen 9leidj§. ^atcüog unb güfjrer. 8". 3(3 ©.

Scilfobcn jur ^IrbcitcrtJerftd^erung bc8 ^cutjt^en 9ictc^8. 9?eu 3ufammen=

gefteßt für bie SBeltaugfteaung in ©t. Soui§ 1904. 8
o. 34 ©.
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be§ ?Reid;§ = 33er[id^erung§amtg bargefteüt für bie äBeltau^fteUung in

©t. 2out§ 1904. 8°.

^eft 1. ^rof. Dr. 2. Safe: ©ntfte^ung unb fogiale 33ebeutung.

32 ©.
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Dr. %. 3al)n. 8^ 274 ©.

^enffd;rift über bie S^euorbnung be§ ^JlünäöJcfcnS bc8 ^cutfd) =

Oftafrifanild^cn Sdju^gcbicteS. 95 ©.

Mitteilungen über bie äßurmfranf^eit (Ankylostomiasis) , i^re 9>er=
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(dlad) tten 2Iften beg tönigl. ^I^reufeifc^en 93tinifterium§ für ^anbel

unb ©eroerbe.) 6". 27 ©.

©ommlung amtli^et JBeröffcntlid^ungcn au§ bem 3leid;§= unb ©taat§=

an^eiger. Berlin 1903, S. §er)mann§ 3SerIag. 8 ^.
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(
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Bulletin of the Bureau of Labor. Washington 1904. 8".

No. 51, March 1904: Course of Wholesale Prices, 1890—
1903. Union Movement Among Goal Miners. ©. 219—484.

Twelfth Census of the United States. Talien in the year 1900.

William R. Merriam, director. Washington 1903, United States

Census Office. 4*^. 13 vol.
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Twentieth Auuual Report of tlie Bureau of Labor Statistics for the

year ended September 30, 1902. New York 1903, State

Department of Labor. 8". VIII u. I—IV u. 1172 @.

Cabinet Imperial Bureau de la Statisti(£ue (xenerale.

Kesumo Statistique de l'Empire du Japou 18. annee 1904.
8". IGJ (S.
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XXIII, 2. Seüölferunggtüed;[el, (ärtranfungen, Slteteorologifd^e unb
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^al)x 1903. XXX. ^alirgang. 33reglau 1904, 33re§Iauer ©e--

no|fenfc^aft§=2)ruc!erei. 8 ". 166 ©.
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1. 2(pril 1897 bi§ 31. mät^ 1900. ^m Stuftrage ber ©tabt=
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2. 3)rucffacI)Ctt Don 9(rl6ett^ttad)h)cifcn , ©ettoffcnfdiafteit
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^anbc(6s, (SetocrBes, C>ftnbH»crfev* w. Öttnbtoirtfdjaft^fttmmcrtt

;

©etoerfDcrctnen; ftttberen ^JlrBett^tJcrtretuitgeit; ©eft^äftöbericlitc

uott gemctttttiiiJtgctt ^«ftitutett uni> ßrtoerBögcfcUfdjrtftctt.
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Nr. 8. The Negro Church. A social study. Made under
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^ifd^erS ^cititfjtift für ^^ro^-ig unb ©efe^gebung ber iserroaltung, ^r§g.
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grap^ifd^eö ^nftitut für S^erfid^erunggroifjenfd^aft. 109 ©.

Sdjuüe, 5llot)8: ®ie ?^ugger in fRom 1495—1523. mit ©tubien jur
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Stier • Somlo, t^ri^: 2)er »erroaltunggred^tUd^e ©d^u^ be§ Sürger= unb
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IV u. 192 ©.

©ttlflcbauer, ©btuarb : @ö^ Ärofft, bie @ef(|ic§te einer ^ugenb. Berlin,

91. Song. 410 ©.

Stricbcr, ^acob: S^iv ©enefi§ beg niobernen Kapitalismus. Seipjig 1904,
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2()ompjon, aSßiÖiam: Unterfud^ung über bie ©runbfä^e ber für ba§

menfd^Iid^e ©lud bienlic^ften Söerteilung be§ Sfteid^tumS. 11. Berlin
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meinoerftänblid^ bargefteßt. Serltn 1904, '^xan^ isaljlen. 99 ©.
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Unfcr Scitf^nftcnwcjcn unb bie beutfd^e ®ctftc8!ultur. ©ifenad^ unb

Seipjig, Xl^üringifd^e 33er(agSanftolt. 24 ©.

JBerlepj^, %v\ix. ö.: S)a§ KoalitionSred^t ber 2lrbeiter. (©onberabbrud
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33ü^lcr, 5W.: 3"^^ grage ber oolfgroirtfd^aftlid^en unb - red^tUd^en Kon=

fequenjen be§ mobernen ^nbuftrialiämuS in ber ©d^roeig. (©onber=

abbrucf auS ben „©c^raeig. blättern für 3SoIf§n)irtfd^aft§= unb

©osialpolitif" XI, 1903.) Sern, ©djeiblin, ©pring & 6o. 8". 32©.

Sanbmann, ^.: 3)ie auSroärtigen ^Kapitalanlagen auS bem Serner

©taatSfdja^ im 18. ^af)rl)unbert. @ine fmanj^iftorifd^e ©tubie.

(©onberabbrud auS bem „^al^rbud; für fd^raeijerifd^e ©efd^id^te"

XXVIII, 1903.) ,Süric^ 1903, ^äfi & Seer. 8 «. VI u. 221 @.
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2)ie Serlin =3cffs"ei^ ©d^nellfafirt^Derfucl^e ©. 1. — SJoIBroirtfc^aftlid^e

^'orberung nac^ S3erOi(Ugung be§ 3Serfef)r§ @. 2. — Sie biäl^erigen ^rojefte

berücfftc^tigen bie ^eguemücf)feit ber oberen ^efjntaufenb , nicfit bte allgemeine

Sage ©. 3. — ©ie üon ben 2'ed)nifern oevlangte 2:renniing von &ütex^ unb

^erfonenoerfe^r, gorberung befonberer Sc^neßsugünien Dolförotrtfc^aftlid^

un5uläfftg @. 6. — 2)ie Komponenten, auä benen ber Äraftbebarf ftd^

äufammenfe^t ©. 7. — Ser SrfineUDerfel^r [tel^t unb fällt mit ber ^^''^S^, ob

eä gelingt, ben 5rocf)tDerfef)r mit ber gleichen ©efcbminbtgfeit, auf ben gleichen

Sinien ju beroerfftelligen <B. 14. — Sie biSberigen Seiftungen ber ©ifonba^nen

©. 15. — 2)er Äraftbebarf für [angfamen unb fc{)nellen SJerfe^r ®. 17. —
©eringfügigfeit be€ 2)Je^ibetrageä ber Äoften bei fd^neUer Söeförberung ©. 19.

— 3]orteiIe: enorme (Sr[}ij[)ung ber Seiftungsfiitjigfeit ber oor^anbenen (Sifen=

bol^nen 6. 27. — SCarifreform nur möglirf) bei Ginfü^rung beö ©d^nelloerfel^rg

©. 30.

SBir ftef)eii im 3etcf;en be§ 33er!e{)r§. a]erfef)rgbe[rfj(eunigiing,

Sl^Qrifreform für ^^er[onen= unb ©ütertarife erregen überall ha§>

i^ö^'ik Sntereffe; ^n^^^efonbere roaren e^ bie neueften 3]erfud;§faf)rten

auf ber 9Jiilitäreifenbal)n 53erüu =
,

Soffen, (September bi» 9toDember

il903, raetc^e adentl^alben mit ber gefpaimteften Sdifmerffomfeit r)er=

folgt rourben, unb bieg um fo md)x, a(g babei in ber äBirfüd;feit

l®ef($roinbig!eiten erreidjt mürben (big gu 21* i km per ©tunbe), bie

Iman üort)er für märrf^euljaft tjalten !onnte. (Srft bie Serlin-'3offener

5c^ne(IfQt)rten gemäi)rten bie 9JiögUd;!eit, über bie proftifc^e ®urd;=

i^rbarfeit be§ (Sd)nellüerfe()rg auf foliber S3afig ,^u bigfutieren.

yrüf)er mar man (ebig(i(|i auf tl)eoretifd)e italfutationen angeroiefen,

iu§te bejüglic^ beg Ä'raftbebarfg fid) an g^ormetn l)alten, bie

3af)r6uc() XXVIII 4, t)rlg. ö. Sc^moüer. 1
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aaertiiniv5 nud) auf empirifdjem 2ßege, ober bei üie( geringeren

CsJeidjiuinbigfciteii geiuonncn roaren, unb bie öeötjalb uon allen üor=

fid)tigen 2:ed;nifern ai^ nnsureid)enb unb felbft unsuläffig ange=

fe()cn iinirbcn, fobatb bic ©iSfuffion fid) um t)obe Csiefdjuiiubigfeiten

brcljte. 3lud; Ijeute nod) ioirb betont, baf? man, um abfolut fidjer

üorget)en gn fönnen, längere ®aneroerfud)e mit ©d)netlfa[)rten vor--

nel)men müfete. 9l(Iein baSjenige, ma§> bereits praftifd), auf empi=

rifdjcm äBege feftgefteUt ift, genügt bod), um ber ^rage nad; ber

©urdjfütjrbarfeit unb Sientabilität be§ (5d)neIIr)erfel)r§ nä()er ju

treten, gunml bie bemnäd)ft in 9tuefid)t genonunenen ©auerüerfud^e

in ber ^auptfad^e feftäufteUen ()aben, miemeit burd) nod; ^\m&

mäBigeren ^au (3. S. oorn äugefd)ärfte gorm ber 3Bagen) ber

^raftbebarf tjerabgefet^t roerben fann. 33ebauerüd)ermeife ift ber

einget)enbe le'^te 33erid)t ber ©tubiengefellfd;aft für eleftrifdje ©c^neÜ^

bal)nen etnia§ fpät (31nfang ^uni) erfd^ienen, ootte fed;g SJionate

nad) 3lbf($tuB ber (e^tjäljrigen iBcrfud)§fat)rten, bürfte aber nic^t5=

beftoraeniger ba§ ^ntereffe beim ^ublifum neu anfad;en unb bieS

um fo mel)r, aU jum ©d^Iuffe ein 9Ut§jug an§ bem ©ntrourf für

eine e(e!rifd;e ©djnettbalju 33er(in- Hamburg für 63efd)unnbigfeiten

oon 160—200 km in ber ©tunbe beigefügt ift. 3(IIerbing§ mirb

biefer (Sntwurf bem ^ublifum eine fdjwere ©nttänfdjung bereiten:

ni^t eine ^ßerbidignng, fonbern eine (£rt;öt)ung be§ gegeniuärtigen

^erfonentarifö ift in 9luÄfid;t genommen. ®er gal^rpreiiS für einen

©i^plati S^erlin-^amburg für bie einfadie gat)rt ift §n 15 Wt aw-

gefe^t, raäbrenb gegenmärtig für bie IL illaffe baS t)albc Dtetour»

biüet bIo& 13,05 mi foftet, in ber III. klaffe gar nur 8,70 mi
£)h unter foldjen Umftänben bie *Qoffnung auf eine ftar!e ^^erfe()r§'

Sunatjme nic^t gar gu optimiftifd) ift, ftet)t baljin. ^ebenfaßS finb

bei einer 3Serteuerung be§ g^a()rpreifeS faum 33ergleidje nad) Wia^--

gabe ber a^erfebr^junabme beim Übergang 00m geinötjulic^en ^'oft=

üerfetjr jum ©ifenbabnoerfetjr guläffig. damals ift allerbing§ ber

ä^erfe^r um ba§ 30—4ofadje geftiegen, allein nmn bead)te, ba^ ber

^:poftfutfd)entarif bod^ nur für bie L Jllaffe ber ©ifenbalju erljoben,

bie II. unb III. klaffe jebod) eine ©rmäBigung biefeS ^oftfutfd^en^

tarifs um etwa bie ^älfte bot.

Seiber finb auc^ anbere uotfämirtfdjaftlid; wichtige «Olomente in

ben neueren tec^nif^en ©d;riften üiet su üiel in ben ^intergrunb

gebrängt. ©§ märe auf§ bringenbfte jn münfcben, baf^ ber !Sed)nifor

fic^ mel^r üolfSroirtfdjaftlidje (Sd)ulung aneignete, iliiemanb anbere

aU ber ^ed^nifer märe berufen, in einer ganjen 9leil)e üolf^^roirt^
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fd;aftti(^ roid^tiger S^ragen ^Iarl)eit 511 fdjaffeii. 53t§f)er ift ha§> oiel

§u rocnig t3efc^ef)en. Man ift fid; üielfod; noc^ beffen nid^t betöu§t,

ha^ üoIfSroirtfd^aftUi^e ^oftulote auä) praftifd;, j. 33. für bie gan§e

lyrage ber ^tentabilität iiiib tüirtf($aftl'id;en S)urd^füf)rbarfeit, ünn

ber einfd;neibenbften 33ebeutung finb. SDie Hauptfrage, in ber

^oIf§n)irtfd;aft unb S^ed^nif aufeinanber ftofeen, ift

neben ber ^rage nad) ber ^öije beg Starifg bie nad)

bein 3 Joe de be§ ©c^ne(lüerfe()r§.

Silljer ift oon S^edjnifern roie uon ber 2:^age§preffe einzig unb

allein Ijeroorgeljoben lüorben, e§ fäme barauf an, bie ^^erbinbung

^roif d)en ben großen (Stäbten ju uerbeffern, bamit §. S3.

ber Hamburger Sanfter ober @ro§faufmann früf) morgen» in ^am--

bürg in feinem ©efdjäft ^Verfügungen treffen föunte, um nad) bem

^rüt)ftüd nad; 33erlin ju fat)ren, auf ber 33örfe gu erfd)einen unb naä)--

mittag^ ober abenb«? nad^ bem S^ljeater roieber nad) Höttit)urg 5urüd=

fommen gu fönnen. 31llenfall§ ift nod^ barauf oeriüiefen lüorben, bafe

ey tüidjtig märe, luenn ber üon be-j Xag,e§ 2trbeit ermübete Wefdjäftg-

mann im ©ommer abenbio au^ ber ^eifeen, ounfterfültten ältmofpbäre

ber Orofeftabt IjinauS an bie !üt)Ie Dftfee ober in§ ©ebirge fönnte,

um am folgenbcn 9)iorgen neu geftärft in ben Grübet ber 2i*ettftabt

jurüdjueitin. 3Jiit anberen SBorten, bie (anbtäufige 3lnfid^t ift, bafe

ber © dj n e Ho er fef)r bem ©efc^äft unb ber ©rtjolung
ber oberen 3efj 11 1 au fenb, bem SuruS bienen foU, bie

Sdjuetlgiige foüen otjne 3tufentlja(t giuifd^en ©ro^ftäbten unb faf()io=

nabeln Sabeorten oerfetiren.

2Bir motten bier üon einem ganj anberen ©efid;t§punfte an§^

gelten: bem atigemein oolfsmirtfdjaftlidjen. So t)od) man ba!o ®e=

fd)äfteintereffe be§ (iirofsfaufmannS unb ©rofeiubuftrietten, ba§ Qv^

bo(ungl= unb Suru^bebürfni^3 ber oberen 3^^)>itaufenb einfdjäljien

mag — mir tonnen unmögtidj jugeben, ba^ um biefer ^jntereffen

iintten allein ber 33au oon befonberen teuren (Sifenbatjnen für ben

3(^netlüerfet)r jraedmäf^ig luäre ober gar eine 9ieformteiftung bar--

fteltte. &§> ift aber and) praftifd) oöltig ou§fid;t§toio, barauf

irgenbraeld^e Hoffnungen ju bauen: biefem SebürfniS fönnen einige

luenige, jraifc^en bie bi§t)erigeu ^üQe eingelegten, nod) etioaio

fd;ne[Iere ^\\qc t)on oietleidjt 10<>— 120 km ©efd^roinbigfeit in ber

Stunbe ©enüge leiften; plant bod; bereits bie preufiifdje (£ifenbat)n=

oerioattung eine berartige 3"ßU6i^'^^inbung für bie Strede 33erlin=

ivötn. ©oE für bie gefamte ^soIfSroirtfdjaft etma§ geroonnen roerben,

fett ber Sdjneübetrieb babei rentieren, fo fommt e§ barauf an.
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nid^t nur bie ©rofeftäbte unb faftjionabeln iöabeorte mit n^ofeen

©efdjiüinbigfeiten , unter Überfprinöung oller S^ifcljenftationen ju

erreid^en, fonbern e§ ift üon roefentlicfifter 33cbeutunn, bafe bei einer

um minbeften§ ha^i doppelte bi§ 5)reifadje gefteic^erten föefdjtuinbig-

feit nid)t nur ()äufige 3"flfof9ß ftattfinbet, minbeftenso etwa alle

t)Qlbe ©tunbe ober alle 20 3)Jinuten, fonbern and) möglid)[t üiele

Heine Stationen berüt^rt werben ! 9Jid)t nur für ben fleinen Mann,

and) für ben gefamten ajiittelftanb fommt e^> feljr barauf nn, bafe

üeinc, Ijeute abgelegene Sanborte unS jeitlic^ nät)er rüden, in benen

man fid) oon be§ ^^ageS (Sorgen unb 9}Jüf)en erl)oIen fann, in benen

man billig leben fann; oolf^ioirtfc^aftlid; au^fdjlaggebenb ift, bafe

haSi Sanb bequem, billig unb fdinett erreid)t wirb. 9htr unter

biefer Sebingung fann eine energifd^e 3nan9i^iff«öt)me unb raenigftenS

teitroeife Söfung ber äöoljnunggfrage in bie $Bege geleitet werben,

benn bie j^läc^e, über bie fic^ ber ©roMtäbter ausbreiten fann, raädjft

im Duabrat ber ©ef^roinbigfeit , mit ber er auiS ber ©ro^tabt

t)erau» fann; bei boppelter bejn). oerbreifad^ter unb ueroierfac^ter

©ef^TOinbigfeit ftef)t if)m bie oierfad^e, neunfache, fed^ge^nfac^e g^läd^e

in ben ^ßororten unb angrengenben Sanbgemeinben jur 3Serfügung.

9^ur auf biefe 2trt fann einem weiteren ftarfen 3tnraac^fen ber

ftäbtifc^en ©runbrente unb bamit ber fteigenben 2Bof)nung§not oor-

gebeugt werben.

@§ fragt fid^ nun, ob ber Sd^nellüerfel;r biefe Sebingungen:

ijäufige 3ugfolge, 5tnfa^ren möglidjft oieler fleiner Stationen

erfüllen fann, ob er babei, für bie gleid)e ililometerleiftung (^^er--

fonen= be^w. ©ütertonnenfilometer), nic^t bebeutenb f)öl)ere 21uf=

wenbungen erforbert. 2^ut er ba§, fo wirft er fortfd;rittSl;emmenb.

®enn nur ber ^^ortfdjritt fann com oolfgwirtfdjafttid;en Stanbpunft

als wirflid^er ^ortfc^ritt begrübt werben, ber bewirft, ba^ berfelbe

praftifdje ©ffeft mit oerringertem, nidjt mit oergrö^ertem StrbeitS*

aufwanb oollbrac^t wirb! @ine §weite, fef)r wid^tige ?Vrage ift, ob

ber Sd;nettoerfe(jr mittelft ©ampflofomotioen ober mittelft ©feftrijität

bewirft werben foQ, unb ob er babei in ba§ befte^enbe 3Serfel)rS=

fx)ftem eingegliebert werben fann, ober ob eine Sieoolutionierung

be§ bisf)erigen St)ftem§, ein oottftänbig neues 3Serfef)rSfijftem auf

ben ^la^ ju treten (jat.

9)lan fonn einwenben, bafe eS oerfrüf)t ift, über bie uolfS»

wirtfc^aftlidje Seite beS Sc^nelIbal)nücrfef)rS ju reben in einem.

9}coment, in bem eS nod^ feine ©rfaljrungen über bie Äoftenfrage

bei 2)auerfa^rten gibt. $ßöllig einwanbfreie 3iefultate wirb man
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gerate erft ijaben, roeim eine gange gro^e, ftarf befafirene ©ifenbaljn^

ftretfe, 5. S. S3erlin = Hamburg ober bod^ loenigfteng bie ©trecfc

Ser(in=^ot§bQm für ben ©d^nellüerfeljr eingerid;tet ift. 2Bcnn man
ober ein Unternel)men nid;t ri^fieren TOoUte ans? bem ©rnnbe, roeit

bie 9ientabilität nidjt abfolut nad^tuei^bar ift, fo fäme überfiaupt

nie ein Unternetjmen guftanbe. ^n ber %at ift bereits bai§, roaS

roir h\§> l)ente von ber ted^nifd^en ©ad^tage roiffen, an§reid;enb, nm
geroiffe 2lnt)a(t§pnnfte in ber 5!oftenfrage gu geben, bie, mögen fie

auc^ in ©injelljetten von ber fpäteren pra!tifc^en @rfaf)rnng forrigiert

raerben, bod) bie roirtfd^aftlid^e 9)?ög(id^feit geroät)r(eiften ; bie n)irt=

fd;aftUd^e f^rage fd^roebt burd)au§ nid^t me^r in ber Saft, raie bies

bie ^effimiften, felbft unter ben S^ed^nifern, betjanpten.

@ine gerabegn funbamentale g^rage ift raeiter, ob berSd^neU^
t)erfet)r fid^ auf ben biSfier befteljenben Salinen ein=^

rid)ten läfet, ober ob noüftänbig neue 6ifenbal;nen
gebaut werben muffen. ^ed;nifd^ ift biefe g^rage foroeit ge=

!lärt, bafe ein Umbau ber beftel)enben ©ifenba^nen fid; ba, n)o

nic^t ju fdjarfe Jluroen üorfommen, mit nid^t alljugroJBen J^often

beroerfftedigen läBt, bofe j. 33. bie für bie l^eutigen ^au])thal)nen

gebräud)lid)en 41 kg pro 5Jkter roiegenben ©d^ienen oöllig an§i''

reidjen, fofern man nur nod) biefe ©djienen beffer befeftigt, bie

2lnäat)[ ber ©d^roeüen oergröfeert, ©teinfdjotterfd^üttung für ben

S3al)nbamm anroenbet (roaS anä) l)eute bei ftarf befaljrenen ©treden

uielfad; gefd;iel)t), allenfalls in ben J^uruen ober fonft bei fd;nell

unb ftar! befatjrenen ©treden Seitfd^ienen einlegt. Siid^tSbeftoroeniger

wirb üon 3:^ed^nifern überall, fo auä) in bem neueften 23erid)t ber

©tubiengefellfd;aft, ber ©tanbpunft oertreten, man müfete für ben

©d()neliüerfel)r üoüftänbig neue 33a^nen bauen! Segrünbet tüirb

biefer ©tanbpunft bamit, bafe e§ gerabeju unmöglidj fei, auf ben

beftel)enben 33at)nen bei ber großen Slngalil ber mit oerfd^iebenen

©efd^Tüinbigfeiten oerfefirenben 3üge, inSbefonbere ber langfam

fa()renben j^rad^tjüge, and; noc^ mit ei:tra eingelegten ^no^en oon

120— l(io km ©tunbengefcfiroinbigfeit burd;jufommen. ^affierten

bod^ fd)on je^t bie ^auptunfäüe auf ben @ifenbal;nen gerabe beim

Übert)olen langfam fal)renber >^\\Qe huxä) fc^nell fafjrenbe. 33ei felir

großen ©efdjiuinbigfeiten feien jubem bie ©ignale fdjioer ju er*

fennen, namentlid^ bei ©d^neegeftöber ober Siebet. S^atfäd^lid^

f a n n ber e l e f t r i f c^ e 53 e t r i e b nur bann n 9hi | e n fein,

roenn gleid^ fd^netl fat)renbc 3üge in gleid^en .S^^t"
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abftänbcn au feiiinnbcr folöcu, erftenS ber Sidjerljeit be&

^etriebc^ megcn uub jweitenS, um bie ilrafteutuaf)me an§> ben

©leftvi^ität^Jiucrfeu ßlcidjmnfein ju mad^en. 'iki ju ftarf luec^feluber

i^rnfteutnaljinc luürbcu bie eleftnfd;eu 3ß"traten uidjt rationett ar^

beiten fönucu.

®ie ^yrage, ob eS beun nidjt iiiöglid^ fei, and) bie 3^rad)t5iu]e

mit ben gleichen Ijotjen ©efdjiüinbigfeiten ju beförberu, in g(eid)=

mäßigen 3lbftänben unb B^itinterüatten, rairb oon atten Sedjnifern

ftrüt abgelel^nt mit einer boppelten 33egrünbung : ha'^ bie§ erften^

oiel gu teuer mürbe, weil e§ einen oiet ju großen ^raftbebarf erfor=

berte, jmeitenS aber fei banad^ gar fein 33ebarf üorl)anben. 9iur

für bie 9Jienf(^en fei e§ oon ^ebeutung, möglid)ft fd;nen üon einem

Ort jum anberen ju fommen. £)h bagegen ©ütcr für bie ©trede

c^amburg = Berlin 24 ober nur 2 ©tunben gebraud;ten, fei abfohlt

belanglos.

@l ift etmaS üermunberlic^ , bafe bei att' bem ungeljeuern

Sc^arffinn, ber oon S'ei^nüern angemanbt ift, um bie genaueften

gormein für ben Jlraftbebarf ber eifenbat)njüge bei roec^felnben

©efd^ioinbigfeiten aufäufinben, bie ^Komponenten flargulegen, au§r

benen berfelbe fic^ jufammenfe^t, niemanb bar an gebadet

()at, ba§ ®ogmo oon ber ^oftfpietigfeit ber ?yrad;t =

beförberung bei ()oi)en ©efdjioinb ig feiten genauer §u

prüfen, flarju legen, um mieoiel benn eine foldje 53 e--

fijrberung foftf pietiger toürbe. 9Jtan fottte boc^ meinen^

baB, loenn man jur gorberung gans neuer foftfpieliger 33af)nantagen

für ben ©d)nettoerfet)r fd;reitet, oortjer erft genau feftgcfteüt werben

mü^te, ba^ bie ©iffereng in hen Soften ber g^rad^tbeförberung Ui

()ot)en @efd;iüinbigfeiten fo groB ift, 't)a^ bagegen bie a^ersinfunj^

unb Unterl)a(tung ber fo foftfpieligen neuen, ertra für ben (Sd;nett=

oerfel;r eingerid;teten Safjnünien bie geringere 9iotte fpiett. ©^

lüirb ooüftänbig ignoriert, bafe bie Sientabilität ber befteljenben

Sa(;nen aufg ernftlic^fte gefä^rbet mürbe, fobatb biefelben ben gangen

5ernoerfe{)r an befonberS bagu gebaute 33af)nen abgeben müfeten,

^er gigfu^ barf gar nidjt, bei ©träfe ber oöHigen
3errüttung be^ ©taat§bubget§, bie 5longeffion für

eine gröjsere Slngal)! oon mit feinen eigenen 33a
()
neu

parallel laufen ben prioaten ©d)ne ( Ibalinlinien er==

teilen!

Um Ijier gur ^larljeit gu gelangen, nuife man fid; gunäd)ft oer^

gegenmärtigen , au§ v)dä)m Komponenten fid; ber JKraftbebarf bei
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einem S^iQC sujammeufe^t, raie fid^ berfelbe bei öerfd^iebenen @e=

fd^iuinbigfeiten änbert. @g fommen brei 6i§ t)ier Womente in

Setrad^t.

1. 2)er ^iottiüiberftanb, b. I;. berjenige Sßiberftanb, ber jn über^

roinben ift, um bie g^ortberoegung eines SnQt§> auf ben ©d)ienen ju

ermög(i(^en. ©iefer 2Biberftanb nimmt gu proportional mit ber

©efc^minbigfeit. @r beträgt nacl; au§> ber ©mpirie geroonnenen

?^ormeIn 3,30— 1/i kg per Dceterfefunbe unb Son 3»9tieroidjt bei

abgefeberten ^erfonen^ unb ©üterroagen, bagegen ca. 3,8 kg per

^on, 'D}Jeter unb ©efunbe bei hin nidjt abgefeberten 9)caffen ber

:^ofomotioen unb be§ 2:^enber§. ®a§ (jei^t a(fo: um einen ab-

gefeberten Sßagen üon 10 S^ong @en)id;t mit 1 m ©efc^tinnbigfeit

üoriüärtS 3u bringen, finb (3,3— 1,0) X 10 = 10—33 5lilogramm=

meter 5lraft erforberlic^ , alfo biejenige Jlraft, bie genügt, um
16 — 33 kg in einer ©ehmbe 1 m £)od; gu t)eben. 2)iefe Äraft

beträgt alfo ^^^75

—

^^'75 ^sferbeftärfen (unter einer 9Jtafd)inenpferbe=

ftärfe oerfteljt man befanntlid; biejenige ^raft, bie erforberlid) ift,

um 75 kg in einer (Sefunbe 1 m f)0(j^ gu l)eben). ^ei 10 m @e=

fd^iüinbigfeit in ber Sefunbe mürbe ber 9ioümiberftanb eineS 10 %on§>

fd;roeren 3Bagen§ betragen 10.10.1,0-3,8 = lOo—380 kg beg.

= 160/^, ^ 22/15 ^ferbeftärfen. 3n gleii^er 2Beife erforberte eine

Sofomotioe üon 50 'Xon§i ©eroic^t gur Überrainbung beS 9io(In)iber=

ftanbeS bei 1 m ©efc^minbigfeit 50.3,8 = 100, bei lo m @e^

fc^roinbigfeit 50 . 10 . 3,8 = 1900 kg = i«""/75 = 25V/3 ^ferbe^

ftärfen. ^anbette e§ fi(^ (ebigüd^ um ben S^ottraiberftanb, fo mü^tc

e§> praftifcö fein, möglid^ft fdineff §u faljren. ©enn ob mir einen

SBagen mit ©c^nedengefc^roinbigfeit bemegten ober mit ber ©emalt

eines DrfanS batjinfaufen liefen, eS märe immer nur bicfetbe ©nergie

jur 3wnid(egung eineS S^onnenfilometerS erforberlid^. 2)a nun aber

bei l)oi)en ©efd)roinbigfeiten ber 23ebarf an menfdjüd;er 3(rbeit per

5^ilometer immer geringer, b. i). immer billiger mirb, fo mürbe auä)

bie fcbiifßfte ^^cförberung bie biQigfte fein. S)ie übrigen in '^etrad^t

fommenben ^Dtomente üeränbern fidj nid;t : bie 3tbnul3ung ber 9iäber,

übert)aupt beS ?^abrparfS unb ber (Sd)ienen ift praftifd) fo giemtid)

bie g(eid)e bei l)o()en unb geringen ©efcbminbigfeiten unb proportional

ber jurüdgelegten ©trede. Slber mir befinben unS auf ber (S'rb=

oberf(äd)e nii^t im luftleeren dlaum, fonbcrn bie atmofpl;ärifd)e Suft

ift ein 5?cebium, baS auf ber ©rboberftäc^e ca. 1,2 kg per iiubifmeter

Toiegt (in 9)tontblancl)öl)e fretlid) nur nod) i)alb fo oiel). Salier ift

oon großer 33ebeutung bie 53erüdfid;tigung beS
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2. ßuftiüiberftanbcg. ®er geniöt)nUd)e a)tenf(^ benft fid^: „2ld^

toQg, £uft ift Suft, Iäd;erlid;er ©ebanfe, bo^ bie Saft einen f)ol)en

3Biberftanb Iciften fönnte." ^Tatfäd^Iid) bilbet ber Suftraiberftanb

auä) bei geringen ©efdiroinbigfeiten von 1—P/2 m per ©efunbe

eine oerfc^iüinbcnbe öröfee, bie naljeju ignoriert raerben fann. Slber

ber Snftiinberftanb roäd;ft im Ouabrat ber ©efd;tinnbigfeit , b. t).

für 10 m @efd;n)inbigfeit ift nid;t bie 1 Ofad)e, fonbern bie loofad^e

^raft onjuiuenben gegenüber ber ilroft, bie erforberüc^ ift, um ben

Suftiüiberftanb bei 1 m @efd;roinbigfeit ju überiuinben, für 40 m bie

1600fad;e, für 50 m bie 250()fad5e! Unb bie ?^ernfd)neClbQt)nen follen

ja grabe mit fold;en©efd)n)inbigfeiten, üon 40, 50, 55 m in ber ©efunbe

batjinfaufen (enlfpr. 144, 180, 200 km in ber ©tunbe). Sie furc^t=

barften Drfane, bie bie mä($tigften Sßalbriefen luie ©trol)f)a(me fniden,

ganje ©täbte raie einen ^omplej: üon ^~artcni)äufern jufammenblafen,

^ahzn nur 30—40 m ©efdjroinbigfeit in ber ©efunbe. 33ei einem

geraötjulid^en ^rad)troagen oon 6 2;on^ @eroid;t, 10 XonS 2abe=

fäf)igfeit unb einer JBorberftäd^e oon 5 qm ift nun ber Suftiüiber-

ftanb fd^on bei 16 km in ber ©tunbe gleich bem ^KoHroiberftanbe,

bei 25 km beträgt er bereite ba§ doppelte, bei 50 km ba§ Ofad^e,

bei 80 km ba§ löfadje! ^ei einer Sofomotiüe üon 94 2^ong

©eroidjt unb 12 qm a^orberflädje ift ber Suftmiberftanb aüerbingö

erft bei 50 km g(eid) bem Jtottiüiberftanbe, bei 80 km gleid; bem

öreifac^en ufra. S)er Suftioiberftanb rid^tet fidj nad) bem Duerfi^nitt

eineg 2ßagen§ bejro. ber 3?orberflä(^e, raötirenb bie 2önge einen fefir

geringen (Sinftufe ()at. 3tu§ biefem ©runbe ift e§ bei ©d^nettsügen

ron raefentUd^fter 33ebeutung, bafe Siuifdjenftappen siuifd^en ben

einzelnen SBagen angelegt loerben: ®ie SroU^^enf^oppe» t)ei ben

„^armonifajügen" traben burc^auä nid)t nur bie 33ebeutung, bafe fie

bie 9}iögUd)feit be^ ®urd;gel)en§ burc^ ben ganjen 3ug ermöglid^en,

fonbern ii^re ^auptbebeutung berut)t auf ber 3Ser!(einerung ber freien

©tirnf(äd)e ber einjetnen 2Bagen unb bamit 3]erminberung be§ Suft-

roiberftanbe^. ®er gefamte i^raftbebarf wirb bei einem mit 80 km

©efc^roinbigfeit bal)infaufenbeu ©d^neQ^ug burdj bie ^armonifaflappen

gerabeju um bie ^älfte verringert! @§ ift baljer leidet erfid;t(id^,

baB bei \)ol)^n @efd)iüinbigfeiten eleftrifdje einjeliüagen fe{)r luX'-

praftifd) tüerben muffen, ba fünf bi§ fed;§ mit Sraifd^nflappen oer=

fet)ene äßagen faft nur bemfelben Suftiüiberftanb begegnen roie ein

einjelmagen, loenn bie 3n)ifd;enftappen fo ^ergeftellt finb, bafe fie

übert^aupt feine freie ©tirnftäd^e bei ben nad)fülgenben 5!öagen übrig

laffen (bei ben f)eute faftifc^ benu^ten ^armonifaftappen bleibt intmer
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nod^ naije^n bie .§ä(fte ber <Stirnf(öd;e ber äßagen frei, rooburd; ber

Suftiüiberftanb fe^r ert)eblid; uergröfeert roirb).

3. S)er ©toBioiberftanb beim Ü6erfaf)ren ber ©d^ienenfugen nimmt

nod^ ^-ronf (Beitfdjr. b. ^. b. ^ng. 1904, ©.44) im Duatirat jii

unb erreid^t bei 130 km bie ^öl)e be§ 9iottroiberftanbe§. 2)a fönntc

burd^ längere unb fd^roerere ©d^ienen günftig eingeroirft werben.

4. ift von ©influ^ bie ©rreidjung ber finetifc^en (Energie, bie

nötig ift, um einen 3ug aul ber ^^ufielage bi^ §u einer geraiffen

©efc^roinbigfeit gu bringen, ^ie ünetifc^e ©nergie ift gleid^ bem

@eroid)t be§ B^Qe^^ "^fif Duabrat ber ©efd^rainbigfeit bioibiert burd^

m v^
bie boppelte ©rbfc^raere = 9,81 m, b. l). qI§ formet

^ ^^
z..

^aben roir 3. 53. einen 3^9 t)on 250 2^on§, unb beraegt fid^ berfetbe

mit 44 ni ©efunbengefd^ioinbigfeit (= 160 km per ©tunbe), fo

250 442
beträgt bie finetifc^e ©nergie ,-^

'

^^
= 25 000 SlZetertons , bag

ift bQ§ 2lnbertf)aIbfQd^e bi§ doppelte ber ^raft, bie bie ©rannten ber

mobernen Stiefengefdjü^e (ber 12 = 30^9^1c^üge) an ber 93iünbung

entmidehi! ©elbft ein mit 80 km @efd;tinnbigfeit faljrenber 3u9

üon ca. 250 StoniS ©eroidit befi^t nod) eine finetifd;e ©ncrgie üon

7000 ?0?cterton!?. 5)at)er bie furdjtbaren 5Berroüftungen , bie eine

beim ^.^erfagen ber Sremfe burd^get)enbe Sofomotiüe anridjtet, wenn

fie auf ein ^inbernis ftöfet: 'DOiauern t)on 4 ^yufe S)ide werben mie

bünne ©d^atroänbe gtatt burcf)fdalagen, mie biel üor groei ^^^J^en

ber Vorfall in g^ranffurt a. 5)i. ad oculos bemonftriert l)at. ©in

anfa()renber 3"9 ^a'i" QUfS bem Örunbe nid)t fofort fd;nell fatjren,

raeii bie 9Jiafd)ine nid^t nur bie 5?raft abgeben mu§, bie §ur

f^ortberaegung be§ 3^Q^^ nötig ift, fonbern roeil fie juglcid; bie

finetifd^e ©nergie entroideln mufe, bie für bie §öd)ftgefd^rainbigfeit

erforberlid) ift. Tiie 2tnfat)rbefd;[cunigung beträgt bei Sampf^ügen

getDöt)u(id; nur 0,1—045 m in ber ©efunbe. ®al)er bie bei ©d)nett=

lügen oft fel)r langen 3lnfa{)rftreden. ©od ein 3ug mit einer Sofo-

motiüe üon looo HP eine ©efd^roiubigfeit oon 120 km in ber

©tunbe erreidEien, fo geljört baju eine 21nfot)rftrede üon 5324 m!
^a bei ben legten ä^erfucfien auf ber 9JiiIitärbal;n berichten fogar

3eitungen von 2lnfai)rftreden uon lo km bi§ gur ©rreidjung einer

@efd;roinbigfeit üou 128 kra. 33ei furjen ©treden groifd)en ben

cinseinen ©tationen, 3. 33. bei ber 53erliner ©tabtbalju, f)at bie

Sofomotioe geroöl;nHd^ grabe bie ^})tajima(gefd;iöinbigfeit oon 45 km
per ©tunbe nad^ 2 9}iinuten erreid^t, wenn fie fd^on bremfen unb
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babiird; bie eilniu^te finetifd;e (Energie roicber uerind^teii imiB. ©^

fommt haljcx inuu'ljeiier oiel an auf bie 33efd)leuni(]unß ber 2lnfnt)r-

gefdjuiinbißfeit. Siefe faiin erroid)t roerbcn, lueiin für bie 3)auer

ber 3(nfal)rt bem ^UQe bie boppelte ober breifad)e ilroft jur ^kr-

fügunci gefteüt mirb. Sei ber ®ainpf(ofomotiüe ift bie§ unniöglid),

ba fniin bie l^eiftung nur unerljeblid) üorübergel;enb gefteigert nierben.

@el)r üiel günftiger ftei)t e^ bei ben ©(eftromotoren : biefelben fönnen

leid)t für furje 3eitrQume ha^ Stoppelte biio Sreifac^e ber normalen

^raftleiftung abgeben. Satjer bcnn ba« ung allen befannte fdjnelle

3tnfa{)ren ber eleftrifd;en S^ramraai)^ unb ber eteftrifdjen ^0(^-

unb Untergrunbba()n. ^S^ie 33ef(^(eunigung ber 3lnfal)rgefd)unnbigfeit

beträgt bo 0,2—0,5 m in ber ©efunbe: im (enteren ^aH fann

eine ©efdjiüinbigfeit uon 100 km in ber ©tunbe fc^on nad) 00 (Se--

funben unb einer jurüdgelegten «Strede oon nur 2 km erreid)t roerben.

Sei ber berliner (Stabtba^n raürbe bie @infüt)rung be§ eteftrifd^en

Betriebes bie Slbfürjung ber 5af)rtbauer um eine 5Dhnute 5tüifd;en

jeber Station mit fid) bringen — ein fel)r erfieblid^er ^^itgeiüinn.

3lIIerbing§ tüirb üon ben Serteibigern ber ©ampftec^nif mieberum

m§ 3:^reffen gefüt)rt ber ©efid^t^punft , ba§ bei ©tra^enbaljuen unb

lsorortbal;nen rooljl eine berartigc roedjfclnbe 3(bgabe uon ilraft

möglid; fei , raeil bei ben oielen gleidj^eitig üerfeljrenben SBagen

bie gefamte J^raftabgabe an§ 3entra(en fo .^iemlidj biefelbe bleibe,

©r^eblidie (Sd^mierigfeiten roürben aber erroadifen, raenn ptö^Ud^

ouf ©treden, bie eine B^^ti^fil^ ^on 4000 HP befäfeen, für bie 3ln-

\ai)xt eines ^nQ,(§> 2000 HP meljr üerlangt mürben. Sei fe^r ftarf

befat)renen ©treden liefee fid; aber bie 9}ie(jrabgabe rootjl einrid;ten:

e§ fäme barauf an, ba§ ftänbig eine überfdjüffige i?roft oon 2000 HP
für ba» Slnfaljren ber Qila,^ gur Serfügung ftel)t. 2)iefelbe !önnte

fc^on burd; SluffteHung uon 3lffumu(atorenbatterien in ben 3entralen

befd^afft werben- S)aJB nidjt gleidjjeitig me()rere Bi'flß anfal)ren,

liefee fic^ einridjten. Sie Sebingung märe eben, ba§ aüe 3^9^/ <^"<^

bie ^rad^tjüge, mit ber gleid)en @efd)iuinbigfeit uerfeljrten.

äöie ftel)t ejo l)eute mit ben töefdjtoinbigfeiten ber ©ifenbaljugüge?

2Seim mir bie Ijeutigen ^at)rpläne ber @ifenbai)nen überbliden, fo

finben mir ba 3üge mit ben üerfd[)iebenften ©efdjiüinbigfeiten. 2öir

^Qben 1. Sügäüge bejro. ej-pre^jüge, 2. D = 3üge, 3. gemöl^nüd^e

©c^netljüge, 4. fdjnede ^erfonenjüge, 5, Summeijüge, 0. ©ilgüter^

güge, 7. geraö^nlidje ©ütergüge. S)abei finb ade @efd)minbigfeiten

oon 20—90 km in ber ©tunbe oertreten. Siefe Ser()ä(tniffe finb

f)iftorifd^ 3U erfrören. a)?an fut)r ju Seginn ber (Sifenbaljnära mit
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gerincien @ef(^ir)inbii]feiten : ^radjtjüge 12

—

16, ^öcf)ften§ 2(i, ^er=

fonen^üge 25—3U, J)öd)ftcn5 o5—4(> km in ber ©tiinbe. 9iac5 unb

naä), ol§ man [id^ überzeugt i)atte, bafe and) f)öt)ere @efd)rainbig=

feiten feine befonbereu ©efaljren boten, legte man siüifdjen bie

be[tet)enben G)üter= unb 5|3crfonen5üge auf ben ^auptbatjnftreden

©c^neü§üge ein, geiüöl)nlid; gegen @r{)öt)ung be§ 3^af)rpreife§. ©o
gelangte man fdjliefelid) ju ben D= unb ©rpref35ügen. Sie ,3i"'«i)i"^

be§ ^erfeljrö er^roang babei audj eine (Steigerung ber @efd)roinbig=

feit ber ©ütcrjüge. Sluf ben [tarf befaljrenen ©trerfen famen näm-

lid) immer tjäufiger Überl)ohingen ber langfam fal)renben 3nge burd^

fd)nell faf)renbe üor. Sdjliefelid; mar e^^ auf ©treden, bie, roie

j. 33. S3erlin = ^a[Ie, regelmäßig von 15 (Sd)ne(I= unb ^erfonengügen

befabren werben, für bie ©djueHjüge gar nid)t mef)r mög(id) i)in*

burc^Sufommcn , raenn man bie @efd;iuinbigfeit ber ^rad^tjüge nt(^t

bi§ gu 45—60 km fteigerte. )än6) fonft würben auf [tarf befa{)renen

Streden, §. S. im 9inf)rreüier, von ben ©üterjügen nidjt unter

3U-40 km per ©tunbe jurüdgefegt. Sabei ift man benn bei bem

fo ftarf angeroac^fenen ^Berfebr auf üie(en Sinien bireft auf bem

toten ^-punft angelangt: bie ^alirptäne finb fo voii befel^t, baß ba^

ßintegen weiterer ^nc\e faft gar nid;t meljr möglich ift. ^Dian fann

fagen, bie üerfd)iebenen föcfdiminbigfeiten unb bie babei unoermeib-

üd)en Überljotungen ber (angfam fa{)renben ^üqz finb ba§ Hreug

beg f)eutigen Gifenbaf)nn)efen^. Sei g(eid;er 3iU]ß^f'ijtuinbigfeit ift

bie fieiftung§fät)igfeit einer giueigleifigen 33a()n imbeju unbegrenzt,

namentlid) bei bem felbfttätigen S(odfx)ftem. i\'rfef)ren bod; auf

bei- berliner <Stabtbaf)n ca. 300 ^üQe täglid;, auf ber Sonboner

fogar 50(», otme ha^ fid^ ein Ungtüdicfall burd) Überfatjren eine§

üorauiogegangenen ^nQit§> ereignet. S)ie 3— 4 9kd)tftunben, an

benen ber 3Serfe()r ruf)t, genügen babei ooÜfommen für bie (aufenben

^Reparaturen am Dberbau unb bie 2tu§n)ed)fe[ung unbraudjbar ge=

Tüorbener (Schienen unb Schweden. Sei uerfdjiebenen @efdjroinbig=

feiten ber ein,^e(nen 3nge entfte{)en anä) bei boppe(g(eifiger 2ln(age

bie gröfiten ©djwierigfeiten. Sie größten Ungelegentjeiten bereiten

bie fdjnellfabrenben D^3üge, bie nur auf wenigen Stationen i)alten.

Sie 9iegel ift nämüd) im ^ernnerfetjr, bafs ein 3"^ nic(;t etjer »on

einer Station abgelaffen werben barf, biiS üon ber nädjften, bei

D--3ügen oon allen folgenben S^ifi^enftationen, in benen nid)t ge--

(galten wirb, telegraptjiert wirb: „33abn frei". Soll alfo ein D=3uö

eine ©trede üon 1 ober, wie ba§ gar nid)t fetten ift, 2 ©tunben

of)ne 2tufentf)alt burd;faf)ren
, fo muß biefe^ einen 3n9^^ wegen



J2
6arl Sattoö. [1164

ber gefamte @üter= uiib ^erionensußi)erfet)r auf bem ©teife, ba§

her D=3ug beiui^t, bil §um näd^ften ^altepunft be§ D=3uge§ üott=

ftänbig rul)en! ®al)er benn bie bei gleidien ©efcfiroinbigfeiten un=

begrenzte SeiftungSfäljigfeit einer sroeigleifigeu ^ai)\\ bei bem faftifd^eu

^a()rp(an gu einer fetir begrenzten wirb. S)at)er and) ber üielfad;

geljörte 9hif mä) „enttoftung'Jbal^nen". Q§> ift nid;t gu bejraeifeln,

ba& bie erfte 3Inregung §um 33au be§ a}iittellanbfanQlg eben ber

llmftanb abgegeben Ijat, i)ü^ bei ber |errfd^enben 3ugorbnung bie

33al)nen im 9hit)rreüier tatfäd^lic^ am (Snbe i()rer Seiftunggfät)ig!eit

ftanben. 33efanntlic^ ift üon fanolgegnerifd^er ©eite inieber^olt üor--

gefd^Iagen, wenn man fc^on ben Serfebr anber§ nid;t beroältigen

fönne, anftott be§ Kanals befonbere ©d^teppbobnen, auSfd^Uefelid^

für ©üterjüge gu bauen, darauf ift entgegnet, baB ein 5!ana( benn

bod; bie grad^ten mei)r oerbittigen, atfo bem Iserfebr beffer bienen

toürbe als eine jebe eifenbal)n. @in i^anal erfe^e an Seiftungl-

fäbigfeit eine gange 3lnga{)I gtüeigleifiger @ifenbat)nen ©ine

Öegrünbung biefer le^teren ^et)auptung ift freilid) nirgenb'? gegeben.

3tl§ eine 33egrünbung fann ni^t angefeljen werben bie 3lugfüt)rung,

bie fid) in atten nationalöfonontifd^en Sef)rbüd^ern finbet, bafe ein

^sferb auf ber ©ifenbatju 80, auf einem J^anal r2()() 3entner Saft

beroegen fönne. SßirtfdjaftUd) auäfd^Iaggebenb ift nid^t, um roieoiet

ber ilraftbebarf für bie 2;raftion bittiger ift, fonbern mie fic^ bie

©efamtfoften infl. S^erjinfung be§ 3tnlagefapital§ für ^onal einer=

feitg, für bie @ifenba{;n anberfeit^ ftetten. SebauerHd;erroeife ift

bie anfangt rein tec^nifd)e g)HttenanbfanaIfrage eine boc^poUtifdje

geworben. 3tuf liberaler ©eite ift man fd)on anä ^rinjipiengrünben

für ben ^anat. '^lan fann mitunter bie 9)kinung Ijören: Sie

2;f)efe üon ber 9iotroenbigfeit be§ tanal§ a{§> einzigen 2Iu§funft§=

mittels gur ^erbiÜigung ber ^raditen mag miffenfc^aftlid^ ftrittig

fein. 3m üolff^mirtfc^aftnd^en ^ntereffe liegt eine ^erabfe^ung ber

Gütertarife. ®er preuBifd;e ^igfuS mirb ba§ aber nid)t c^er guge=

ftef)en, a{§> bis itju bie biCigeren ^analfrad^ten baju nötigen. Ergo

nuife ber Äanal unter aUen Umftänben gebaut merben . . . a]ielleid;t

aud) roar ber midjtigfte 33eir)eggrunb für bie «Ranaloortage ber, bafe

man nicbt eine generelle ^erabfe^ung ber Gütertarife riSfieren mottte,

meil eine fold)e Ieid;t gu einer 3errüttung ber ©taatSfinangen t)ätte

fü[)ren fönnen, babei aber bod) roenigftenS einem S^eit ber midjtigften

Snbuftrien ©rleid^terung üerfd^affen moUte. ©er Aponal mürbe md)

ber 9iegierungSoorlage eine ©inbufee üon 54 ^JJtiüionen an ^oly-

cinnal)men bebeuten. Sie 9)iinberung an 9ieineinnabme würbe üiet=
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leitet nur i)aih fo oiet an§>mad()en. ®a§ fönnte ber ^yi^fuS fdjHeBüd^

üerfc^merjen. 3«^^"^ ^ft aufmerffam gemad^t, bafe bei bem ]iö)

ropibe fteigernben 33erfet)r biefe ©inbufee balb raieber eingebrarfjt

roerben würbe. ?yreilid; fami (jier^u ber i^anafgegner bemerfen, bafe

bei iinferer ftarf anraadjfenben SeüöÜerung unb ben nod^ ftärfer

Qnn)Q($fenben ©taat^bebürfniffen aud) ftor! onjüac^fenbe, nid^t ficf)

g(etcf)bleibenbe ©taQtleinnQf)men notroenbig finb. ^mmerljin wäre

bie finanzielle ©inbufee fd)üe§(id; nid^t nnerfe|üd). SSon ^ntereffe

töäre iebenfaQg ber ^anal al§ ein großartigem ©jperiment für bie

?3^rage ber oergleidjgiueifen iloften ber 5?aual' unb @ifenbaf)nfrac^t=

beförberung. ÖegügHc^ ber SeiftungSfätjigfeit fönnte ber i^anatgegner

bemerken, bafe eine Seiftungi§fä(;igfeit von 8 9)HlIionen ^on§, roie fie

für ben ^anat in 3lu§fid;t genommen ift, nid;t§ übermäBig 3i"P0=

nierenbe» bieten fönne. Qu Stmerifa beförbere bie eingteifige

^aijn oon ?!)iefabi nad) S)ututf) 6 SJlißionen ^on§ ©rje im ^ai)X ^

2)er ^anatfreunb fann aber entgegnen, bajs ameri!anifd)e 3Ser^ältniffe

für nn» nid)t maßgebenb finb; mir müßten bie 5ßor=^ unb 9fad)teite

jeber ^eförberung^art erft am eigenen Seibe ftubieren; au&i feien

ja bie amerifanifdjen ©rjfrac^ten burd)au§ nid;t niebrig. ®a§ ftet;t

jebenfallg feft: e§ ift üon größter 33ebeutung, üotte ^(art)eit gu

f^affen über bie ©elbftfoften unb Seiftung§fät)igfeit fomo^l ber

Kanäle also ber ©ifenbaljuen — menn ec^ nid;t anber» geljt, burc^

meitere, fei e§> aud) nod) fo foftfpielige ©rperimente. 9ktürtid; barf

nid)t oußer ad;t gelaffen werben, baß man nur gteictie Seiftungen

mit gteidjen Seiftungen oergleidjen barf. SSenn 5. 33. fieute auf ben

preußifd^en @ifenbat)nen im ®urcf)fd;nitt jeber Jlitometer üon runb

800 000 2:on§ g^rac^t paffiert wirb, für ben 3JiittenanbfanaI

8 '3)lilIionen in 9(u$fid)t genommen finb, fo ift of)ne roeitere^ erfid;t=

lid), baß 33ersinfung unb UnterIjattungSfoften beim i^anal ba§

3et)nfac^e betragen fönnen gegenüber ber (Sifenbalju bei gleid^er,

ba§ ^ünffadje bei nur falber ^öt)e be§ Tarifs. 2)am eigentÜd^e

Problem ift natürlid;, roie fid; SJerjinfung unb 33etriebmfoften bei

gleicher Seiftung per 2;onnenfi(ometer ftetten mürben, ©arüber

miffen mir leiber gar nidjte.

S3ei ber 3^rage nad; ber ^Jtentabilität einer (Sifenbaljulinie wirb

man al§ ©runbfa^ anerfennen muffen, baß eine Gifenbatju bann

am rentabelften ift, wenn fie an ber oberen @renge ber ted^nifdien

Seiftunggfäijigfeit ftet)t. @§ unterliegt feinem 3weife(, baß eine

Qtaijl unb (Sifeix 190.3.
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iSaijn rentabler fein luiifj, luenn fte lo SJcilliouen ^on§ ©üter be^

förbert, qI§ roenn fie nur 5 3Jtittionen ober gar mir 1 ^^JüUion %ou-i

beförbert. 5iirf)t mir erforbert bie 33er-iinfimg bc§ Slntagefapital'o

bei 10 5JiiUioneu 2;oii!o seljmnal weniger per %on, fonbern aiid)

bie reinen 33etrieb§au§gaben luad^fen burc^au^ nid^t im geraben

äierljättni^ 5ur beförberten ©ütermenge. S)ie 9lnsa()l ber Station^'

beamten, 53atjmi)ädjter nfro. !ann bei mä) fo fdjroad)ent ?öerfel)r nie

unter ein gcunffev- 93tininuim finfen, roäiirenb bei fteigenbem 3Ser=

fetir nid)t bie proportional l)öl)ere 9Injal)l eingefteUt gu werben

brand)t. ©elbft bie 9lbnu^ung ber äßagen mib ©leife, ber ^o^len--

uerbraud; roäd^ft nid;t bireft im gleichen 5ßerl)ältni§ mit ber ^n--

nabme be» l^erfeljr^, fonbern e§ ift fe^r raol)l eine ftärfere SIuS--

nu^ung be§ oorljanbenen 5al)rparf§ benfbar. ®ie Slu^nn^ung bes

galirparfÄ ift ho6) Ijeute eine ganj unbefriebigenbe. @ine Sofomotioe

legt im ®urd)fd)nitt in ®entfd)lanb nur 75 ^^uljfilometer unb nod)

ctroa 25 9iangierfilometer täglid) gurücf, ein ©üterroagen blofj

45 km, ein '^perfonemuagen ca. 100 km. 3Imerifanifd)e (Sdjneögugä-

(ofomotioen ber^ennfijloaniababn bagegen legen im^atire 173000km

^uxüd = 473 km täglid) (3eitfdjrift be» ^ei\ beutfc^er Ingenieure

1902, S. 324). SlüerbingS redjnen bie 2Imerifaner bie burc^f(^nitt=

Itd^e SebenSbauer einer Sofomotioe ^n nur — 8 S^^^li'^'^ 9^0^"

30—40 Saljre in ©nropa. ®a§ Ijat aber ben boppelten a^orteit,

bafe erften^ entfpred;enb weniger ilapitat in ben ßofomotioen feft

liegt, sroeitenä aber ftet§ bie mobernften Sofomotiofijfteme eingefüljrt

werben fönnen, bie me()r 5lot)le ufw. fparen. 2)al)er mu|3 baS l)öd)fte

^eftreben einer @ifenbal)noerwaltung fein, bei ftarfem 3^rad)tangebot

bie £eiftung§fä()igfeit nad; 9)iöglid;feit anjufpannen. (B§> ift alfo

ba§ Problem -^u unterfud;en, ob nid)t nod) bie Seiftung^fäljigfeit

unferer ftärfftbenu^ten 33al)nen gefteigert werben !ann. 2^l)eoretifd)

benfbar ift eine folc^e Steigerung in einer boppelten yiid;tung.

@rften§ fönnte bie @ef d)winbigfeit ber Qüc^e gefteigert

werben, uor allem bie ©efd;winbigfeit ber ©üterjüge mel)r ber

ber ©d^neüäüge angenäl^ert werben. @!3 ift bod; flar, ba§, wenn

wir ä- ^. ©üterjüge mit einer ©efd)winbigfeit üon 7o — So km

beförbern fönnen ba, wo man e§ oorljer nur ju ©efc^winbigteiten

Don 30 — 40 km brad^te, glei($§eitig bie @efd;winbig!eit ber

(B^mü' unb D = 3üge oon 50—70 auf 100— 110 km erl)öl)t, baf?

bann in berfelben 3*^^t ö"f berfelben (Strecke bie anbertl)albfad;e

big boppelte 'än^aijl 3üge beförbert werben fann. S^^^^iteng cnt»

fteljt bie g^rage, ob nid^t bie ©rö^e unb ii^abef äljigfeit ber



Illj-T"! SdöneKbeifefjr unb Savtfrefovin. ]^fj

©üterroagen gefteigert raerben tann. 2Birb bie Sabefäf)ig^

feit ber äßagen oerboppelt, fo fönnen bie ©üterjüge entfpredjeub

metir g-rac^t beförbern. SBie [teilen ficfj nun bie ©ifenbalju^

tei^nifcr gu biefen ^Vragen? Sei ben nto^gebenben (Sifenba()n=

tedjnifern gilt grabeju aU 2(i*iom, bo^ eine (Steigerung ber ©t--

fcf^rainbigfeit roegen ber eri)öl;ten i^often, bem im Duabrat an--

raadjfenben Jlraftbebarf unb ber ftärferen 2lnfprüd)e an ben ^aljn^

förper unmöglich fei. ©benfo untunlid) fei eine Steigerung ber

.Sabefäljigfeit ber f^^raditraagen. ^m\\ Überfluß tüirb nod) auf bie

bunbe§rät(i(^en 33eftimmungen t)ingeiüiefen, nad) benen 3^9^ f^^^^ft

auf graben, üöllig ebenen Streden nidjt über 90 km bie ©tunbe

\ai}xen bürfen , unb bie S3etaftung ber ©teife nid)t 3,6 Xon§i per

laufenben 9)Jeter überfd^reiten barf. 3iüeite((o§ finb eg biefe unb

äbulid;e Strgumente geroefen, bie beftimmenb auf bie2Biebereinbringung

ber 5^ana(t)or(age eingerairft I)aben. geragt mau freilid^ biejeuigeu

50iänner, bie beute an ber Spi^e be§ ted;nifd)en äßiffouö fteljen,

bonn rairb mau an ber uubebingten Stid^ljoltigfeit ber obigen Str^

gumente jiweifetu muffen. Sie für tec^nifdje ^erljältniffe getroffenen

S3eftimmuugeu oeraiten. 2)ie ermätinteu bunbe^rätHdjen 23eftimmungeu

raareu roeife getroffen — üor 30 ^atjren, al§ bie ©d;ienen ber

.^auptbafiuen uod^ uidjt über 31 kg- per loufeuben 9J?eter roogen

unb au§ ©ifen angefertigt waren, .^eute ift ba§ ©emic^t um ein

©rittet, bie ^eftigfeit (Riegen ber auiC-'fdjlie^Iidjen ^Iniüenbung üon

(Staljlfdjienen) um natieju haS' ©oppette ert)öl)t. 33on t)tn fort=

fd)rittUc^eu ^ed)uifern roirb betiauptet, bafe ber fjeutige Oberbau ber

^auptbatjuen and) oljue Umbau für 120 km @efd;roinbigfeit üöUig

auäreid^e. ^^^^"fott^ wäre e§ geboten, ()ier auf§ genauefte burd;

Slnfteftung üon S)aueroerfu(^en ju prüfen, ^aben bie jüngeren

Sedjnifer 9ted;t, ift ber Oberbau für größere ©efdjrainbigfeiten unb

fd^Tuerere SBagen (raie fie übrigens in Slmerifa längft gebraudjt

lüerben) au§reid)eub, fo erübrigt uod^ bie groeite ?^rage, um roieüiel

benn bie fdjueltere 53eförberung üon ©üter-- unb ^^erfonensügen foft--

fpieliger ift, bejn). ob bie iloftenunterfd;iebe tatfäd;Iid) fo bebeutenb

finb, ba§ fie bie SSerjinfung einer neu ju bauenben „ßnt(oftuugg=

batju" aufiüiegen.

ySaS bie l)eutigen reinen ©elbftfoften für bie Xraftiou anlangt,

fo finben roir barüber im ^^reu§ifd)en ©tat bie folgeuben 3tngaben.

St^ fofteu in 9J{arf:
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Unter- gflücf=

lafle fonal
^o^Ie

3Ser=

äinfunfl
©a.

1000 ^ofomotiüfilometer ....
1000 'Jl5erfonennHiiienad)§ftIoineter

1000 Öüteiraoflennd^^filometev .

74,5

4,56

2,91

44,8

2,7

1,6

65
6

1

135 50,0

4,0

8,6

369,3

17,2

9,1

^kombinieren mix biefe 2(ngaben mit ber bur(^fd)nittli(^en 2Injaf)l

ber 2BQgennd;fen in ben ^erfonen* unb ©üter§ügen, fo gelangen

roir, ba ein bnrdjfd^nittlidjer ^erfonengng an§> 20, ein ©üterjug

QU§ 66 SBogenad^fen befteljt, jn folgenben ©rgebniffen:

1000 ^erfoncn§ugfi(ometer erforbern für 1000 £ofomotit)=

Kilometer 369,3 3Jif.; für bie jngefiörigen 20 000 ^erfonenroagen-

ac^^Ülometer 344 9)if.
, für ben SSerfdilei^ ber ©d)ienen nod) etwa

30 Wt (e§ roirb im ©tat angenommen, ba§ ©ta^(fd;ienen 200 000

3üge au§()alten, beoor fie auSgeroec^felt werben muffen), (Summa

ca. 713,3 W. S)a bie burd;fd()nittlid;e 3"Ö&efe|ung 80 ^Perfonen

betrug, fo fam ein ^:perfonenfi(ometer auf 0,93 ^:pf. ©in bur(^fd;nitt:=

Ud)er ©ütcr^ng üon 66 2Id^fen erforberte entfpred;enb 369,3 +
66 X 9,1 -h 30 = 999,3 dTd. 33eförbert finb mit jebem ©üterjuge

im 9)iittet 193 S^on^o, ein ^^onnenfilometer t)erurfad;te bat)er 0,515 ^f.

(gelbftfoften. 2ltlerbing§ ift Ijier bie i^er§infung, Unter^ltung unb

2lbnu^ung be§ ^a()n!örper§, ber Unterljatt ber Stationen unb be§

Sat)nperfonat!o nid)t geredjnet. .^ier beginnen bie ©d^roierigfeiten.

®iefe niebrigen ©ä^e üon 0,93 ^^f. per ^erfonen^, 0,515 ^f. per

©ütertonnenÜtometer fiaben Sebeutung infofern, aU fie bie iloften

für ben § u f c^ ü f f i g e n ^^ e r f e () r barfteEen, foineit eine oorljanbene

Sal^n ot)ne !oftfpielige ©rgänjung^bautcn einen fold^en noc^ hcmäU

tigen fann, unb fofern au§ bem bi§f)erigen 93erfef)r äffe anbcren

Unfoften inf(. ^Serginfung be§ Slntagefapitatg gebedt raerben. ^anbelt

e§ fid^ lebiglid; um bie ©elbftfoftenfrage für hen üor^ an benen

33erfe{)r, fo ift ganj fummarifd; §u oerfot^reu, e§> ift barauf t^inju^

meifen, ba§ t)eute bie ©innal)men oom j^rad)tgut auf ben preufei»

f^en eifenbaf)nen im S:)urd^fd;nitt ca. 3,7 ^sf. per ^onnenfitometer

betragen. ®a ber 33etrieb§aufroanb bei ben preufeifdben eifenbal)nen

etwa runb 60 °/o ber @efamteinnat)men beträgt, fo mürben bie

reinen ©etbftfoften 2,3 ^f., ber Überfd^ufe etwa 1,4 ^f. per ^onnen=

filometer betragen. 9iun oer§infen fid; bie üor()anbenen Patinen mit

natjeju 6 Vo, ber ©taat bagegen befonmit für ben 9kubau üon ß-ifem

bahnen ®elb gu ca. 3V2 "/o geliet)en. Somit finb aU reine 3i»^'

quote nur etroa 0,8 ?Pf. per ^onnenfilometer ju red;ncn. @)3 fragt



1169] Sc^iuUberfeljr unb 2arifrefovm. 17

fid; alfo, ob ber 9)?e()raufroanb ki @rf)öf)iing ber ©efd^roinbigfeit

biefer ©ifferentialquote üoii U,8 ^f. per S^onnenfilometer nal)e fommt

ober fie gar übertrifft. Um biefen 3}ie(jrQufroQnb feftjuftetten , ift e§

notroenbig , junäd^ft ben j^raftbebarf bei oerfd;iebenen ©efdjiinnbiö^

feiten 311 fennen. 2)ie genauen tedjuifdjen ^ormehi anjufütjren,

rüäre t)ier ^u umftänbüd;. 2Bir g^zimi bntjer blo^ eine ^ered^nnng

über ben B^iÖ^üiberftanb per 3:;on 3uß9'^wi<$t bei üerf(^iebenen @e^

fd^iüinbigfeiten, au§: bem fic^ bann ber gefamte ilroftbebarf o()ne

roeitereg ableiten täfet. dlad) v. 33orrie§^ beträgt ber S^'Ö^uiber^

ftanb für oieradjfige 3Bagen per %on 3iiggeiüidit in Äitogranim:

(Bonnern von
©efd^jüinbigfeit in J^itometern per ©tunbe

20 40 60 100 120

Sei^mann
Jranf
barbier mit 13 "/o 2l6jug

V. Soiries

1,2

2,5

1,4

1,5

1,5

2,6

1,6

1,9

2,2

3,0

2,0

2,5

3,2

3,6

3,0

0,0

4,6

4,4

4,3

4,3

6,5

5,5

5,7

5,7

8,5

6,8

7,6

7,2

SBie man fieijt, bifferieren bie einjefnen ?^onnetn §um S^eit nid^t

unert)eblid; nntereinanber. ,§a(ten wir un§ an bie neuefte unb §u=

oerläffigfte g^ormel üon ü. 33orrie§, fo fönnen nur ben gefamten

Itraftbebarf feftfteden, inbem loir ben B^'ß^^iberftanb mit ber @e=

fc^ioinbigfeit per ©efnnbe in 3)ieter multipüjieren. 2ßir er(jalten

at^bann ben i^raftbebarf in 9)ieterfi(ogramm. Um bie 'In^aiji ber

^ferbeftärfen feft^ufteffen , braudjt man fidj b(o§ baran ju erinnern,

ba§ 75 ^Dteterfitogramm = 1 ^ferbeftärfe finb. S)a§ 9iefu(tat ift

ba§ folgenbe:

(Siefie bie S^abelle auf ber fotgenbeu ©eite.)

S)er ilraftbebarf roäcl^ft alfo beim Übergange Don 20 auf 40 km
um b(oB 30 "/ü, beim Übergang 311 Oo km um 80^/0. ®a aber

bereite bie tjeutige S)urdjfd)nitt§gefc5rainbigfeit ber ©ütergüge etwa

runb 40 km auSmadjt, fo fommt bloB in ^rage, um mieüiel ber

Kraftbebarf beim Übergange gu 80—Oo km fteigt. Si^ir finben für

loQO S^onnenfilometer 0,2 unb 15,7 refp. (bei 00 km) raof)l ca.

18 ^sferbefraftftunben , alfo natjesu eine ^^erboppehlng. ^koor mir

nun bie 5?often Der ©üterbeförberung einanber gegenüberfteHen,

muffen mir jebodj nod; bead^ten, ha^ beim Dampfbetrieb ber ^xa^U

beöarf für bie :Öofomotioe mit üeranfd^tagt roerben mufe, unb ba§

^ 3eitfci^rift beä 33ereinä beutfcf)er 3"i]Pnie«re, 1904, @. 814.

gjaljrbud} XXVIIl 4, IjrSg. b. Scfjmoller. 2
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©efd^iüinbigfeit

Kilometer per ©timbe
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einen glatte 2000 X 40 = 80 000, in bent anbeten ^atte 430 X 80

= 34 400 2^onnenfilometer SwöÖ^Töic^t. Sa§ lüirfUc^e Sabegeroidjt

3U 40 ^!o be§ SwnQßwi'^te» gered)net , fommen töir auf 32 000 unb

32000
13 760 ^onnenfilometer ©üterbeförberung bej. auf ^- - = 40

unt -TV—r- = 17,2 2;Dnnenfi(ometer ©üterbeförberung pro ©tunben=
oOO

pferbeftärfe. 9te(^net man nun eine ©tunbenpferbeftäde in ber Sofo=

tnotiüe 5U 3 g>fennig, tüaS et)er ju l;o(^ al§ ju niebrig fein bürfte,

3
fo betragen bie Soften ber B"9^i*öft in bem einen j^alle ^ =0,075,

3
in bem anberen ^aUe y^ = 0,174 Pfennig per S^onnenfilometer.

®a§ fjeifet a(fo: bie f($nette ^^ra^tbeförberung fäme genau um
einen 3^^«^^^ ^^fenntg per 3:;onnenfi(ometer teurer. Wdt anberen

9Borten: e§ ift immer nod; ad; tmol uorteiltjafter, bie @efd)roinbig=

feit ber ^rad^tjüge gu oerboppeln, b. i). auf 80—90 km per ©tunbe

3U bringen, a(§ „(Snt(aftung§bai)nen" gu hauen. Qn ©eutfdjianb

töürben bei gteid)bleibenber ^ra($tenben)egung bie ©efamtfoften für

bie ^raftion ber ©üterjüge bei 3SerboppeIung ber ©efd^roinbigfeit

allerbinge um ca. 20 gjhllionen W. fteigen. 2lber ein 9(nma(^fen

be§ ®üterüerfel)r» um bloB 2 "/o roürbe biefe 9Jtel)r!often mieber

einbringen, ^n SBirflid^feit liegen bie ®inge nod) günftiger für

ben fc^neüeren betrieb, ©ie :^ciftung ber Sofomotioen nimmt hx§>

§u einer geroiffen ©renje mit ber ©d)nettigfeit ju, toeit bie j^^euer-

anfad)ung gleichmäßiger, ber j^üttungggrab f(einer, bie 3lu§nu^ung

uon ®ampf beffer rairb. ®iefe ^ßerl^ättniffe erreidjen bei 4—5 9tab=

umbre{)ungen in ber ©efunbe, a(fo bei ttma 80— 100—110 km
OJefd)roinbigfeit in ber (Stunbe itjre beften äBerte. darüber {^inau^

nimmt bie ßeiftung mieber ah ^ 9fac^ ber uon ^$rof. j^ranf auf

©runb ber 33erfud;e auf preußifdien ©taat§ba()nen gefunbenen formet

ergibt jeber Duabratmeter feuerberüt)rter .^eijftädje am Xriebrab=

umfang eine Sciftung oon (),017 yV (V = @efd;imnbigfeit in 5ti(0'

metern pro ©tunbe). ©araug mürbe folgen, baß 1 qm feuerberüfirter

^ei5f(ä($e bei 40 km ©efc^roinbigfeit ca. 3,85, bei 8o km bagegen

ca. 5,53 ^sferbeftärfen , alfo um 45 *^/o mel^r erzeugt. Unter gün-

ftigften Umftänben, für ©efd^roinbigfeiten oon Oo— llo km in ber

^ ü. 33orrie§ in ber ^eitfdjrift bes 35ereinö beutfd;er ^»genteure, 1904,

S. 814.

2*
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Stiinbe, finbet u. ä^orrieg biefen äßert fogar 511 (5,5—7 ^ferbeftärfen.

©oniit erforbert ha§> id;nellere ^aljren siuor eine f)öl)ere il'roft, aber

e§> erpf)t qucI; bie Seiftung^fnljigfeit ber ßofomotiue, erniebrigt beu

Äol)Ienocrlirand; von 1,5 biC" 1,1 — 1 kg pro luirfüd) geteiftete

Stunbenpferbeftörfe.

SBenn mon übrigen!? roeiter ben Äot)tenüerbraud^ per

Sof omotiofitometer bei ben gegenwärtig üblid^en nnb bei ftarf

ert)öt)ten G)efd;unnbigfeiten üergleid^t, fo gelangt man fognr gum

(Sd;lnffe, bafe Unter[($iebe fanm üort)anben finb. ©0 finb 1900 auf

ben preuf3ifd;en ©taat§baf)nen geteiftet 524,3 gjUII. Sofomotiofilometer,

ber ^oijtenoerbrau(^ für Sofomotiüen betrug 5,554 Miü. ^ %on§> ober

^ima 10,6 kg per Sofomotiofilometer. ?ßon ben 524,3 9)iitt. Sofo'

motiüfilonietern toaren aber nur 335 Wü. ^fJu^filometer, 24 9)üII.

Seerfalerten unb 164,5 ^Diill. 9ftangier!i(ometer. ^ür bie beiben

(enteren Kategorien werben wir ben ilof)tenüerbrau(i^ nur etwa jum

t)alben 33etrage be^ für bie S^raftion ber Süg,e notroenbigen Ko^ten=

quantumg anfe^en. 33ertei(en wir alfo ben Ko()(enücrbrauc^ auf

188 5
335 H ^ = 430 9Jtia. ßofomotiüÜIometer, fo ergibt fid^ al§

Li

bur($f(^nitt{id)er Kotilenoerbraud; ber mit üoüer i^raft gefaljrenen

Sofomotioütometer runb 13 kg. ©aju mag bemerft werben, bafe

nad) ©arbe bei 33erfud;§fal;rtcn auf ber ©trede @runewalb = 33el5ig

(62,5 km) eine ^ei^bampflofontotioe mobernfter 53auart, bie ein

©igengewidjt oon 80 Xon§ befaB unb baju no($ einen angefiängten

SBagenjug üon 280 %m^ ©ewic^t fd^tcppte, nur 9,01 kg 5!oI)(e per

Kilometer oerbraudjte; bagu 58,2 kg Sßaffer. SSerbunblofomotioen

üerbrauc^ten 10,66 unb 10,78 kg Kot)te unb 78 kg Sßaffer'. ®ie

©trede entptt ©teigungen oon 1 : 150 bi§ 1 : 120. @efat)ren

würbe im Süajimum 90 km per ©tunbe. t). Sorrie§ fritifiert aller=

bingö bie 33ered)nung üon ©arbe, inbem er nad^ weift, bafi btefe

öfonomi[d;e %oS)xi ber ^eifebampflofomotiüe bei einer ®urdjfc^nitt§=

gefdjwinbigfeit üon nur 71 km ftattgefunben tiabe^, bei 87 km

mittlerer ©efc^winbigfeit fei ber Iserbraud; auf 11,15 kg per Kilo==

meter geftiegen. @§ ift aber %\\ betonen, baB m^ biefe 9Ingabe

nod^ §u günftige SSorfteüungen erwedt: e§ fommt barauf (x\\, mt--

üiel Koi;Ie eine Sofomotioe für eine ganje 3ugftrede inft. Slnljeijen

1 2lrc^io für (gifenba^nitefen, 1903, ©. 319 ff.

2 ^eitfc^rtft beg 3>ereing beutfdjer Sn3^'""ire, 1902, S. 189.

3 G&enba ©. 1068.
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unh 3lufent()alt oerbrauc^t. 2)a ift intereffant bie äfn^abe üon

V. 33orne§S bQ§ bie ^ei^bampflofornotioe SG auf ber ©trecfe

©tenbal .^annoöer bei 88,(3 km S)urc^fd;iiitt§gefd)roinbigfeit für bie

ganje ®oppelfof)rt (jroeimal 126 km) o345 kg ^ol)U üerbraud)te.

©anad^ ergebt fid; ber roirfü($e £o{)lenoerbraud; fd^ou auf 13/2 kg

per Kilometer. 2lber oud; biefer te^tere Setrag entfprid;t ja, roie

unr au§ ben oben angefüfirten 3^^^^» erfe^en fönnen, ungefäfir nur

bem i)eutigen ©urd^fdinittSoerbrQud; ber preu^ifd^en (Btüai^haljU'-

(ofowotiöen. ®ie le^tgenannte ^eiBbompftofomotioe mar ebenfalls

81 %i)n§> fc^roer nnb erreichte mit einem Qngef)ängten ^nc^e von

267,1 S^onä ftredenroeife eine ©efc^rainbigfeit von 111 km, wobei

fie ca. 1100 ^ferbeftärfen entroidelte, roä^renb allerbingg bie ®ur(^=

fd^nittSleiftung in ^ferbeflärfen nur etioa 808 betrug, '^nn ift e§

üon ^ntereffe, baf3 eine berartige moberne .^eiBbampftofoniotioe oon

800—900 ^ferbeftärfen S)urd;f(^nitt§Ieiftung auSreid^t, um einen

mittleren preu^ifdjen SdjneUjug ober ^erfonen§ug mit Ijoben @e=

fd^iüinbigfeiten oon 88—90 km gu gietien. Sejüglid; ber Seförbe=

rung oon ©üterjügen ift §u bemerfen, ba^ bie burd^f($nittlic^e

•Sabung eine§ preu^ifc^en @üterguge§ etraa 193 ^on§ beträgt; baju

fonunt noc^ ba§ @igengeroi($t ber ()() SBagenad^fen , au§ benen ein

mittlerer 3"9 beftet)t, unb ba§ ju 3,15 3::on§ per 2ld^fe ober runb

208 2;on§ an5unet)men ift. ®a§ gefamte ©ewic^t ber 2Bagen inft.

ber ©urd^fd^nitt^tabung eine§ @üter§uge§ ertiebt \iä) alfo auf runb

400 3:;on§. ®ie ^raft einer Sofomotioe oon 800 ^ferbeftärfen reid^t

alfo auf ebener ©trede jur 33eförberung eine§ berartigen @ütcrguge§

mit 80 km ©efc^iüinbigfeit au§. ^anbelt ^§> fid^ aber um bie Se-

förberung fc^ioererer ©üterjüge ober um Ijäufige (Steigungen, fo

mären natürlid) größere Sofomotioen gu ne()men; ber i?ot)Ienoerbraud)

pro 3:^onnenfiIometer ?^rad^t mürbe babei nod^ fin!en, meil ber Suft*

luiberftanb berfetbe bleibt, fofern lange, Ieiftunggfäf)ige 2Bagen ge=

nommen merben. 9(n befonberS grof3en unb fdjroeren Sofomotioen

befd^reibt v. 33orrie§^ bie ^'s gefuppelte fiofomotioe ber babifd^en

<Staat§ba^nen, bie 115 STonä wiegt unb einen ^uq oon 300 X^ong

©eraid^t mit 110 km @efd^roinbigfeit fät)rt, babei gegen 1400 ^ferbc*

ftärfen entmidett. 33ei 8<) km ©efc^minbigteit mürbe biefe Sofo=

motioe auf ebener ©trede offenbar ca. 800 ^on» l'aft jietjen fönnen

= bem boppelten ©eroic^t eines burd^fd^nittlid^en preu§ifd^en @üter=

' 3ettfc^tift bes «ereinä beutfd^er onflenieure, 1902, ®. 1068.

2 ebenba, 1903, ©. 812.
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5ugc§. ^ie uon ^enfd;cl & ©ol)n in hoffet fürgUc^ f)ergeftettte fog.

(2d)ne(IbaI;ii(ofomotit)e, ^ « gefuppett, mit einer ^eijfläc^e üon 260 qm
oon 145 '^o\\§ ©eiüidjt, I)at bei 3Serfud)§fal^rten mit 5 2BQv3en oon

170 ^on^ Öeioidjt bei mäßiger 2tnftrengung 123 km ©efd^iuinbigfeit

erreid^t. ü. ^orriejo nimmt an, ba^ [ie anö) einen 3"9 üon 300 2:on§

mit 120 km in ber ©tnnbe fnl)ren !önnte. ®er £oI)tenüerbrnu(^

lüürbe ba aUerbingiS auf 14—15 kg per J^ilometer anfteigen. lllein

boö roäre benn bod^ feine fo erf)eblid)e 9)ie^rau»gQbe, bafe [ie mn
ber @infü{)rung fo fc^neller 3üge abfc^reden fönnte — nUerbing^

nur, foweit gans überroiegenb ebene ©treden in ^^etrad;t fommen.

58ei ftarfen Steigungen roöd)ft ber j^raftbebarf fet)r fc^nell an: bei

einer (Steigung üon 1 : 200 braud)t man bei 80 km ©efd^roinbigfeit

für einen burd^fc^nittlidien @üter§ug oon 4<)0 5Con§ (infl. Sofomotioe)

bereite eine §ufd;üffige ^raft oon —^öö— = 44000 3)Jeterton§

ober 585 ^^ferbeftärfen. (Sine SiX) ^ferbeftärfen=Sofomotiüe roäre bo

bereite ge§roungen, bie {ya(jrt gu oerlangfamen, ba fie felbft für fur§e

(Streden biefe gufi^üffige ^raft nidjt entroideln fann. S3ei Steigungen

üon 1 : 100 beträgt bie jufdjüffige ^raft ba§ ©oppelte, bei 1 : 50

bos SSierfac^e. ^ier tritt atfo eine roefentlid;e 3Ser{angfamung ein.

©rabe biefer Umftanb tft "oa^ ^reuj be§ ®ampfbetriebet, baju fommt

nod^ ba§ langfame 2lnfaf)ren. ©ine gro^c «Sc^roierigfeit bereiten

bie i^urüen, wenn mit oerfd^iebenen ©efd;roinbigfeiten gefat)ren roirb.

^iefelben erforbern nämlid; auf ber einen ©eite eine Überl)öt)ung

ber «Sd^ienen, roeld^e aber bei t)0^en ©efd^roinbigfeiten beträdjtlid^

{)öf)er fein mu^ ai§> bei geringen. Überljaupt finb fd;on iluroen oon

1000 m 9iabiu^, wie fie auä) im norbbeutfdien g^Iadjtanbe fef)r

f)äufig oorfommen, nur mit ^öd^ftgefd^roinbigfeiten oon IK»—120 km
5u befaf)ren (auf ber 5ßerfud)§ftrede Berlin =3offei^ fommt nur eine

j^uroe oon 2000m 3iabiu§ cor), fold^e oon 500 ober gar 300m 9^abiu§

mären fd^on ganj unjuläffig. 9llfo müBte oielfad^ aud; für ©ampf--

batinen ein Umbau ganjer ©treden üorgenommen werben, roenn f;of)C

@efd;roinbigfeiten erreidit werben follen.

@e mu^ al§> aufeerorbentüd; banfen^roert anerfannt roerben,

bafe feiten^ ber preu^ifd^en ©ifenbatjnüerroaltungen ©d;nellfaf)rt^-

oerfud)e mit Sofomotioen angeftellt morben finb. Stuf ebenen ©treden

finb ha mit ben neueften ©d^neHäuglofoniotioen ©efd^roinbigfeiten

oon 135— 140 km in ber ©tunbe errcidjt roorben. ®iefe @e=

fdjroinbigfeit ftet)t fomit t)inter ber mittelft ©Icftriäität erreid)ten um

ein üodeS 3)rittel gurüd. ®ie Ijeroorragenbften 2)ampfted;nifer, fo
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©efieimrot ^rof- o. 33ornc!§, [inb beim qu(^ ber Slnfic^t, baJB mau

für bie beften Sampflofomotioen auf langen ebenen ©trccEen nur

mit einer ©auergefd^roinbigfeit von llo km per ©tunbe re($nen

fönne \ Unb roenn fürjlid; burd; bie Bettungen bie Siotij ging, bie

preußifc^e (Sifenbafinoerroattung plane bereits einen T>'-^uq„ ber bie

©trede 33erlin=(Eötn in 5 ©tunben, alfo mit 120 km ©urd^fd^nittS^

gefd^rainbigfeit gurüdlegen würbe, fo ift biefe 9loti5 üon juftänbiger

(Seite bereits bal)in reftifiäiert roorben, bofe baran nodf; nid)t gcbod^t

fei; fd^on ber üort)anbene Oberbau raürbe berartige ©auerfatjrten

üerbieten. ©omit fdjeint feft §u fielen, bafs gang Ijotje ©efc^roinbig-

feiten nur mittelft ©tefrigität geleiftet werben föinten. ©d)iüierig=

feiten madjt nur bie iloftenfrage. ®ie ©teftrijität lä^t fid; ja nid()t

felbftänbig fc^affen, fonbern bie nötige ilraft mu§ erft in 5Dampf=

mafd;incn erzeugt, in S)gnamoS in ©feftrisität umgeroanbett , fort=

geleitet, in ©leftromotoren roieberum in 5^raft üerraanbelt werben.

Sei biefem roieberijolten Umfe|en in ben Seitungen gef)t nafjcgu ein

2)rittel ber urfprüng(id;en ilraft nerforen. Siefer Umftanb würbe

allenfalls nod^ nid^t fel)r fd^wer wiegen, weil gro^e ftationäre ®ampf-
mafd^inen ntit einem geringeren 5lol)lenaufwanb pro ©tunbe unb

^ferbeftärfe arbeiten als Sofomotiüen. @ewöl)nlid;e Sofomotiüen älterer

Sauart nerbraud^en IV2 kg 5lol)le pro ©tunbe unb g^ferbeftärfe,

felbft bie beften neueften 4 ^ Gplinber 3Serbunb= unb bie ^eiBbampf=

lofomotiüen brauchen unter ben günftigften Umftänben (bei lioljen

©efc^winbigfeiten) 1—1,1 kg, wäf)renb grofee ftel)enbe ©ampfmafd^inen

mit 0,05—0,7 kg auSfonnnen^. (Segen bie 2lnwenbung ber ©lef^

trigität fpred^en nur bie Ijöljeren 5Xnlagefoften : eine grofse moberne

©ampflofomotioe für ©djueügüge foftet nid^t met)r wie ber eleftrifd^e

Diotorwagen, ber für bie ©d^nellfal^rten benu^t würbe. 9Jtit @in=

be§iel)ung ber 2lntriebSmafdjinen ber SynamoS, Seitungen ufw.

[teigen aber bie iloften auf baS ®rei= bis S^ierfadje unb mefir.

tiefer Umftanb mag eS benn erflären, wcStjalb einzelne enragierte

^ampftedjnifer, wie ber ©ifenbaljnbauinfpeftor g^ränfel, ber felbft

eine neue Sofomotiofonftruftion erfunben tjat, fid^ gu Sel;auptungen

uerfteigen, wie bie, ba^ bie ©infüljrung beS eleftrifd;en Betriebes

auf SoUba^nen ein ted^nifd)er (sie!) unb wirtfd;aftlic^er 9Üidfd;ritt

1 Settfd^rift beä «ereinä beutfcf)er Sncjenteure, 1904, 9Jr. 22, ©. 814.

" Unjutreffenb ftnb 58e^auptunc!en, loie bie von ^-vänhi, baf5 bie !Qei%-

bampftof'omotioe ber (jeroöfjnlid^en ftel^euben 2)ompfmafcf)ine nai^eju bie ©pi^e
bieten fönne (ißer[)anbhinßeu beö Üjereinä für (gifenba^nhmbe, 1902, ©. 40);

bie Don g-ränfel anqefüf^rten 58erg(eic^lja^(en finb bireft unrid^tig.
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fei, üor bor lueitereii 33erfolgung ber (Sc^nettbatinoerfud^e muffe alio

„au!Sfid)t!Jlo!o iinb betneb§i]efät)rl[td)" geiuarnt werbend ®em gegeu-

über mirb nmu fagcn muffen, für ()o()e ©efdjunnbigfeitcii von 140— 1(50

unb metjr Kilometern fanii mir ber elefrifdje 33etrieb in ^yrage fommen.

2Bie ernmtjnt, erforbert bei {)ol)en ©efd^minbigfeiten bie Über=

lüinbiing be§ £iiftunbcrftanbe§ einen nngemein großen Äraftaufmanb.

Siefer Umftanb l)at benn einige ber bebentenbften ^ed)nifer auf bie

3ibee gefüljrt, ben Suftraiberftanb burd^ 2lbfd^rägung ber 5ßorberf(äc§en

ber SJ^otorroagen unb Sofomotioen ju oerfleinern ju fud^en. ©o in§=

befonbere ^rof. ?yran! (unb ü. 33orrieio pflichtet iljm barin bei), ber

au^füljrt", nmn fönnte bei fonifd^ gugefpi^ter ?^orm bie ca. 10 qm

betragcnbe freie Stirnftäd^e ber ajiotorraagen fo umgeftolten, ba^ fie

ber Suft nur uoä) 40 "/o be§ 2Biberftanbe§ bieten, ben grabe ©tirn=

ftäd^en f)aben. SBenn man ben 33eri($t ber ©tubiengefeQfd^aft lieft,

fo erfd)eint e» freilid^ fraglid;, ob SBagen fonftruiert luerben fönnen,

bie eine fo ftarfe ^Verringerung be» SuftroiberftanbeS ermöglichen.

(g§ finb nämlid; 3Serfud^e ausgeführt mit 33orbauten an ben

93,5 2^on§ fd;roeren a)iotorn)agen ber ©tubiengefcüfc^aft , bei benen

bie 3]orberf(äd^en fo abgefdjrägt maren, ba& an ber ©pi^e ein

SBinfet üon 80° entftanb. ®er Unterfd^ieb im ilraftbetrieb gegen=

über ber fen!red)ten ©tirnflädjc betrug nur etraa 8"/ü. 31llerbing§

liegt, wie in bem 33erid)t felbft betont roirb, bie 9}löglic^feit oor, bie

©tirnfläd;e nod^ bebeutenb ftärfer sujufpi^en, inSbefonbere anä) bie

^Vorbauten nad^ unten tiefer aU hi^ 40 cm oon ber ©d^ienenober^

fante Ijerunterjufüljren. 9tic^t§befton)eniger muB man fidj üor über-

triebenen Hoffnungen lauten. ©§ bürfte üielleic^t nod^ gelingen,

weitere 10—12"'o §u fparen, ob mefir, ift fraglid). 9ted;nen rair

aber üorfid^t§l)alber mit bem oollen ^'raftbebarf , ber fid; au§ ben

legten ©d;nellfal)rten auf ber 33erlin=3offener ©trede (unter 2tu=

menbung ber SSorbauten) ergeben Ijat, fo finben mir folgenbe ©rößen

(öergl. ^^afet 15 a he§> Serid^teS):

®er gefamte ^raftuerbraud^ be§ 94 2;on0 fd;it)eren 3}totor=

raagenS betrug:

©efc^iDinbiflfeit km per ©titnbe . 100 120 140 160 180 200

Äraftüerbrauc^ ^ferbeftärfen . . 270 400 600 865 1190 1570

©in 4adjfiger 2lnl)änge^D = 2Bagen erforberte bei IGo km @e-

fdliroinbigMt 210 ^ferbeftärfen , bei 172 km bereits 260. ©in

I

1 Serl^anblungen beä Sßereing für ©tfenbal^ntunbe, 1902, S. 44 u. 53.

^ 3ettfd^rift beä 33ereinsi beutfd^er Ingenieure 1904, @. 46.
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gcroöfinlic^er D=3ug mit 1 9}{otorit)agen unb 4 Slnpngewagen würbe

alfo bei ber in bem Serid;t für bie ©tredfe 33erUn=§ainburg uor^

gefc^lagenen ©efc^toinbigfeit oon K^O km 805 -f- 4- 210= 1705 $ferbe=

ftärfen erforberii, bei 2UU km ©efi^rainbigfeit, fetbft unter lUniüenbung

von ^armonifaftappen n)ol;l an 3000 ^fcrbeftärfcn. SJiQu rairb alfo

iüof;( Ijeute nod; 100 km al§ oberfte ®ren§e ber „öfonomifd^en"

®efd)H)inbig!eit anfeilen muffen, jumal man unbebingt fid;erf)eit§-

t)alber eine geroiffe ©renje nad; oben offen laffen ntufe.

SBoQte man mittelft biefer Ijoljen ©efdjiüinbigfeit non 100 km and^

^rad)tgüter beförbern, fo bürften fid) ba^u aßerbing^ bie Ijeute

üori^anbenen 10= unb 15=2^on§TOagen a(§ ungroedmäBig erroeifen, fd;on

roeil babei ber ßuft üieläuoiel freie ©tirnftäd^e geboten mürbe. Wian

müfete unbebingt 5U längeren unb teiftung§fät)igeren ©ütermagen über=

gelten, ^nbeffen roirb ja bie 3lniüenbung größerer unb Ieiftung§=

föl)igerer ©ütermagen au<^ für bie Ijeutigen @efd;minbigfeiten uon ben

geroiegteften ^nbuftrieHen unb ^C($nifern längft geforbert. 9kment(id;

Der 2lbgeorbnete 3)iacco I)at meljr aU einmat im Stbgeorbnetenljaufe

auf bie 33ebeutung ber ©infütjrung üon ©ütermagen nad) 3trt ber

amerüanifc^en, uon 40— 50 xon§> Sabefäbigfeit unb mit Selbft*

entlabeüorrid^tungen (jingeroiefen. 9ieuerbing§ Ijat ber ©elieime

WegierungSrat ©diroabe in einer feljr banfengroerten 33rof(j^ürc

mit großer (Sntfdjiebenljeit biefe ^bee oerfod^ten. ©djroabe betont

nomentlid^, ha'^ bei ben großen äöagen ba§ @igengemid;t, be§. bie

„tote Saft" im 23er{)ältni§ gur S^^u^Iaft ganj bebeutenb f)erabgefe^t

roerben fann. 3(merifanif(^e (allerbingS offene!) ©ütermagen an§>

gepreßtem ©tatjl oon 45 5l:;on!§ Sabefätjigfeit liaben bei 12 m Sänge

nur 14 S^ong ©igengeroid^t, mät)renb ber preufeifc^e 10=3::on§=2Bagen

bei 0,3 m Sänge 0,3 5:;ong @igengeroid)t aufmeift. ©efe^t nun auc^,

ber bebcdte 3^rad;troagen oon 45 2:^on§ Sabefäfjigfeit mürbe 20 2::on§

miegen, fo märe immerbin eine @rfparni§ an toter Saft ju oermerfen.

'Bä)V3ahe fü{)rt mit 9{ed;t an§:, baB oon ben 259 ^33cittionen 2^on§

©ütern, bie 19ol auf ben preuBifd;en unb tjeffifd^en ©taat^eifeuba{;nen

beförbert mürben, ca. 130,9 5Dciüionen ^on§, atfo etwa 53<^/o fold^e

9-1iaffen guter, roie Äo()(e, (Sifenerj, @rbe ufm. barftetten, bie mit größtem

^iiorteit in offenen SBagen (mit geringem @igengeroid;t) unh 3e(bft=

entIabeoorrid)tung beförbert merben fönnten, roobei ca. 3170 9)Uttionen

^onnenfitometer an toter Saft erfpart roerben mürben ^ ©§ läf^t fid;

aber nic^t abfefien, roe^tjalb bie gefd)(offenen ©ütermagen nid)t in

Sc^toabe, Über bie Srmäfiigung ber ©ütertarife, ^Berlin 1904, ©. 23.
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:!lnQ(oöie mit ben D * SBagen 6i§ 22 m lang gemadjt werben föden,

um aläbann 50—00 2:on§ Sabefnljigfeit su ert)alten. ®er bciiuemeren

Seförbening üon 33icl) ufiu. raegen tonnten fie ja burd; 3raifd)e»'

mänbe in :>—4 Steile geteilt merben. Si'ec^nen luir mit 50=2^on§''

magen mit 15—25 ^^onS (Sigengeroidjt, fo würben bereite fold)e

^Il'agen einen ©üterjug repräfentieren , ber bem I^eutigen bur($=

fdjnittlidjen preufjifd^en öüterjug, ber G(i 2ld)fen ä ca. 5 2:;on§

i^abefäl)igMt t)at, entfpridjt. (®ie Sabefätjigfeit roirb l^ente de facto

5U faum 50 "o au^genu^t.) ©in ©üteriuagen oon 70 2:on§ @efamt=

(aft mürbe nun aüerbingä bei 100 km ©tunbengefd;rüinbigfeit

ca. 280 g^ferbeftärfen erforbern, bei 2Bagen alfo 1080 ^ferbe=

ftär!en, inft. 2)iotormagen ca. 2545 ^ferbeftörfen ; bej. rcenn ber

iltotorroageu mit für bie Öüterlabung benu^t roirb unb nur 5 2In^

^ängeiüagen angebracht merben, ca. 2400 ^ferbeftärfen.

^n bem in bem „Seric^t" raiebergegebenen 2lu§§ug üu§ bem

entrourf einer ©d)ne[lbal)nüerbinbung 33er(in=^amburg, ift bie i^raft--

ab^aU au§> ben in 2Iu§fic^t genommenen efeftrifc^en 3entra(en nic^t

angegeben, fie lä^t fid) aber teilet berechnen. @§ finb 4 ©ntiinirfe

angefüt)rt: üon (Siemens & ^al^fe für eingleifigen Setrieb unb

2ftünbad;e Bugfolge (Saufoflen 70 9)iiaionen), für jroeigleifigen

Setrieb unb 1 ftünblic^e Bugfolge (Soften 105 gjJiöionen) , oon ber

2tagem. ©leftr. ©efettfd^aft für 2gleifige 2lu§fül)rung unb V'2ftünblid;e

Sugfolge bei 100 unb 200 km etunbengefdiminbigfeit (Saufoften

125 unb 140 gj^iCionen mt). Dl)ne 2tufentl)alt auf ben Bmifdjcnftationen

mürbe bie ©trede in 1 ©tunbe 47 9)tinuten jurüdgelegt werben,

mit aiufenttialt in 9Bittenberge in 1 ©tunbe 55 3)iinuten. Sei

lialbftünblic^er 3"9fotge roerben alfo ftet§ in jeber 9tid)tung 4 3üge

unterraegg fein. ®a, fomeit erfic^tlic^, D^3üge mit 9)iotorn)agen unb

4 angeljängten D=aßagen in Stuc^fid^t genommen finb, fo mürbe, ba ber

^raftbebarf für einen folc^en 3ug oben gu 1705 ^ferbeftärfen ge=

funben rourbe, ber gcfamte ftänbige J^raftbebarf an ca. 18—20 ^ageg»

ftunben 2 X 4 X 1705 = 13 040 ^ferbeftärfen betragen, ^n ben

^rimärmotoren märe alSbann, unter 33orau§fe^ung 08 "/o igen 9{u^*

effe!t§ in ben 25>agen, eine 5?raft oon etroa runb 20000 ^^ferbeftärfen

erforberlid;. g^ür 200 km ©efdjminbigfeit mürbe biefe ^raft etwa

28000 ^ferbeftärfen betragen.

2Bie groB ift nun bie ©ütermcnge, bie oon Hamburg nad) Serlin

beförbert wirb? ^n ber „©tatiftif bor beutfd;en@ifenbal)nüerwaltungen"

ift biefelbe leiber nid^t genau angegeben, wir !önnen nur feftfteüen, bafe

aUeSlbfiäfen im^alire 1900 207o000 3:on§©üter auf beniSifenbatjnen
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uerfanbt 2 963 000 ^on§ empfangen ^aheu. Man brandete aljo täg-

lid^ burfd^fcfjnittlid^ 8000 2;on§ r\aä) Hamburg begra. ©Ibpfen, 5700

nad) 33erlin bejra. ine-' Sinnenlanb ab^nfertitjen. Sf^ed^nen mir nun,

ha^ wegen ber ©djroanfungen beä ©ütertran^porteiS fid) bie @ifenbaf)n

auf 10000 Son§ ©üter SSerfonb unb ebenfoüiel ©mpfang einguridjten

f)ätte, fo raären erforberürf) täg(id) 200 ©üterroagen ä 50 2:;ons-. 2lm

praftifdjften roäre e§ nun, roenn genau ebenfooiet ©ütersüge roie

^erfonenäüge oerfe^rten, ba alSbann bie Äraftentnatjme gteidjmä^ig

reguliert werben fönnte. ^^crteilen [id; a(fo bie 10 000 Sl'onS ©üter

auf 40 3üge ä 5 2Bagen in (jatbflünblid^er g^olge, fo ift, ba ein 3ug

üon 5 aSagen inf(. ^JJotormagen, bei 160 km nur etroo 2100 ^ferbe=

ftärfen erforberte, ber juf djüffige ftetige ^raftbcbarf 2 X 4 X 2100 =
1(3 800 g^ferbeftärfen in ben 3ügen felbft, bej. 25 200 PS in ben

^srimärmotoren. ©efe^t, bie .^raft foftet in htn ^rinmrntotoren

2 ^sfennig per ©tunbenpferbeftärfe, fo würben bei 20ftünbigem Setrieb

7300 ©tunben im ^afjre refuttieren unb barau§ 25 200 •7300. 2 =
3679000 Wiavt an gufd^üffigen iloften. g^ür biefe 5loften fönnten

365 • 2 • 10000 = 7,3 miü. 5Con§ ©üter beförbert werben, ©elbft

wenn wir fie auf nur 5 Wd\l. ^on» oerteilcn, fo würbe ein 2:^0

n

3^ r a d) t
g u t für bie g a n j e © t r e d e immer e r ft ca. 70 ^ f

.

an reinen 2^raf tionlf often erf orbern, bejw. V4 ^^f.

per 2:;onnenfilometer (ungerechnet natürlid) bie iloften für

bal ^erfonal, ^^erfdjleife ber SBagen, ©^ienen ufw. — allein biefe

Soften bürften, per Sl^onnenfilometer gered)net, c()er finfen at§

fteigen). 2)a bie Betriebsausgaben in bem ^rojefte ber 3lllge=^

meinen @le!trijitätSgefe(Ifd)aft für reinen ^^erfonenbetrieb ol;ne=

^in gu 9,7— 11,8 9JüUionen Wd. angenommen finb, fo ift fe^r be-

bauer(id), bafe fein fumnwrifd;er Jloftenanfdjlag für ^serfonen= unb

^rad^tbetrieb gemadjt worben ift. öebauerlic^erweife ift and) fein

Äoftenanfd^tag für ben %a\l ber Umwanblung ber üor|anbenen ©trede

für ben ©djuellbetrieb gemad)t worben. ®odj fann eS nidjt bem

minbeften Bweifet unterliegen, baB eine foId)e Umwanblung un=

üerg(eid)Ud) billiger wäre, atS fetbft ber Sau einer neuen eingleifigen

Sinie. 2Bir wollen oerfuc^en, wenigftenS appropmatio bie Koften

für bie Umwanblung beS DberbaueS, ber Äraftftationen , Seitungen

SU reranfdj lagen. ®ie Seitungen foften ca. 8000 9)if. per laufenben

Kilometer. ©d;ienen, infl. Sefeftigungen wogen auf ber Serlin=3offener

©trede nacö bem Umbau 19o3 117,48 kg per 9}Jeter ©leiStänge,

baju bie Seitfdjienen mit ©tül)len unb Scfeftigunggmaterial llo kg.

^a e§ uns aber nur auf ben jufd^üffigen Sebarf an ©c^ienen
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unb ©tül)(eu iifii). (Sifeiijeug anfonimt, fo roerben wir mit 12<) kg-

per ^Uteter @tei^ auäfommen. Sei 125 mi per Xon \md)t ha§> für

eine ^löeii^reififle ©trecfe ;^ooo() 9J^!. per Kilometer. Sie 5lo[ten ber

Snfaitfdjotterfdjüttuiu] merben auä) nid)t unter K'OOO mt betragen.

Ummanblunö be§ DberbaueS infl. Seitungen ca. 48000, Infi, ber 2lr*

beitefoften (>( ) o( lu 93{f. per km bejui. für bie 288 km lange ©trecfe

Serlin^.s^nniburg ca. 17,28 miü. Wd. 9U§bann finb su berücffid)tigen

bie Aloften ber Kraftanlagen. ®§> tüären für ben ^erfonen^ unb ©üter*

üerfcljr notmenbig 3ln(agen für 20 (»00 -{- 25 200 = 45 200, in!(. ber

9ief eruentafd)inen iüol;1 50 ooo ^ferbeftärfen. ®er gufc^üffige ^raftbebarf

für Steigungen ift aufeer 23etrQd^t getaffen au§ beni ©runbe, roeil bei

bem angenommenen Ijäufigen 3[?erfel)r ber sufd^üffigeilraftbetrieb in ben

(Steigungen fi(^ burd; bie @rfparni§ beim ^erabfafjren auSgleid^en,

begro. burd; bie 2lffumulatoren in ben i^raftftationen reguliert rairb \

1 SlÜerbingS ift bte§ aud) ßet l^o^en ©efd^roinbigfeiten ber %aü nur in

eteigungen unb Sentungen, bie nid^t über 1 : 100 ^inauägel^en. Gin ßug, ber

aus einem 93Iotorn)agen von 94 2:on§ Gietüic^t unb üier 2(npngeroagen ä 42 Song

befielt, jufammen alfo 262 Song ©eroic^t f)at, erforbert bei einer Steigung

ton 1 : 100 bei 160 km (Sefd^rainbigfeit (refp. 44 m in ber ©efunbe) eine 5U=

fc^üffige Äroft oon ^^\^^
^

- = 115 280 SJleterüIogramm refp. 1537 $ferbe=

ftärfen. ©rforbert nun ein fold^er 3ug auf ebener ©trerfe 1705 ^ferbeftärfen,

fo ift ber ©efamtbebarf an Äraft in ber Steigung 1705 + 1537 = 3242 ^ferbe-

ftärfen. 3n ber ©enfung oon 1 : 100 roerben offenbar bei ber Salfof^rt Don

ben 1705 auf ebener ©trecfe erforberIirf)en ^sferbeftärfen bie 1537 jufd^üffigen

erfpart, b. f). man braud)t nur nocf) 168 ^ferbeftärfen. 93ei (Steigungen oon

1:50, roie fie in ben beutfc^en 50JitteIgebirgen oorfommen, roerben bie i5er=

^tiltniffe freiließ ungünftig. ®enn ba beträgt ber jufc^üffige Äraftbebarf

^^^ ^ ^^ = 230 560 9JJeter!i(ogramm ober 3074 «ßferbeftärfen. Sn ber Sen=
50

!ung Don 1 : 50 muffen ba oon ben 3074 «Pferbeftärfen offenbar 3074 — l(0o =
1369 ^ferbeftärfen burc^ 33remfen oernic^tet roerben, roeil fonft ber 3ug eine

gefa^rbro^enbe ©efc^roinbigfeit erreichen roürbe. Snbeffen roirb man Steigungen

oon 1 : 50 übetf)aupt nicf)t mit 160, fonbern ^öd^ftenS mit 100 km @efd^roinbig=

feit befahren bürfen. Sebenfaüä ift grabe für bie ga^rt in Steigungen ber

SSorteil ber eleftrifc^en Sraftion bei fc^nelter ga^rt ganj augenfc^einlid). Senn

bei einer gar)rt oon 40 km per Stunbe roürbe ein 2)ampf5ug oon 400 Jona

Oerotc^t (inft. Sofomotioe) für bie gortberoegung felbft nur 3 x 36,7 + 74 =

184 «Pferbeftärfen, für bie Steigung bagegen —^— = 44 000 aWeterfilogr.

= 585 ^pferbeftärfen, alfo me^r alö ba§ Sreifad^e an ^raft nötig l^aben, roä^=

renb bie e[eftrifrf)e Sraftion bei 160 km @efc^roinbigfeit nur 90 «/o an äu=

fc^üffiger »Rraft braucht. Sn erfterem %aüe ge^t alfo bei ber Satfafjrt burc^

ba§ notroenbige 53remfen bie gan3e me()r gebraud^te Äraft rein uerloren, im

aroeiten gälte fann fie für einen anberen 3ug cerroenbet roerben.
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^eggleic^en roirb ber jufdjüffige ^roftbeborf beim 9tnfo()reu biird^

bie ^rafterfparnil beim S3remfen unb galten auf ben ©tationcn raett

gemadfit. Sebiglic^ bie iluroen erforbern einen reinen 3wfcf^i'&f5^aft==

bebarf^ 2lllein auf ber Serün'.ÖQmburg=©trecfe fpieten bie Citroen

feine ert)ebUd)e 9toC(e. 33ei großen Stnlogen wirb bie ^ferbeftärfe,

inf(. ^pnamog, Slffumiilotoren für ^Regelung be§ 33etriebe§ unb ©e=

bäuben moi)i mit 300 9)?f. reidilid; bemeffen fein. S)q§ ergibt für

^Kraftanlagen 15 9JiiEionen a)if. ®en SBagenparf anlangenb, fo

xeä)]Kt SBittfelb ^ bie Soften eines eleftrifd;en D ^ Süg,z§> von fünf

2Bagen für 1(30 km ©efd^roinbigfeit ju 359 000 9}if. 3et)n folc^e

3üge, 'iia^) finb weitere 3,59 9)ii(Iioncn Wd., würben für ben '^e-

trieb oollauf genügen, gür hm ^^rac^tbetrieb genügten ebenfooiete

SDIotorwagen, bie ca. lOOOoO 9Ji!., gufammen ca. 1,2 a}üaionen «DE

foften lüürben. S)aju tjödjftengi 200 g^rad^troagen ä 50 ^on§.

2tmerifanifd^e offene g^radjtroagen für 45 ^onS ßabefäf)igfeit foften

nur 4200 ä)H.^ per ©tüd. ©efe^t aber, e§ müßten überroiegenb

gefd^loffene, e^-tra ftarf gebaute SBagen im 23etrieb fein, unb

beren J^often 15 000 Ml per ©tüd betragen. ®ie ©efamtfoften

für bie g^rac^troagen würben atSbann 3 3KiQioncn Wd. au^madien.

3iae Soften fomit 17,28+ 15 + 3,59 + 1,2 + 3= 40,07 9}Haionen ml
©efe^t nun, e§ raären nod^ weitere 10—20 a)Iiüionen erforberlid;, um
ben ganzen 33af)nförper §u üerftärfen, fo mürbe uoä) immer ein gan^

geroattiger SSorteil t)erau§fpringen gegenüber einem oöUigen 9ieubau.

33or altem aber bef)ie(t bei einer Umroanblung ber üor()anbenen 33atjn

ber ®ifenba^nfi§fu§ ha§> ^eft in ber §anb.

3Son roefentlid^er üolf§rairtfdjaftUd)er ^ebeutung märe e§, menn,

tüie erraäljut, md;t lebiglid; ©rofeftäbte unb faftjionabele ^kbeorte ber

2Bot)ltat tei(f)aftig mürben, fonbern bie ^üq^ gugteid^ auf mögtid)ft

üieten Brotfc^enftationen tjalten mürben, ^ei ©infütjrung beS etet-

^ 2)er jufd^üfftge Iraftbebarf in Äumen beträgt nnc^ ber bayrifcfien

g^ormet Wg = tt-^^ • 1000 (ugl. be^ 3n8e"ie"i'^ %a^<!^en'bu<i) , l^erauSg. oom

Süerein „§ütte", Sifenba^nen). 33eim 3iabiu§ (R) = 1000 m würbe bcrfelbe

0,6 km per STon guggeiüic^t betragen. Sin 3wG »on 262 2;ong erforbert alfo

bei 160 km (44 m in ber ©ehmbe) @efrf)iüinbigfeit 262 • 44 • 0,6 = 6916,8 kg =
92,7 ^pferbeftärfen jufc^üffige Äraft. 33ei 2000 m i^uroenrabiu^ , roie auf ber

Sertin=3offener Strecfe, beträgt ber 3ufcf)üffige Äraftbebarf bei 160 km ©e=

fd^rainbigfeit nur ctraa 40 ^ferbeftärfen.

^ SSerl^anblungen be§ 33erein§ für ®ifenbaf)nfunbe 1902, ©, 20.

3 SBergl. ©c^raabe, a. a. D. S. 000.
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trifc^eii ©d;nellüerfet)r^^ i[t ber bnburd; bcbiiicjte Scituerhift fein fei)r

ei-t)eblic^er. ®ie eieftromotoren finb fo gebaut, ha^ fie für fur§e

3eitläufe eine boppelte bt§ breifad^e Seanfprud^img üertragen, im

@egen)Q|5e ju beu ©ampffofomitiüen, bie iljre i^raftleiftung fauin über

20—25^,0 fteigern fönnen. 3)ie 2lnfQf)rt§ftrcden bei ^Dampfbetrieb

werben babei fo groß, baB ha§^ 3lnfat)reu von 3n)ifd;enftationen bei

l)ot)en ©efc^roinbigfeiten ganj auSgefd) (offen ift. 3tnber§ bei ete!-

trifd;em 9lutriebe. ©efe^t, eg würbe auf ber 33er(in^$amburg=©trec!c

jcbeSmal auf lo 3iinfd;enftattonen geljatten, fo mürbe ber baburd)

bebingte Beitoerluft für 3Infat)ren unb Sremfen nur je VU 9)Unute

betragen, menn für ha§> 2lnfa^ren bie breifadje ^raft gur 5öerfügung

ftetjt. S)en 2lufentt)alt felbft ju je 1 9Jtinute gerechnet, mürbe ber

<jefamte Seitoerluft 22^/3 9Jcinuten betragen, b. l). man brandete für

bie ganje ^^aljrt Sertin=^amburg anftatt 1 ©tunbe 47 93cinuten

ca. 2 ©tunben 10 9Kinuten. (ginjelne Büge fönnten auc^ ot)ne

3mifd)enaufentl}alt üerMiren. Sei tialbftünbiger Biigfolö^ wäre ja

lebe ©efatjr auSgefc^ [offen. ®a bie ©trede S3erlin = Hamburg

ca. 30 3roifd)enftationen jä{)lt, fo fönnte aüerbingS au6) bei elef^

trifd^em eintriebe nid;t auf jeber ©tation getjalten merben. ^Ittein

e§ liefee fid; bodj fo einrid;ten, ba§ jebe Station täglid; öon

10_12 3ügen angefatjren wirb, 5. ^. ein 3ug J)ält bie 1., 4., 7.,

10. ufm., ber groeite bie 2., 5., 8., 11. ufm. , Station ufm. 9Bie

ift benn l)eute bie SSerbinbung Serlin^^amburg? ©fS oerfet)ren

täglid) (3 D= unb ©c^neUgüge, bie nur auf menigen Stationen

tjalten, unb nur 4V'2 ^erfonensüge fat)rcn eine jebe 3roifd)enftation

m\. ®abei beträgt bie burd^fc^nittUdje ^afirtbauer 5V2 - 5^/4 Stunben

!

©nblid) ift nod) oon au§fd)(aggebenber 33ebeutung, bafe grabe

ber ©djneüoerfeljr berufen ift, eine ausgiebige 2:arif reform,

namentlich eine 3SerbilIigung ber ^erfonentarife in§ Seben ju rufen-

Senn ber erleidjterte Sßerfeljr mirb eine enorme 3unabme ber Dteifeluft

fd;affen, bie§ aber nur unter ber Sebingung, ba& ba§ Steifen nid;t

verteuert wirb, fonbern ju einem bittigeren greife ju bemerffteöigen

ift. Sofern nun ber Umbau ber oorljanbenen @ifenbat)nen für

ben Sd)ue(Iüer!et)r oljue übermäßige 5loften suftanbe fommt, unb biefe

einen oerboppetten bi§ üeroierfac^ten 3Serfet;r bemältigen fönnen,

muffen bie Selbftfoften ber Saf)nen für ben neu fjinsufommenben

ä^erfefir beträchtlich finfen. äßir Ijaben oben (S. 16) bie J^often

für ben gufdjüffigen 33erfe()r bei Dampfbetrieb auf ©runb ber

Säten be§ preuBifd)en @tat§ 3U 0,515 ^f. per ©ütertonnenfilometer,

3U 0,913 ^f. per ^erfonenfilometer beredjnet. 5Daran§ mürbe folgen,
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ha^ 6ei 23erboppelung be§ $ßer!e{)r§ ber sufc^üffiße S3erfel)r nur etwa

ein 3]iertel bi§ ein ©rittel inef)r 53etneb§auftr)anb erforbern roürbe.

9)iit^in mürbe bie Seförbenmg^gebüfjr bei berfelben S^eqinfung be§

Slnlagefapitalfl um riiub ein drittel ermäßigt tüerben fönnen; e§

fönnte 3. 33. bie i^ilometergebüt)r in ber IIL illoffe oEgemein §u

2 ^f. feftgefe|t roerben. ®ie§ gilt junäc^ft allerbingS nur für ben

S^erfeljr bei ben ^eute üblid^en ©efd^Toinbigfeiten. @§ ift jeborf; naä)

bem oben Öefagten au^er 3^yßifßtr "^nB eine ©rljöljung ber @e=

fdjtüinbigfeit bi§ gu 160 km per ©tunbe bei eleftrifd;em 33etriebe

nur ein red)t uner[)eblid)e§ Stnfteigen ber ©elbftfoften bebingen würbe,

^reilid; ift bei einer „Sleftrifierung" ber ^auptbaljuen ber 3^»^'

QuftüQnb für bag mel^reingeftedte J^apitol gu berüdfic^tigen. ©iefer

3iniSQufroQnb niu^ gnng unb gar üoni ^erfonenoerfetir getragen werben,

ba nur beim ^^erfonenüerfef)r eine ftarfe ^Serfetiriojunaljme benfbar ift.

®er @ütert)erfef)r ift toeit fd)iiierer beioeglid; al§> ber ^erfonenüerfeljr,

ba ift an eine 33erboppeIung in abfeljborer B^it nid)t §u benfen.

S)af)er ift auä) eine ©rmäfeigung ber 5:^arife fc^roieriger, fofern man
nid;t bie ©taat§eiiuial)mcn gefä£)rben lüitt. ®od; bürfte für geiuiffe

(Streden, namentüd; im 5lof§oer!et)r oon SBeftfalen nad^ bem (Saar-

gebiet unb für ben ©rgüerfetir in umgefetjrter 9tid^tung, eine fe^r

erl)eb(id;e ^erabfeljung be§ ©ütertarif^ ot)ne ©djäbigung für ben

©taot möglid) fein^

@efe|t, bafe ber 2Iufiiianb für bie ©leftrifierung ber ©trede

Hamburg ' Berlin runb ')<» Wdli. 9)if. au§mad;t, fo betragen bie

3infen, su 3^'2 ^/o gerechnet, 2,1 9JiiII. ^Ult 3]erteilt man biefelben

auf bie gegentüärtigen 1 3)iiEion ^^affagiere, fo muffte ein jeber

^offagier 2,1 Wd. me()r be^atjlen. 33erboppeIt fid; aber bie Stn^at)!

ber Steifenben unb betragen bie gufd^üffigen ©elbftfoften 0,9 ^f. per

ilitometer bej«). ca. 2,-5 Wd. für bie ganje ©trede, fo würbe, -menn

ber SJielraufwanb an 3infen (ebiglic^ auf bie ^injugetommenen

üerred^net roirb, ber ganje 9)iel)raufwanb 2,1 4- 2,5 = ca. 4,6 aJif.

per ^^^affagier betragen, ein jufd^üffiger ^erfonenfitometer würbe ba{)er

—— = 1^(3 ^f. foften, mittjin würbe eine ^erabfe^ung be§ 3:^arifel

auf 2— 2,2 ^f. mögtid; fein. 3]erfet)ren aber 40 3üge tägüd^

Sroifd^en 33erlin unb Hamburg, fo fann nidjt blo^ bie boppette,

il fonbern bie 3— 3V2fad)e 3tn§at)t 3teifenber beförbert werben. ®ie

^ Stecht intereffant ift für biefe Jyrafle bie 33vofcf)üre üon 2 omni ^, Sie

3>emngerung bei- g-rad^tfoften für Äofö unb SKinette. öertin 1903.
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©elbftfoften luürbcii aUbann iiod; roeiter finfen. S)er ßiitiuiirf ber

31. @. ©. red)net mit 9,7 ^3J{ia. W. 33etrie(igfofteu bei (jQlbftünbigem

^iserfcfjr iinb lüO km ©efd^iuinbic^feit. Sei einer fotd;en 3u9fotfiß

fönnen aber nidjt blofe 1 3)U(Iion, fonbern feljr QUt 2—3 9)ii(Iionen

^affagiere im ^a\)xt beförbert werben, ©olaiu^e übrigen^ für beit

^erfonenüerfe()r nur eine Ijalbftünbige Snöfotge eiiujefialten wirb, unb

auf K» .35üifd;enftQtionen, alfo im ®urrf;fd)nitt nUe 12—15 9Jiinuten

etwa geijalten luirb, ift e^ nid;t einmal notroenbicj, für ben g^rad;t--

ücrfe{)r ebenfalls U)0 km @efd;tüinbic]feit anjuroenben : e§ würben

12(» kra genügen, bie g^rac^tjüge fönnten aliobann etwa 5 SJUnuten

mä) ben ^^serfoncngügcn abgefaffen werben, ©in von 53er(in ah--

gelaffener ^erfonengug würbe in fold^em g^aHe einen eine ijaiht ©tunbe

üorljer, unmittelbar nadj einem ^erfonen^ug abgelaffenen ©üterjug

erft auf ber 3.—4. (Station überholen. (Geringere ©efc^winbigfeiten

für ben ©üteroerfetir würben, abgefet)en oon ber i^rafterfparniS oon

-50 "o, ben 3?orteil bieten, ba§ babei no(^ bie üorljanbenen ^ra($t=

wagen benu^t werben fönnten. ©rft bei mertelftünblid;er 3i'9folge

müßten bie ^erfonen= unb g^rad^tgüge mit ber gleidjen ®efd}winbig=

feit üerfeljren, eS müßten babei g^radjt^ unb ^^erfonen^ügc uereinigt

werben. 33ei einer oierteIftünb(id;en ^ußfolge fönnen täglid; bequem

80 gemifc^te 5)3erfonen=©üter^üge abgefertigt werben, bie minbefteng

ä 300 2;on§, jufammen 24 000 %ou§ ©üter beförbern fönnen. ^m
;3of)re§oerfet)r auf einer Sal;n mit oiertelftünblidjer 3»gfolge fönnen

leidet ca. 8,76 Wdü. 2^on§ ©üter nad^ jeber Siid^tung beförbert

werben, b. i). meljr al§ für ben ^J^itteUanboerfeljr in 2tugfid^t ge=

nommen finb.

'^ad) bem oben angefüfirten wirb e§ alfo ftar fein, baB ber

(Sd;nellr)erfel)r nic^t nur bie bi§l)er einzig unb allein f)erüorgef)obene

9iebenbebingung ber l)äufigen, minbeftenS etwa {)alb =

ftünblidjen ^uq^olqe, fonbern aud; biegweite be§ 3Infal)ren§

Dieter fteiner Stationen, minbeften§ einer (Station

auf je 25 km, erfüllen fann. 2)er britte 5ßorteil wäre, ba^ ber

©üteroerfe^r gleidjfam all 3lppenbii- be§ ^erfonenoerfefirl abfallen

würbe, woburd) bie befteljenben @ifenbaf)nlinien, fclbftrebenb mä)

ber nötigen SSerftärfung be§ Oberbaues, auf bie 3— 4f ad;

e

SeifiungSfö()igfeit gebrad^t werben fönnten, fowof)l für ben

^^erfonen» ali ben @üterüerfel;r. S^iertenS enblid^ würbe fid; al» 9te=

fnltat biefer ©teigerungSfä^igfeit be» ^serfonen= unb ©ütcrucrfel^rS

auf ben oorl;anbenen Sinien bie 9)iöglid^feit ber .^erabf et^ung ber

3:^arife ergeben. Unter ber 3>orauSfe^ung, Da§ bie 33eräinfung

(
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ber eri)e6Urf; gefteigerteu ^apitalinüeftierung öom ^erfonenüerfelir

getrogen roirb, uiib biefer 33erfe(jr ficf; etwa uerboppelt, rairb ber

^X^erfonenfitonieter III. Älöffe, ber gegenroärtig im 9ietourbiIIet 3 ^f.

foftet, auf minbefteng 2 ^f. ermäßigt werben fönnen. 2Bq§ ben

©ütcruerfe^r betrifft, von bem wir gegenraärtig roeber bie (Se(bft=

foften lüiffen, nod) bei ben fomplijierten STarifoerliältinffen einen

SDurdjfdinitticfal angeben fönnen, fo ift üorftet)enb guni minbeften

roaf)rfd)einüc^ gemad^t, bo^ er mit §ülfe ber oorgefd)Iagenen S^eform

(©(^neC[üerfet)r unb größere 2Sagen) ted^nifd^ um ha§> Stoppelte unb

mel^r gefteigert werben fann , unb boB biefer 5 u f c^ ü f f i g e 3^5 e r =

!et)r äu 0,51—0,70 ^f. per ^onnenülometer geteiftet roerben fönnte,

ba JQ, roie f($on ou^gefü^rt, bie !)auptfäd§Ü(^ften SJieiiraufroenbungen

be§ neuen ©tjftemS bereite auf bie mit ©ic^ertjeit 5U erraartenbe

(Steigerung beS ^erfonenoerfefirg oerred^net rourben. ®ie Sebeutung

biefer ^erfpeftiüe für bie gegenwärtige (Situation unfereS inbu=^

ftrieHen 3Ser!ef)r§ti)efen§ wirb burd^ bie beiben ^atfad()en in bal

redete Sid;t gefe|t, baB im äßeften ber ©üterüerfeljr auf ben maB=

gebenben ©treden unter bem gegenwärtigen ©pftem einer (Steigerung

abfolut unjugänglid; ift, unb baB ber 9)^ittel[anbfanal nac^ bem Ur=

teil ber h^\kn Sadjfenner für mittlere Entfernungen infl. ber 2tb=

gaben nid^t billiger aU ju 1,4 ^f. per S^onnenfilometer oerfrac^ten

fönnte ^ ®er rein üolfgwirtfd^aftlid^e ©ffeft, ben ber 9}iitteUanbfanal

l)eroor3urufen üermöd^te, würbe alfo erljeblid) hinter bem beso üor=

gefd)lagenen Stjftemsc gurüdbleiben.

^on großer 33ebeutung wäre, baB bie ungeljeuern Sxangier*

bal)nl)öfe, bie gange Quabratfilometer einneljmen, bü auf geringe

9tefte üerfcbwinben würben — benn gum ^tangieren üon 0—7 SBaggon^

braucht man wenig ^la^; e§ würbe ^la^ für au§gebel)nte ©arten*

anlagen gefunben werben, ©in großer ©ewinn wäre bie 3Ser=

ringerung ber dlaud)ipia(^e. (Snblid^ bürfte nod) ber burd^ ben

Sd^neEr)erfef)r ermöglid^te innige 5!ontaft mit bem i^anbe in l)ol)em

©rabe jur 9iegenerierung ber 6tabtbeüölferung beitragen. 2)a§

5HlIerwic^tigfte aber wäre wol)l ber mä^igenbe föinfluB auf bie (Snt=

widelung ber ftäbtifd^en ©runbrente unb bie j^örberung ber Qnbuftrie

burd^ biflige ^Tarife.

1 SSgr. ©uftao ©eibt, in biefem Qa^rfiud) 1902, §eft 3, S. 104.

3ol)rt>udö XXVni 4, firsg. b. ©c£)nioUer.
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Cljrifttan (Etkcct.

S nl^ a r t § c r 3 e i cf) n i ä.

I. Sffitrtfd^aftliciöe 33ebeiitung ©übamertfaS £. 35. Seutfcfjlanbs oi'teieffen

in Sübamerifa ©. 39. 2Bert birefter ©c^iffölinien ©. 40. ©ntiüicfelutui; ber

Tegelmä^ii^en ©eefal^rten ännfd^en (guropa uiib 2lnterifa ©. 41. ßtntrttt 2)eutfd)=

ianb§ in ben ©übamerifabienft ®. 42. — II. ©eftattung ber beutfcf)en Sinien

im legten ^Jtenfci^enalter: 1) SBettöetoerb bei- Snmpfer mit ben Segetfcf)tffen

•@. 45. 2. ©etrennte ^^^a^rten naä) ber Sßeftfüfte ©. 46. 3)ie uier §auptrouten
nad) ber Dftfüfte ©übamerifaö £. 48. 3. (Stnung§lieftref)ungen ber Sinien feit

^Beginn ber neunziger Qa^re ©. 51. gortentinitfelung be'S Äoantionäprin,5tpo

im äiüanjigften 3af)rf)unberl 3. 54. 4. Sie beutfdje S'fßSa^ t)ei ^er patagonifd^en

Äüftenfal^rt ©• '''9- 33eteingung beulfd^er Sieebereien bei fremben ©übamerifa^
(inten <B. 59. 2tu5ir)ärttge ilonfurren,^ (inten ®. 60. — III. (Srfo(ge ber bent^

fd)en Sinien ©. 61. Gefahren für bie Jyortfü&rung ber beutfd)en ©übanierifa=

fa(;rten: 3(uä(änbifd^e (Suböention^polittf , 'panamafana(, ^anamerifani^muo
S. 65. 3ii'f"nft^flwMirfjten für bie 2)eutfd)en in Sübamertfa ©. 67.

Sauge wav „2i>eltge[($irfjte" gleidjkbeutenb mit europä{f($er ®e=

fd^ic^te geraefen. 3(m ^Jtittelmeer imb feinen 9{anb(änbern ijatten bie

9)leufc^f)eit§gefdji(Je i{)re t)öd)fte 3SoHenbung gcfunben. 3al)rf)uuberte

f)inburd^ max unfer ficiner ßrbteil banf feiner ©eftaltung itnb feinem

^lima ai§ 3Ic!er-- unb SBalblanb erften 9knge§ emporgeb(ül)t. ®ie

auf feinen: 9tü(feu fiebefnbeu orifd)en ©tämme riffen für iauQe @pod)eu

bie f^üljruug an fid), machten ©iiropa gunt 9)UtteIpuuft ber .^"^ultur.

©rft üor wenig 9)Jenfd)enalteru Ijat eine umftürseube SBanbhtng

begonnen, ©eit ber ^efaljrung uubefannter Scetuege, ber Gutbeduug

traugojeanifc^er Sauber, bie ben ^origout ber ^^}ieuf($()eit gemeitet,

ift bie „neue" SBelt ber „alten" gegenübergetreten. ®ie J^oIoniat=

{äuber, bereu 3lu§beutung fo mefentüd) roar für bie (Sutftel)uug ber

'^^olfgroirtfc^aft, fingen an, eine bebeutfome 9ioI(e im älUrtfd^aft^-

getriebe ber SJeu^eit ju fpieleu. 33ou if)neu tjat 2(merifa, bo§

(ficftredter a(^ 9Ifien unb 3(frifa, feftgefügter ai§> Europa burdj atte

ouen reicht, ba§, aufgefd^loffeu burd) fdjiffbare ©tröme unb Seen,

' SDer 2(uffn^ ift bie ettüaä erraeiterte unb umgearbeitete SBtebergabe eine§

i^ortragä, ber am 13. gebruar 1904 int „Snftitiit für 9Jfeere'ohtnbe" an ber

Uniüerfität 33er(in ge^a(ten lourbe.

3*
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über Hieltet ^ylad^Ianb in übcriüiegenb günftiger ^öl)enlage uerfügt,

in ber ^anb fräftiger 9intionen, bie gröjäte Sw^fi^^ft- ®tT alten

„j^rnu" ber Sanbfartc tritt ein junger ungefüger S^tiefe entgegen.

@r t)ebt Ijeute bie .§anb gegen bie '^Jiutter, bie it)n einft in ftrenger

,3ud;t unb 2lbt)ängigfeit getjnlten, ber er aber entlaufen luar, al§ er

glaubte, ollein beffer ooranfonunen ju fönnen.

58on fämtlid^en politifdjen ©ebilbcn be!§ ^ieulanbeS Ijaben bie

„^Bereinigten Staaten oon 9tnierifa", roie ber norbamerifanifi^e

'J)anfee ftolj feine Staatenoerbinbung bejeic^net, bie fd;nellfte, au§=

fid;t§t)ottfte ©ntundelung genommen. ®a§ 9}]iffiffippibeden unb bie

^Hanblager ber grojsen (Seen bürften bermaleinft baS bid;teftbeoölferte,

reid^fte ©ebiet ber @rbe werben. 3ln Kenntnis unb @rfal)rung, roie

ein Sanb gro^ ju mai^en, ift Ijeute fd^on oft eine einzige amerifanifd;e

©tabt reid;er, al§ ein europäifd)er «Staat. 3luf gefegnetem 53oben,

ber unabläffig roirtfdjaftlic^e S($ä^e an feiner Dberflädje gebeil)en

Iä§t, in feinem 3""^^'^ märd^enljafte Sf^eid^tümer §ur Hebung bar-

bietet, fommt eg in ben Rauben beiS tüdjtigften ^olonialüolfe», in

beffen 2lbern ba§ Slut füliner roagemutiger Sprößlinge aller euro=

päifc^en Stationen rollt, unb ba^ bod; mel)r unb mel)r al§ @inl)ettl=

raffe fid; füljlt, ju einer früljer nie gefannten äBof)lftanb§ant)äufung.

^ein SBunber, baß biefe^ „Sanb ber unbegrenzten 9)iöglid)feiten",

roie ©olbberger es juerft genannt, namentlich in ben legten S'^ljren

in ben 3Jiittelpuuft be^ allgemeinen S^^tereffe» rüdte. SDie 5EaU

fai^e, baB mhen ben alternben ©roßftaaten @uropa§ bie Union unb

'^ax>an in bem S^ölferfongert mitfpielen, baß beibe, gef($roellt burd^

leidjte J^rieg^erfolge, im SSollgefüljl iljrer ^wngfraft, bie 93aljnen be§

^mperiali§mu§ betraten, aggreffioe 9}iad;tpolitif treiben, d^arafterifiert

bie internationalen 53e5ieljungen be« angebrod;enen 20. ^al)rl)unbert§.

2)ie 'i>orftellungen üon ber road)fenben 33ebeutung be§ norbamerifa=

nifc^en 2ßirtfd^aft§leben§ insbefonbere uerfnüpften fid), mel)r nod; al§

ba§ erfic^tlid^e 3lufroärt5ftreben ber gelben 9iaffe, mit bem ©ebanfen

einer roadjfenben @efal)r, bie 3llteuropa bro^e, beren 3lbroe^r energifc^e

'OJkßnafimen bringenb ert)eifd;e. ©eutfc^lanb, bleibe maä), fo lautet

bie '^arole, bu barfft ber 9tul)e nid)t pflegen in einer Seit ^ro ber

braune 33är, roo 9tußlanb feine ^^ranfen redt über gang 5Ifien, unb

fein grauer S3ruber, ber ©risglgbär 9iorbamerifa§, bie Tratten an§>'

ftredt bis nad) ^ap .giorn, roo biefen gan§ ebenbürtig nur ein 9iiüalc

fc^eint, ©nglanb, ba§ nod^ immer fifd^t in ben Gieroäffern ber SBelt,

nod; ftetS ift bie 2lllbet)errfdjerin §ur See. ©eutfd^lanb, bleibe \md)

unb fd^aue ju cor allem, bafe bir ein roirtf(^aftlid^er 3tnteit roerbe
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an bcn Saiibeii, bte ben Unionsftaateii fo na()e Hegen unb ii)nen bod;

ni($t allein al§> WiaxUpia^ jum ©üterau^tanfc^ 5ufQlIen bürfen.

äÖö()renb unr, gebannt uon ber „gigantifdjcn ©tärfe" 9iorb=

<x\mv\fa§, feine großen ^"'^uflrien aufmerffam beobachten, bie Ü6er=

fdjtuemmung be§ enropäifdjen llkrfteS mit bort gefammelten dloi)--

probuften unb gefdjaffenen j^abrifaten befürd^ten, bie fd^ifanög ge*

{janbljabte 2lbfd;(ief5ung gegen bie ßinfufir unferer ©rjeugniffe

beflagen, [inb anbere, meinet ®rad)ten§ nid;t minber iridjtige ©ebanfen-

reitjen, für breite 90?affen etma» in ben ^intergrunb getreten, äßir

muffen ben füb(i(^en ^ei( ber roeftlidjen .^lemifp^öre fefter in bie

klugen faffen, jene gro§e Sanbmaffe, bie auf ber anberen ^albfugel

ben adbeac^teten nörb(i($en kontinent fortfe^t unb ergänzt. SSon

if)m burd^ ba§ amerifanifc^e 9)iittelmeer gefc^teben, mit if)m bod;

roieber burc^ einen fdjmalen Srbrüden, bie Sanbenge oon Manama
üerbunben, bitbet ©übamerifa tatfäd^lid^ faft einen ©rbteit für fid^,

benjenigen üon allen, ber am roeiteften ber 3(ntarftie fid^ nähert,

wenn and; bie jmei ©tüde famt il;rem 33erbinbung§gtieb nur ben

einen 9famen 2Imerifa füt)ren ^

^JDtit dwa 18 gj^ttionen qkm ftet)t Sübamerüa ben 19 587 000 qkm
3iorbamerifa§ nur wenig nad;, lä^t e§ ©uropa on @rö^e raeit tjinter

fi(^, ift e§ 2)eutfc^lanb mit 540 500 qkm um mel}r aU ba§ bret^ig^

fac^e überlegen. 3lnberfeit§ wirb nid)t einmal bie ^opf§a{)( ber

beutfc^en ©tämme burd) bie ^a^l feiner @efamtberaot)ner öon runb

40 9)UIIionen erreidjt. Unb unter biefen werben nur etroa 10^/2 9)li^

lionen SBeiBe, bie uornet^mlid^ in ben Sübftaaten unb 33rafiHen

khm, neben 5V2 9)?inionen ^nbianern unb <3V2 9)liüionen 9iegern

^ejät^It, roäljrenb ber 9ieft üon etwa 2o SJiiHioncn, alfo bie ^älfte

ber gefamten ^oiUiaiji bes @rbtei(§ fid) au§ 9)tifd)lingen jufammen^

fe^t. (Seine politifd)en ä?er()ältniffe finb l^eute ouffallenb einljeitlid^

<3erege(t. 2luf Sübamerifag 33oben finben fid; nur ;> fleine europäifc^e

«Kolonien, atfo toeniger (Suropa angeglieberte unb üon feinen Btaaten

abbängige Siebelungen, al§ auf allen übrigen Erbteilen, j^aft ba§ ganje

Sanb ift aufgeteilt in jelju felbftänbige g^reiftaaten , wie fie au§> ben

vortugiefifc^ fpanifd^en 53efi^ungen nad; langen Jlämpfen im erften

drittel beio 19. ^al)ri)unbert§ ermud^fen. f^reilid; Staaten, bie fort=

1 SWatertal für bte[e Stiibte lieferten bie 3af)re5&ertrf)te unb fonftige

Jruc!facf)en ber ©d^iffafjrtogefettfdiaftcn , beren Stngaben icf) burc^ Umfragen ^u

crgänjen fachte. Saneben lourbe bie geograpfjifd^e Literatur (überfidjtUcf) 3U=

lammengeftettt bei ©ieoerä: ®üb= unb iDIittetamerifa 1903, ©. 616—630j
rcieberl^ott ju diäte gejogen.
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ijefe^t nn Üieüohttioiu'Ji iiiib 33ür(^erjroiften franfeu, in jebem "^aijv--

gel^nt unter fid^ uiib liefen aiibere 3Jiäd^te ^rieg füljrten, eine ftete^.

ruijicje 3^ortentuncfe(nni^ ln§ auf ben t)eutirten Xüq nid;t 5U erzielen

nerniodjten. '^iarteifänipfe Ijahcn [ie alle /lerriffen, finb inuner roieber

^auptl)inbcrniffe jeben 3^ortf(i)ritt§ gewefen.

Unb bodj luirb bie§ lueite Sanb, in beut e§ tjeute an ftarfen 5In^

famnilungen ber ^euölferung faft ebenfo fel)lt, mie an cjanj unbeiuofjuten

©ebieteu größeren Umfangso, fobatb e§ nur einmal politifd) gur $Hut)e

gefommen ift, nad^ 33oben unb ^linia einer glänjenben Bufm^ft ent=

gegengetien. äL^enn aud) ber 33ergbau, namentlid^ bie ©ilberauSbeute^.

feit ben S^agen ber i^oloniatljerrfdjaft gurüdging, fo ift bod) bie @e=

roinnung anberer Urprobufte, üor allem ber agrarifdjen iBobenf(^ä|e

unb ©rjeugniffe ber ä3iel)pid)t gerabe in ber 9ieuseit ftarf im 2lufblühen

begriffen, ©übamerifa ift ber 5?affeefontinent, 33rafitien ba§ t)auptfäd;lid;e

ilaffeelanb ber ßrbe. Äafao, 3uder, ^aummolle werben in bebeutenben

3)iengen von feinen in tropifdjer 3one gelegenen (Staaten auf ben

äRarft gebrad)t. i^autfdju! ift bei ftcigenbem europäifd^en S3ebarf gu

einem ber midjtigften ©rgeugniffe feiner äquatorialen Staaten getnorben.

©in anbere;?, nid;t minber ausgeprägtem 33ilb geigen bie fub=

tropifd^en Sauber 6l)ile, Slrgentinien , Uruguoi) unb dlio ©raube

bo ©ul S)ie Sa 5piatagebiete, 3trgentinien üor ollem, mit iljrem, ben

SBeifeeu äu^erft juträglidjen Rlima, in benen alle lanbmirtfdjaftlid^eu

^robufte bc§ mittleren ©uropa trefflidj gebeil)en, l)aben fid; ben roidj:^

tigften Slderbaulänbern mit gemäßigtem ßljarafter angegliebert. Uu-

gel)euere gerben üon (Sd;afen, 9iinbern unb l)albiüilben ^^ferben be-

üölfern bie weiten ^^ampaS, liefern g^leifd;, SÖolIe, ^äute für ben

internationalen ^laxtt. Unter ben unS mit äßeijenjufuljren oer^

forgenben a}iärften ift 9lrgentiuien bereite an bie britte ©teile geriirft,

bie es in ben legten ^ölji^en bauernb ju beljaupten üermod;te. 'S^a^n l)at

eg al» ^^robn§ent üon Seinfaat 9iu^lanb übert)olt, mit feiner ©(^af=

äud;t neueften§ fogar bie auftralifdje i^oufurrenj tiinter fiel; gclaffen.

3m ©egenfatj ju ben 3{oljprobuften fpielen bie ^nbuftrieerjeug^

niffe bei ber 3lu§ful)r ©übamerifaS fo gut mie feine 9iolIe; bagegen

net)men fie bei ber europäifdj-uorbamerifanifdjen @inful;r bie erfte

©teile ein unb fd;affen bie 3tbl)ängigfeit ber fübamerifanifd;en

Staaten üom 2luSlanbe, bie fo für Kaufleute unb :;jnbuftrielle ju

oielücrfpred^enben 3tbfa^gebieten werben.

®ie wenigen Stnbeutungen genügen, um ju geigen, baß ©üb=

amerifa l)eute fdjon eine gewiffe 9iolIe auf bem Sßeltmarfte fpieli,

baf3 eg üon Sal^rjetjut gu ^aljrjetint ai§> Sieferont wie ^erbraud^er
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für ben internationalen ^anbel an ^ebentung gerainnen rairb. 3Son

eigentlicher §nnbel5f)errf(f;aft einzelner Stationen (ä^t ft(^ no($ fanm

reben, ba fein S^eid^ Ins t)ente über bie fübamerifanifd^en Staaten*

gebitbe ein berartige§ Übergeraid)t erlangte, ba& e§ it)ren öanbel in

öödiger Slbl;ängigfeit fiatten fönnte. 2ln bal)in gielenben ä^erfnd^en

fel)tt e§ freiließ nid^t. Dffenfid;t(i(^ finb oor allem bie Seftrebnngen

ber Union§ftaaten, ba^ übrige 3lmeri!a rairtfcljaftli(^ in il)re illientel

5U bringen, feinen 2lu§taufcl; mit ©uropa einzuengen, ^ei ein,^elnen

ber ©übftaaten, g. S. 58ene5uela, aber anä) 33rafilien, l)aben fie be=

reite gu rerfjt günftigen ^anbelsoöcrträgen für bie ^bereinigten ©taaten

gefütjrt, bie in il;ren ^emül)ungen §ur (Srlangung weiterer ©onber=

oorteile bi§ in bie jüngfte ^eit nid)t erlal)mten.

33on europäif(^en Säubern Ijat, neben @ro§britannieu, ©entfc^tanb

bie größten ^ntereffen an ber rairtfd^aftlid^eu ®rfd;lie§ung jener ©e--

biete , Qntereffeu freiließ, bie bi§ ^eute oietfacf) nid^t öott jum 2iu§=

brucf gefommeu, §um 2:icil faum in ba« ^^erou^tfein ber beteiligten

Greife getreten fiub , obraol)l unfer fc^malfüftigeS SSaterlanb, ge=

legen in @uropa§ 9)Utte, mit bem 2Beltutarft enger üerfnüpft ift,

al§: jemals frül)er. ®er beutfd^e 2tufeenl)aubel entroidelte fid) binnen

roeuigen ^aljx^ehnUn in faum geal)uter äöeife, flieg auä geriugften

9(ufängen §u einer erftaunlid^eu ^ölje empor, fteigerte fid^ in ber

Seit 1880—19(»0 üon uid^t gan,^ einer auf etroa IIV'2 9)iilliarben.

5)ie ©infuljr überfeeifd;er ©üter uub bie 3lugful)r t)eimifd^er ^^ro=

bufte gel)ören §u ben ©runbpfeilern, auf benen unfer Sßirtfd^aftiSleben

in ber ©egenroart fid) aufbaut. 93ian mag biefe ©ntraidelung preifen.

ober beflagen, niemanb wirb leugnen, ba§ für bie beutfdjen ©cfd)id'e

ber näd^ften ^nt e§ auSfc^laggebenb bleibt, in roeldjem Umfange rair

bie müljfam errungene Stellung im internationalen .^anbel beljaupten

unb fräftigen; ein Problem, beffen Söfung burd^ bie 5:^atfac|e erfdjroert

ift, ha'Q e§ un§ an genügenben eigenen i^olonien, b. l). an rairtfd^aft=

lid^, oor allem IjanbelSpolitifcl) bem ®eutfd;en S^eid^e angeglieberten

unb üon il)m abljängigen ?^remblänbern fel)lt. Sübamerifa roar h\§>

oor furjem an ben Baljlen unfereic älufeeuljanbels oerljältniSmäfeig

nodf) roeuig beteiligt. §eute ift e§ alljäljrlid^ mit ein paar l)unbert

SJiittionen in ber ©tatiftif oerjcidjnet, aber raie wenig bie§ für ben

@efamtt)anbel bebeutet, jeigt baS eine 33eifpiel, ba|3 im 3<il)i^e 11H)2

©übamerifa mit nur ^/o an ber feefeitigen ®inful)r, mit i^U ^h on

ber 3lu!oful)r Hamburgs teilnalim. Unb bod; liegt, bie§ bürfen gerabe

rair Seutfdje nid;t überfeljen, bort einer ber legten großen 9}tärfte,

bie nod^ nid^t aufgeteilt, nidl)t angegliebert finb in bie unmittelbaren
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Snterc[)eiifpl)ären ^cl• europäifd)en @ro6mäd;te imb il)rei* norbamerifa»

ntfdjcn 9{iiialiH, auf bcneu feiner ber t)eittic]en um internationale

^ant)elÄl)errfd)aft ringenben ©tnaten ein unbebingte^ 9Jtonopol befi^t.

5h>ir muffen cntfdjieben bem Vorurteil ber 9Jtenge in ®eutfd)lanb

entgecucnfämpfen , ba§ 9iat)runn finbet in ber trüben Erinnerung an

bie ungeorbnete ä^sennaltung bor (atinO'-amerifanifd^en 9iepublifen,

bie ^J)iiUionen europäifdjen ilapital^ oerfd^lang. ^hid) ©ngtanb unb

^ranfreid; finb betroffen roorben oon ber fübamerifanifd^en 5)iiB=

roirtfdjaft, nid)t unberül^rt geblieben beifpielärocife oon ber furd;t=

baren ginansfrifig 9lrgentinien§ 1801. 3lber fie Ijaben fid) boc^ neben

ben ^^janfecö mieber t)inau§geroagt unb in atter ©tille neue 5lapital=

maffen in ©übamerifa mit gutem ©erainn angelegt, ^^mn folgen bie

Seigier, bie unter ^ül)rung ^önig Secpolö» ju immer wagemutigeren

ginauäteuten fid; fortentmideln.

äßie fami für ©eutfc^lanb eine beffere ©tettung auf ben bortigen

lliärüen errungen werben? iiei ber t)eutigen 2BeltfonftetIation , ber

3lnerfennung ber gjionroeboftrin erfd^eint eine politifd)e 53eoor-

munbung aU Slnba^nerin n)irtfd;aftlid)er Se^ieliungen ben fübamerifa*

nifd)en Staaten gegenüber au§gefd)loffen. \\n§> bleiben nur frieblid)c

a)iittet, um neue pben mit jenen l'änbern ju fnüpfen, ben einer

bebeutfamen ©ntroidelung fälligen 3Iu^taufd) mit iijmn §u förbern

unb SU fräftigen. ©in foId)e§ 9JJittel, eines ber mid^tigften für ben

auSiüörtigen ^anbel , ift bie 2lnba^nung unb aiuSgeftaltung ber

(Sd)iffal)rtSlinien , bie Europa^ ^äfen mit ben Überfeeftaaten bire!t

üerbinben. ^^aljrten, bereu 23eginn fd)on längere B^it üorauS in

einer beftimmten ^yolge feftgefe^t rairb, bie unter {^eftljattung eines

beftimmten 9ieiferaegS unb begrenzter Sfteifebauer gur 3luSfül;rung

gelangen, aud) wenn am planmäßigen 3lbfal)rtstage ^^a^rgäfte

unb ©üter jur $öoÜlabung fel)len, finb im internationalen 33er!el)r

immer met)r an bie ©tette ber alten ©elegen^eitSreifen getreten, bie

nur bei genügenber Sabung in unbeftimmten 3n)ifd;enräumen unter=

nommen würben. 9Son il)nen gilt ber befannte ©a^ : trade follows

flag, ber §anbel folgt ber flagge; wo fie europäifdie taufleute mit

^albhilturüölfern, mit nod) in 2lnfangSftabien wirtfd)aftlid;er (Snt-

widelung fteljenben 92ationen wie in ©übamerifa jufammenfü^rten,

Ijaben fie il)n befonberS wat)r gemadjt. 2Bo immer eS gilt, in einem

gZeulanb g-uß ju faffen, ba fpielen ^mponberabilien, fpielt baS Beigen

ber flagge eine merflic^e ^ioüe, weit fie ben in 2lu§enpoften lebenben

SanbSleuten ba§ ^eimatSgefül)l wad^ l)ält, ben gremben bie wirt»

f(i^aftli(^e ^raft, te^nifc^e SeiftungSfäliigfeit unb potitifd^e ^Uä)t
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be§ üon ifjr oertrcteuen Staate» oor 3Iiic5eii füfjrt. 9teben bei* national^

poHtifc^en ijabm bie bircften Sdjiffaljrticiiertnnbungen immittelbar

n)irtfcl)aftUd)e S3ebeutung, inbem [ie ben Jieimifdjen Raubet unabfiängig

merben (affeii üou frember 3]ermittehnu3 iinb au§(änbif($er ^J>erfid)erung,

inbem fie bei üerminberteii Umtabungeu ber ©üter er()ö[)te Sid)erf)eit,

^ünftlidjfeit, ©d)nelligfeit be§ ©ütertaufc^eg geroätjrleiften iinb aud}

fo §iir birefteu iQebung be^ ä>erfef)r§ fiU)ren.

Seit wann finb fold^e regetmä^ige Öinieu 5roifd;en ©iiropa imb

^3lmerifa gefd^affen roorben? 2Bie §aben fid) ©eutfc^tanbS Sd)iff§=

uerbinbutigen nadj Sübamerifa nament(id) in jiingfter 3t!it geftattet?

"lÖierftic^e ^^erfebr^bejieljuugen, ein fteigenber SBarenaultaufc^

Sroifd^en Europa unh bem neuen ©rbteil ()attcn eingefe^t, als im

17. $jai)r[)unbert ^oüänber, ?^ranjofen unb (Snglänber bie Sefiebehmg

unb 33ebauung ber ^n[eln be§ faribifdjen 9)ieereg unb ber atlanti--

fd^en £üfte ber 9Jorbl)äIfte 3(merifaS^ erftrebten. Sie atlantifc^en

©eroäffer, an ©rö^e nur !)inter bem pajififd^en ^Dteer §urüdfte()enb,

begannen bie füt)renbe 9ioIIe al§> ^odjftrafee be§ äBe(toerfeI}rg gu fpielen,

bie if)nen erft im 20. ^aljrljunbert burd; ben füllen Dgean ftreitig ge=

mad)t werben fann. S)ie §roifdjen bem fufturftarfen ©uropa unb bem

aufftrebenben 9^eu(anb gelegene 3Ba[)erflädje , arm an Älippen unb

Untiefen, nidjt ju breit felbft für langfame Segler, belebte fid^ feit=

bem me^r unb meljr. 9iament(id; nad^ bem 2tbfall ber 9ceueng(anb=

ftoaten ijoh litis ber 33erfef)r mit 3Imerifa. Gr trat fogar allmät)lidb

an bie erfte Steüe im 21>e(tau!§tauf dj , felbft 3Ifien!o ©ütertaufd) mit

Europa roeit hinter fid^ laffenb.

^reilid) erlangte and) nadj @infüt)rung ber ®ampffd^iffa()rt unb

bem 9Iu§bau tier regetmöBigen Linien nur ber ä>erfel)r ber euro^

päifc^en §äfen mit 9iorbamerifa§ attantifdjer Klüfte ein Übergeroid^t

inncrf)a(b ber gefamten XranSportorganifation. ®er 2Intei( an ber

fogenannten norbat(antiid}en 9toute ift nod; Ijeute entfd;eibenb für

bie Stellung ber norbroefteuropäifdien ^äfen unb i^rer ^^laggen in

biefem äi>eltmeer. 9Mdjft il)r mar bie mittelatlantifdje ^our, bie

nad; SBeftinbien unb ^Diittelamerifa füt)rt, ^ur 33ebeutung gelangt.

i ©rft in roeitem 3tbftanb folgten bie fübatlantifd^en ober beffer norb^

fübatlantifd^en Sinien, bie ja alle üom nörblid; gelegenen (Siiropa

auggel)enb, imdj Kreuzung he^ 3lquatorv, SübamerifaS Äüfte erreid^n.

(Sine gan§ fübatlantifd^e ?^al)rt, bie 3tmerifa unb 3lfrifa, ^-Jueno-ö

älireS unb ^kpftabt bireft uerbinben foll, ift erft im 2(>. ^abrljunbert

geplant morben. Sie Urfad)e biefer ©ntiüidelungj^folge ift in ber

fpanifc^.portugiefifd;en 9)li§iuirtfc^aft ju fud;en, bie tt)re ^olonial^
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länbcr üor cjröfievem )ÜcvM)V nad) außen luie im i^nnern abfdjlofe.

erft md) 3UM'cIjütteIunß ber alten ^effetn, alfo etroa ein tjalB 3at)r=

{)unbert nad) ©rünbinui bor ^:8cveini(]tcn Staaten non 3(menfa, wo

5ubem bie fräftiiiere 3iaffe eine fdjne'ilcre (Sntroidehing begünftigte,

mljm ber SSerfeljr SübanierifaS mit bem 3lu§tanbe ^n. ®o(^ er-

reid)tc er größere 2tu^^bel)nnng nid)t üor 1850, nid;t el)er, al§> M§

bie Bnivanberung üon Jl'aufleuten, STec^nifern unb Sanbmirten \mä)§,

bie fidj üiclfadj ftatt ber jn ernfter, nadjbrüdUc^er STätigfeit nirgenbS

red)t fätiigen 9)iifd)beüölfernng an bie 6pi^e ber ncngefd)affenen

Unternetjmungen unb 5tn(agcn [teilten.

Ser ©eftalt ©übameri!a§ entfpredjenb ()at juerft bie ©uropa

am näd)ften gelegene 9brbfüfte einen regelmäßigen ©c^iff^^

üerfel)r ert)alten. Gr raurbe aUertiingg in ber erften ^dt mefentlid)

burd) Siueiglinien aufredjt erljalten, bie oon ber. jaljrjeljntelang

ai§> 9)httetpunft aUer ©djiffaljrt in SBeftinbien bienenben ^nfel

St. X()omae ausgingen. Später unb fporabifd^ fetUe bann and; eine

birefte ©c^iffaljrt na^ ben ^äfen J!oIumbien§ unb äsenesuelaä ein,

bie aber Ijeute nod^ üielfacf) bem roeftinbifi^en ®ienft angeglicbert finb,

für bie eigentlichen ©übameri!afal)rer außer 33etrad5t bleiben. Sind)

beim einlaufen ber brei europäifd^en Kolonien in ©uaijana bilbet,

foiüeit fie von i^ren nationalen ßinien befuc^t werben, üielfa^ Sßeft*

inbien ben 3lu§gang!opuntt.

SoSgefdjieben üon bie)cn, mel^r anberen 3iüeden bienenben mittel^

atlantiid;en 9iouten, ift ber übrige roeitauS größere ^eil be§ füb=

amerifanifdjen 5?ontinent§, beffen ©djiffaljrtgbejielmngen im folgenben

etraa» eingeljcnber betraditet werben follen. ^Jtamentlid; ber ä>erfet)r

mit ber Dftfüfte, mit ^rafilien unb ben Sa ^latagebieten, ^at \iä)

neuerbingS ftarf gefteigert, unfer 33aterlanb an il)m einen nidjt un^

beträd)tlid)en Slnteil geroonnen. S)ie§ ift um fo bemerfenSiuerter,

aU ©eutfdjtanbg ©djiffe üerljältniSmäßig fpät in ben allgemeinen

äßettberaerb eingetreten finb. Xa§^ ^eljlen eineS aufnat)mefäl)igen

^interlanbeS, bie Äleinftaaterei unb bie in it)r geborene engljerjige

Soüpolitif, ber aJiangel einl)eitlid)er glagge unb eineö 9teid;§fdju|e§

3ur See, bajn ©nglanbS geftljalten an feiner berüchtigten 9iaüigation§^

afte, ba§ aUcS waren ^aftoren, bie einer auffteigenben beutfd^en

S(^iffal)rt§eutwidelung lange im SBege ftanben. 9X1^ bann aber um

be§ Sal)r^)»i'^fi-"^^ ^Fiitte große l)anfeatifdje 9ieebereien gegrünbet wur^-

ben, ba Ijaben biefe, freilidj getragen burd) gan^ aufcualjmÄweife ©unft

ber aagcmeinen wirtfdjaftjpolitifdjen Sage, nadj fanm IV2 aiienf($en=

altern ölte ^onfurrenten überflügelt. ®ie beutfdien 9?eebereien er*
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oberten bie ©teduiuj, bie fic tjeute im (Sübamerifobienft erfo(grei(^-

6ef)aupten, oljm jebe ©taat^ljülfe, o()ne iri]enbraetdje Subücutionen

für biefe ^yalirten, (ebiglid^ banf ii)rer eigenen tatträftigen ^i'itiatiüe.

STn-nn roir uon alten, nn§ ^eute faft Icgenben()aft füngenben

SBelfer^ügen im Ki. ^aljrtntnbert abfe()en, ift üor 1850 fanm irgenb^

loeldje, und)tige nautifc^e Xat, jebenfQtlS feine regelmäBige 3Inteit>

nalime ber ®entirf)en an ben ä^^erfeljrC^aufgaben in jenen (Segenben

ju rerjeidjncn. Unb biefe 3^9^ "öd^ 3>ene5ue(a, ba^> befonber§ al§

^agbgebiet für inbianifdie ©flauen in 53etrarf)t fam, inaren bod^

fd)on in iljrer 2tnlage uerfeljU, weil nmn, unter 3>ernad)läffignng ber

2lnfiebc(nngen an ber Äüfte, bie ganje J^raft ki üergeb(id)en

Streifereien in ba^S S'ii^tTe üergeubete, in ber Hoffnung, ein äf)nlid;e§

S)orabo luie ßortej ober ^ijarro jn entbeden. ®a§ ©d)idfat ber

2Be(ferfo(onie jeigt bie ©tcffnng priüatcr ^anbelggefefffd^aften gegen^

über ber erft atImäl}Ud) erftarfenben ©taatggeioalt. 3lt§ ba§ por=

tugiefifdje ^ieid^ feinen 2lufgaben felbft gerecht roerben fonnte, I)at eä

bie prioatc Unterneljmung tro^ iljrer unbeftreitbaren formalen

""Redete beifeite gefc^oben.

3(nd) (ofe 33erfel)r§be3iel)nngen, mie fie beifpielSmeife Hamburg
um 1(3(H) mit S3rafilien anfnüpfte, finb ofjne nad)()altige ?yoIgen ge=

blieben. S)er SlUi^aufc^ mit ben 5)üitterlänbern ber amerifanifd)en

Kolonien tjob fid) aülmätitidj, biefe felber finb faum irgenbtuann in

birefte 33e5ief)nngen gu tjanfifd^en ©d)iffen getreten, ©elbft ai§> bann

im erften drittel be§ 19. ^a^rtjunbertS ber 3]er!e()r mit 53rafi(ien

unb ben Sa ^Uatalänbern burd) einzelne beutfd^e 9teeber unb ©roB^

fauffeute aufgenonnnen rourbe ^ gefdjal) ba» bod^ nur bei befonberen

9(nläffen, in fogenannter „milbcr" S^aljrt, in unregelmäßigen,

nid^t an ba§ 3ln(aufen beftimmter ^äfen, nid;t an feftc g^atjrseiten

gebunbenen 9kifen. S)er g^reitieitgfampf ber fübamerifanifdjen

^olonialgebiete, fogar ba§ SoStöfen 33rafilien§ oom europäifd^en

9)hitterlanbe, ba§ bie Hamburger 3.iörfe 1822 begeiftert aufnat)m,

ging §unäd)ft jiemlid) fpur(o§ worüber.

©anj cbenfo blieb ber 33erfe()r mit ben ©taaten ber Söeftfüfte^

bie jum 3:eit in ben groanjiger unb breifeiger ^otjren fonfutarifdje

'i^ertretuugen ertjaltcn (jatten, tro^ ber beginnenbcn ©uanogeminnung

in (Si)ile unb ^eru, ber ©alpeterau'öfuljr anS' ßtjüe» ^Jcorbprooinäen,-

' über bie 3(n(iaf)nung bei 9Serfef)riS ärctfdfien ben \tanfeftäbtcn unb ben

Jyreiftaaten in Sübamerifa ügl. Saafd^, Önnbel^besieOungen jiDifd^en Hamburg
unb 3lmerifa, 1892.
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füiüic ber C^olbfiuibe in Kttlifornicu bhi um bie 3}iitte be^^ uercjai^encii

.3oi)rIninbertl auf gele(]entlid)e, mireiieünäfeige 3^a{;rten nngetuiefen.

t?rft üoii 1852 an bnttereii bie 'i>criudje, im äBettbeiuerb mit

<ui'5läiibi)d)en Sinien, regelmöBiöe j5=at)rtcii uad) (Sübamerifa eiu=

juridjten, 9]crfiid)e frei(id) , bie iütü)renb ber iiäd)[ten 20 ^al)re faft

aüe mifiglücfteii, aber immer uiib immer roieber erneuert Tüurben.

311« um Cie^ i;^^al)rl;unber§ 9)iitte bie ilommeräbeputotion in Hamburg

plante, 2lnid)UiB an bie tranigatlantifd;en Sinien «Soutl^ampton» ju

^'rlangen, von tuo nid;t nur bie 183i» für ben äßeftinbien= unb 2)iitte(=

amerifabienft eingerid)tete erfte regelmäßige Überfcebampferlinie ber

iRoijal 9Jiail ©team ^adet (Eompani), fonbern feit 185U aud; beren

2)ampffd;ifflinie nad; 33rafilien unb bem la ^lata abful)r, fam man
von priuater ©eite ber 33erroirflid)ung biefer ^bee burd§ ein anbere»

Unternel)men §uüor. 1852 mürben bie „^amburg-^-^rafilianifd^e

''^afetfc^iffal)rt§=(S5efeIIfd;aft" unb bie Segelpafetlinie ber 9teeber

^anfing &. 6o. gegrünbet, beren aHmonatlidj auslaufenbe ©d)iffe

mit ben bie englifd;en ^äfen, mie ^aore unb Slntroerpen oerlaffenben

^ol^rjeugen in SBettbemerb treten foHten. Unter ^^afetfal)rten üer=

ftanb man bamalS ©eglerlinien, bie einen regelmäßigen SdjiffSoerfeljr

^tüifd)en jinei .^äfen gur 33eförberung üon Stüdgütern, Rateten unti

'^^oftfad^en beroältigten. ®ie groei ©enannten, Dor allem bie ^anfing=

tinie Ijaben fpätere ©rünbungen crfolgreid) überbauert, finb für bie

^ntroid'elung bes beutfdjen ^anbelf^ namentlid; mit 53rafilien, nü^'

li($ gctoefen. 3^^^^^^^)^ fleinere ©egelpafetlinien au^ ben nädjften

3al)ren fonnten fid; meift nur furje Seit lialten. 9lu(^ bie 1855 mit

anfd;einenb guter 9fu§fid^t auf (Srfolg \n3> 2ehen gerufene „Sa ^lata=

''^afetfalirt = ©efeUfd^aft" ging bereits 1858 ein unb erft im näc^ften

^al)r§el)nt 18(36—1808 finben fid; roieber für furje 3>^it regelmäfiige

^^erbinbungen mit älrgentinien unb feinen 9tad;barftaaten , bie burd)

^roei ^riüatfirmen (©. 21. ^erroig unb <B. ?^erb. ^ilagel) unterl)alten

mürben, aber wegen iljrer furgen 5Daucr üon geringer Sebeulung

für bie 2lu§belmung beS Hamburger ©efd^äftio mit jenen Staaten

blieben. 3lud) ein ^alb ©u^enb ©egellinien, bie bei bem fteigenben

'^Barenumfo^ gmifd^en Hamburg unb ber SBeftfüfte für ben -iserfel)r

mit ben bortigen .^äfen eingerid;tet mürben, fonnten fid; nid;t bauernb

bel)aupten, gingen meift fc^on nad) menigen Qaljren mieber ein.

®ie 1855 für ben 3^erfel)r mit S3rafilien gefd;affene erfte beutfd^-

fübamerifanifd^e ® ampf er linie, bie „Hamburg -- 33rafilianifd)e

^ampffd)iffal)rt§^©efeafd;aft" mu&te gleichfalls fd;on 1858 ÄonfurS

anmelben. ^a§> für 5Deutfd;lanb fo oerl)ängniSüotte i^rifenja^r 1857,
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bie Xat\a6)c , bafe bie Shi^roanberung nad; ©übbrafitien trofe oder

Äo(onifation»be[tre6ungen 1858 \l)xm ^ö{)epunft überfd;ritten \)atte,

in 3>erbinbung mit ben ©rünbungen SQl;Irei(^er auiSroärtiger ßinien

^Qt ber So ^latafeglerlinie, inie ben nnd) S^kafilien beftimmten bent^

fd^en 3)ampferrouten ein uncrnninfc^teg @nbe bereitet.

@§ bouerte ooUe 11 Saläre, bi§ 18(39 ber raad^fenbe 2Baren=

QUötaufd; mit Srofilien ben 2(nftoB jur @inrid;tung einer graeiten

„D'^egelmöBigen bireften T^ampffd^iffafirt §roifd)en ^ambnrg, 9iio be

^Janeiro nnb ©anto§" burd) baä üon erften Hamburger jvirmen

nnterftü^te, f)ente nocö t)ert)orragenbe ©c^ipmQflergefdjäft 33oIten,

gab. 33orfid^tig gegrünbet, fonnte fte mit ii;ren brei S)ampfern ben

^ienft nac^ Srafilien bis 1872 anfred^t ermatten, ift fie bie 33or-

(äuferin ber „Hamburg = ©übamerifanif(^en ©ampf fdfiiffa^rtS - ©efell=

fd^aft" geworben, bie, fofort nad; bem Ärieg 1871 ebenfalls unter

9)iitn)irhnig 33oItenS inS Seben gerufen, fid; in§n)ifc^en jur sraeit^

größten ^Heeberei .^amburgS entroidelt ^at.

9Jlit ber 2Bieberaufrid)tung be§ 9ieid;S, ber ©inung ber beutfdjen

©tämme, get)t bie nn mifegHidten 33erfud)en reiche SeibenSgeit ber

beutfdjen @übamerifafai)rten §u ©übe, ber fd^roerc Slnfong ift über*

lüunben. diad) 1870, aU Sonbon fc^on feine gut eingefü()rten reget=

mäßigen 35erbinbungen mit ganj 9.i>eft^ unb ©übamerifa befafe, Siüer=

pooI mit ber Dftfüfte 9Jorb= unb ©übamerifaS oerbunben roar, be-

gann bei un« erft bie (Sinri(^tung oon Sinien, bie fid^ als (ebenSfäfiig

erroiefen. Sie nod; t)or 2(uStrag beS Kampfes mit g^ranfreid; §utage

getretene 2Igitation für 33ermet)rung ber Dampfer, in 3Serbinbung

mit bem allgemeinen @efd;äftSauffdjroung, führen ju ©rünbungen, bie

eine üou ba an nid)t mieber unterbrodjene regehnäfeige 33erbinbung

2)eutfd)IanbS mit ©übamerifa ermögHd)en.

®ie ©ntroidelung ber näd;ften 30 Sat)re raeift brei d^arafteriftifc^e

9Jierfma(e auf, bie immer beuttid;er jutage treten, ©inmal feigen

fid^ bie f^otgen beS Wettbewerbs graifd^en ®ampf- unb ©egelmotor.

33ei einer 23etriebSn)eife, in ber bie manuelle, fünftlerifdje @efc^idlid^=

feit beS einzelnen {)inter ber OJefamtfeiftung jurüdtritt, mu^te bie

unooüfommenere 3:;ed;nif im roirtfd)aftüd^en ©afeinSfampf, toenn auä)

langfam, unterliegen. 3""^ anberen bilbet fid) auS bie ©d^eibung

Siüifd^en hen regehnäfeigen g^a()rten nad^ ber Dft= unb äBeftfüfte ©üb-

amerifag. @nb(id^ traten in ben legten 3af)ren immer erfii^tlid^er

A^3eftrebungen jutage, bie freie, ungef)inberte ^onfurreng burd; ^^erein=

barungen eingufc^ränfen unb auS§uöIeid;en. ©aSi^oalitionSprinsip fiegt

über baS^nbiüibualprinsip auf biefem ©ebiet roirtfdjaftlid^er 33etätigung.
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3^er -li^ettftreit ber ©aiiipf- iinb Sßinbiuotoreti \mx auf Qto^m

©inneinya[ferftra§en , 5. 33. bem dli)tm, in ber .ÖQuptfad)c fd)Ou oor

1850 jugunften ber erfteren eiitfdjieben. 3luf bem Djeau inai^ten

bie ©egiev in ber 3^it 1840

—

ls7() nod) eine glnujenbe ^seriobe

burd), [inb fie erft nad;l)er jurüdgebrängt worben. 3(f)uüd; mk bei

ben 3lfienfaf)rten nad; ©urd^ftid^ ber :^Qnbenge oon ©itej bie neu er-

dnuten S'nmpfer balb auf ber fürjeren itanolroute ein ^yatirten-

uionopol errangen, bie ©egelfdjiffe nur bei Sabung von billigerem

9)iaffengut unter Senu^ung be§ roeiteren 9i>eg§ umg ^a^ ber guten

Hoffnung fon!urren3fät)ig blieben, fo finb anä) auf ber fd)mäleren

93erbinbung^Jftrede äiuifd^en (Suropa unb ber Dftfüfte oübamerifa»

bie legten Seglerlinien au§ ben fed^jiger Qaljren balb nod^ 1870

oerfd;ttninben, fonnten fid; mit ^ü(fe be§ äÖinbe§ getriebene ©d^iffe

nur auf ben langen Steifen nad^ ber SBeftfüfte bauernb bei)aupten.

58or allem t)at eine g^irma, %. Saeife in ^omburg, bie über bie

größten Segler uerfügt, ftaunengroerte ©rfolge errungen. 3Bäl;renb

bie übrigen um bie 3öt)rt)unbertmitte in ber ^anfeftabt in-J Seben

gerufenen ^afetfegedinien , bie il)ren 2Beg nad^ (^\)ik unb ^^eru,

feit ber Gntbedung ber ©olbfelber aud) nac^ ©an ^ransifSfo nal^men,

uieift nur fürger beftanben, läfet biefe als einzige beutfd^e ©egelfc^iffg-

reeberei nod) (jeute regelmäßig iljre ^afetboote ber SBefttüfte entlang

freuten, ^ie 1824 gegrüubete 3=irma nimmt mit tuenig anberen eine

eigenartige ©tellung in ber ©djiproelt ein. ©onft bleiben ©egler

in ifiren 9ieifen oöllig abhängig üom ?^rad)tenmarf t , finb fie nid;t

an beftimmte 3^outen gebunben ; bie g^aljrjeuge oon ^y. Saeife I;atten fid)

«n regelmöfeige 2Ibfal)rtgäeiten unb Sinien, mofür unter Umftänben,

bei anberroeitiger 33efc^äftigung ber eigenen ©d^iffe, frembe beutfd^e,

felbft englifc^e unb anbere auslänbifdje S3oote ged)artert werben,

^eute üerfügt %. SaeiB über ad)täel)n g^at)r§euge oon über lOOO ^kutto=

regiftertonnen , barunter jwei ^ünfmafter, bie 33arfe .,'»|?otofi" unb

ba§ ^oüfi^iff „^reuBen". Se^tere^, au§ beftem beutfd)en ©tal)l er=

baut, ift bei einer Sänge über ^ed unb ©allion oon 133,5 m, einer

breite oon 16,4 unb 3::iefe oon 10,25 m, mit einer @efamtfegelfläd)e

oon 5560 qm unb einer Sabefäl)igfeit oon 5081 Sruttoregifterton;?

ha§> größte ©egelfd)iff ber SBelt. S)iefer ©d^neHfegler braud)te

190204 für bie Steifen oon Hamburg nad^ ä^alparaifo—Si]uii1»6

burd)fd)nittlid^ nur 65, für bie 9tüdreifen etioa 74 2^age. ^n biefer

©d)netligfeit, bie erreicht roirb obne foftfpielige 93iafd)inenanlagen,

imb ol)ne '^)^n fonft burd) lange ^al)rten bebingten teuren iiol)fen*

oerbraud^, liegt ein 9)ioment ber 2Bettbeioerb§fäl)igfeit biefer 33oote,
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bie rmmentüd) 6ei Sobiing üon 9)hffei]ut, ou^taufenb 3»^»^e"t, ßifen,

leere g^tafd^en, ,3itcfcr, Ijeimfeljrenb foft ou^fc^UeBUrf; (Salpeter, fid)

rentabel enueifen. dUhm beu genannten bebürfen freiließ nur nodj

Sd^iffe oon S. ^^ende Söljne in Hamburg befonberer ©riDäljnnng,

bie £ol)len von ßarbiff nad) ber äöeftfüfte bringen, rao fie ganj äi)\\'

Ud^ Toie in 3lrgentinien festen.

(Ho befteljen nod; Ijeute eigenartige STranSportorganifationen,

raeld^e bie Beteiligung oon (Seglern an Söfung ber ä>erfel)r§aufgaben,

rote fie bie SSeftfüfte fteQt, ermöglid;en, roenn aud^ gerabe bie jüngfte

(Statiftif einen 9hidgang iljrer Seiftung§fä{)ig!eit beutlid^ mad^t.

SlUerbing^ bel)errfc^en bie (Segler nic^t allein bie ^^aljrt; feit 1872

ift eine beutfdje Sampferlinie, bie 2)ampffd}iffal)rtc-<geiellfd)aft 5lo§mo§

mit ilinen in 3i^ettbeiüerb getreten, bie 1881 iljre g^al)rten an ber

SBeftfüfte big nad; 9Jiejifo ausbel)nte. ©ie war äunäd;ft bie erfte

unb eingige Sinie, bie bireft oon Europa au§> jene ©egenben regel*

mä^ig befuc^te. 3tlg \i)X fpäter bie Hamburger ^sa§ific=5)antpffc^iff=

fabrtö feinie unliebfanie J^onfurren§ machte, tarn e§ §unäd;ft ju einer

loferen ä^erbinbung beiber Unternel)niungen burd) einen ^^ooloertrag.

2)a aber auä) folc^er bem riidl)alt§lofen Slu^fpielen ber i?röfte, bie fid;

§roed§ möglid)ft günftiger ^oolabre(^nung einfetten, uidjt genügenb

ioel)rte, lourben anfangt 1898 beibe Sinien oöUig oerfdjniolsen in ber

3trt, bafe bie '^agific^ in ber ilomoegefellfc^aft aufging. Sie neue

^osmoSgefellfdjaft oenoanbte al§ crftc feit 1899 it)re ©ampfer ju

bireften ?yal)rten gmifd^en Kalifornien^ unb (Suropa, Hamburg unb

Slntroerpen babei in glei(^er 2Beife bebienenb. 2)iefe 3lusbel)nung

ber 9ieifen, felbft nad) ben £)öljen be§ ^^uget (Sounb, iüol)in bie J^on*

furreuä nic^t folgte, i)at, nad) aufängtid) weniger guten Dtefultaten,

fic^ neuefteng burd)au§ beroäljrt. ©ine 33efferung ber ginanjergcbniffe

biefer Touren trat namentlid; ein, ah% im ^erbft 19(j0 bie englifd;e

unb d)ilenifd)e Konfurrenälinie i^re Sd^iffe enbgültig an§> ber g^aljrt

nad; 3ßi^tralamerifo unb (San g^ranji^fo jurüdjogen unb ben 6nb*

, punft il)rer 5lüftenlinien mieberum nad^ ^anama ocrlegten. Über*

;l)aupt finb für ben „Äo§mo§" bie ©efd^äft^ergcbniffe bi§ in bie

jüngfte 3eit ßünftiQ geroefen, roenn auc^ ber Steinertrag feiner flotte

; unter bem attgemeinen (Stillftanb ber ©efdjäfte unb bem bamit uer=

'bunbenen 9üebergang ber (Seefrachten, foroie unter beut äügetlofen

aßettbemerb litt, ben bie in fogenannter roilber ^at)rt arbeitenben

Tampfer unb (Segler bei minimalen ?yradjtfät^en oeranftalteten. 'Sind)

''^a§^ im 3al)re 1908 erfolgte Sluftreten ber S^eit in oerfdjiebenen ^äfcn

x'r Sßefttüfte ©übamerifal unb 9)lej;i!o§ unb bie baburd^ l^eroor*
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i^erufcncii Cuarantäncinajjrcöi'lii lHad;teii iüieberl)OÜ, nljnlid) luie bie

vSeucI;en (gelbe^^ lieber) in brafiHnni[d)eu ^üfcii, bcbcuteube ©töruiigcn

für bcn 3djinn()vt^^bctviob mit ficb- l^cv „Ko^inoö" erlitt fo (Sniu

biifuMi, bie fclbft biirdj, in Übcrcinftiiiinuinß mit bcn uicttlniifcnbcu

cn(:|U)d)cii Linien feftncfctüo, CS'rpbunnen ber 3hi^frad;teu nid)t oööiö

uictt t]omadjt uicrbcii foimtcn. Über i^abcmaiuu'I war vid uienicu'r

jit flauen, ©ie l^ibuiigeii ber 5likn-ci)cu luarcn, abgefeljcn uon WiQ^ito

iinb K'aliioriiicn, im nicfciitlidjen nad) ^^eru unb (SI)i(e beftimmt, wo

)\d) bie @efd;äftÄla(]o gut tjielt, feitbem bie fricßcrifdje S^eiuegnug

gegen 9Xrgentinien einem frieblid)en, fogor frennbfdjnftlidjcn i>erl}ält

niife geiiiid^en ift. ^er ftarte ©atpeteroi'port (El)\k§> \)at fid) 1008 nm

mcitere 5—G"/o geljoben. !J^agegen gingen bie 9ln§fenbnngen nad;

ben 9iepnblifen ,3entra(amerita§ bei ber geringen Mnnffrnft ber ^e=

uölfernng, bie nnter ben fortbanernb bennrnl)igenben politifdjcn ^u--

ftünben unb ber baburd; uerurfnditen gcfd)äftlid)cn S^epreffion (eibet,

meiter jurüc!, fo baB biefe eigentlidj nur für bie ^eimfeljr ber 6d)iffe,

namentlid) in ber Seit ber <ilaffeccrnte , in ^k^trncbt fommen. ®ic

beutfd)c ®Qmpffdjiffa(;rt!S C^Jefeafdjaft „iioSmo^y ift and; beute nod;

bie eiuj^ige beutfd;e Unternebmung, bie im regelmäf5igen ^Setrieb

arbcitenbe iiinien nad) ber al^efttufte 2lmerifa^5 mit baju bcfonberS

an§gemäf)(ten, erbauten unb eingcricbteten Sd^iffen untert)ä(t, feit

^>ertrag üon 1 !>()() allerbing'? unter ^kleiligung ber .<pamburg=5lmerifa

ßinie, bie junädjft brei CDampfer in bie äi>eft{uftenfal)rt einftellte, biefe

CSinftelluug aber nod) lueiter bi^ ^u cukv beftinnntcn ©renje üer=

me()ren barf, wofür i()r eine entfpred)enbe 'ik'teiligung am 33etricb§=

ergebni^5 5ugefid)ert bleibt, 'i^ereit^^ für bie näd)ften 3al)re ift fold)

erl)öt)te 3:eilnat)me geplant; brei für biefen ©ienft befonberg geeignete

©ampfer finb fd)on in 9hiftrag gegeben. Q§ finb bie längften Sieifcn,

bie (Sd)iffe ber „i^apag" au^^fül)reu. 'IWm ber .s>anfeftabt gebt bie

3lu§fal)rt über STenneriffe nad) ^sunta 2lrena'o an ber a^uigellanftraBe,

ber fübticbften ©tabt ber aiselt, unb bann bie gan^e äi^eftfüfte entlang

bi^ nad) ^^ancouuer, lüobei Ijin unb jurüd in^Jgefamt etiua SO il^äfen

berül)rt werben. enuäl)nung oerbienen fdiliefjlid) nod) bie i)ierjel)n=

tägigen ^^abrten ber ^;)amburg'3lnun-ifa :?inie nacb (Solon mit Um=

labung in CSolon unb '':)jananm, weil mit il)nen beträd)tlid)e @üter=

mengen auf bire!te ^rad)tbriefe nad) ben aiseftfüfteljäfen uon ©üb*

unb aJtittelamerifa beförbert merben.

äßeit oielgeftattiger finb bie ^^erfet)r§be5iet)ungen nad) ber nciljei:

gelegenen Dftfüfte (SübameritaS. hinter il)r liegen bie eigentlid)en
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3ufunft^(Qnbe be^ ^{ontincnt^; baö (Siitiunffenmnöqebiet be^ 2ltlanti=

)ä)en Dgeanö xdd)t bis §u beii itorbiüeren, bic bcii (Erbteil in ^luei,

iiac^ kiima unb (yütererjeußunfl, nad) ^eoölferunß unb C^jefd^idjte oöUig

Dcrfdjiebeiie X^\k gerieten, von benen ber eine nur ]d)mai unb lanq^

(]eftrecft ift, raäl)renb bcr anbere, nad) Dften n^^cßene, ^h, bcs iion=

tincnt^ umfof]!. Drte am Dbertaufe be^ 3ima^onag finb jeitlid; nQ{)er

beni atlnntifrf)en aiä beni ftitlen älseltniccre c^eicßen. Xcv weitaus

flröfite Xeil ber qcfaniten i::anbiuQ[[en ftetjt fo inbe.^uß au'i ben nuf3er'

lübamerifanifdjcn .^anbel unD SL^erfeljr unter ber (5inf(uf][p()äre ber

öftlidjen .Uüftc. äi^enn aud) im H». ^Q^j^ljunbert /iunüd;ft ein^efne

2i^eftforbil(eren(änber QÜßemeineS ,'3ntere[j'e erregten, bie (Sijiknm,

„bie ^|.^reuf3en Sübamerifas", haut bem oorljanbenen be[|eren Dten[djen=

materiat am crfidjt(id;fteu ooranfamen, fo (jaben bod) fünftiq bie Üa

^^tatoflebicte bie ßröftten 2(us[id)tcn, roerben fie fpäter ben 3J{itte(=^

punft beio roirtid)ait(idjen )lkxhi)x^ für ben gauj^en .Hontinent abgeben.

33ier felbftänbige yiouten ßef)en von 3)eut)"djlanb nad) ber Diit--

füfte (SübamerifaS. 3)ie eine fül)rt nad) ^Jcorbbrafilien, bem (Gebiet

be^ y(ma,^oncnftroni!5, nad) ^^anl unb yjian;'ioio. Xie ^lüeite beridjrt

qan^ 3)iittelbrau(ien, fommt mit i^ren ©d)iffen von ^|>ernombuco unb

^a()ia bis nad; dtio be i^^aneiro unb Banto^. 3)ie britte, nac^ 6üb»

brafilien geridjtet, fütjrt ^atjiäeuge nad; ^|>aranac]ua unb üou ba ]üb=

ü(^ bi^ dtio (Traube bo 6u(. ^ie üierte enbtic^ gef)t nad; bem kia

^^(ata, imd; ben .öaupt[;(ifen von Uruguai; unb 2(rqejitinien. ^<on

if)nen [inb uHi(;renb Des (etiten yJtenfdjenalters bauernb unb regetmafjig

bie :^inien nad; yjüttelbi'ai'itien nn^ bem !iia "ilitatagebiet bcfaf)ren

lüorben, bie feit l>'7\ i^uerft burd; bie .öamburß=Sübamerifanifc^e

iDampffd;i|fat;rtsgefeUfdjaft einc]erid;tet mürben. Xk Sübbrafi(fat)rt

Tüurbe, nad) interimiftifd)er (Sinridjtung burc^ bic nenannte ©efett*

fc^aft n)ä(;renb ber riat;re 1871— 1874, roieber 1H(»2 burd; bie 9leeber=

firma be ^reitas & (So. aufgenommen. Xk beutfd;cn iliorbbrafil«

yaijrten finb erft r.xio burd) bie i^'iitiatioe ber .^amburg=2(merifa*

l'inie ins ^tbm gerufen roorben. 'Jiur Xampfer finb an biefen reget-

iHttfiigcn 2ransportorganifationen beteiligt, bie burd; fünf grofje imc^'

iiiib nebeneiimnber roirfenbe 'J(eebereien geftetlt tourben, pon benen

orei in .öamburg (.^amburg=®übamerifanifd)e T)ampffd;iffat;rt§gefe((=

u()aft, 'it. a. be ^reitas & (So., .öamburg=ytmerifa=.^inie;, jmei in

v'Uemen (yiorbbeutfd;er l::tot)b unb bie bcutfd;e 'Jampffd;iffat}rtsgefeff=

i'iiaft .^anfa) iljren .^auptfitJ t;aben.

X>ie .&amb)trg=Sübamerifanifd;e Xampf)d)iffat)rtsgcfcUfc^aft ift

im 4. yjooember 1871 unter ^J^krroertung ber bei früt;eren ^^ecfuc^en
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cuemadjtcn ©rfafininnen unter 3^üf)riinc^ ber Ferren G. SSocnnnnn,

"üß. l^aeiB iinb i^eiurid) Sfinfind ahi 3lftienge[eU[d;aft mit einem

Kapital üou '^''/4 a)tiQionen i^egrünbet lüorben, boS 1895 auf 7^'2,

1800 auf 11 ^ 4 ^Diidioneu Wd. evböljt raurbe. Sie mar 5unäd;ft für

einen [ic^ fd;on in geiuoljuten Patinen bemegenbcn ^anbcl!5oerfe()r he--

ftimmt, ben bi§ ba^in bie oon it)r übernommenen Dampfer 23olten»

beroäüic^t Ijatten. ®ic neue llntcrneljmung begann mit monatlidjen

^al)rtcn nad^ ^äfen 33rafi(icn§ roie ber £a ^|.Uatamünbung unb richtete

fd^on 1873 üierjeljntägige Steifen ein, junäd^ft nod^ unter B^P^f^'

natjme gedjarteter Dampfer, feit 1878 nur mit eigenem 9)taterial

arbeitenb, bag ftänbig erneuert unb üergrö^ert mürbe. Die 9iefuttate

ber yermel^rten ©rpebitionen entfprad^en sunädjft nid^t ben an fie ge=

fnüpften ©rmartungen; bie nad; Sabemenge (Srfolg oerfprcd)enben

Touren nad) ©übbrafilien lie§ fie 1874 eingeben, toeit bie S3arre uor

9ftio ©raube bo ©ul nur f(einen, menig tauc^enben ©d^iffen, nid)t

ben tiefgeljenben Dampfern, roie fie für roeite Steifen bei bem ba=

maligen ©tanbe ber 53auted)nif allein rentabel erfd;ienen, ha§> @in^

laufen geftattete. ©rft im Qalire 1875 fonnte bei reid;lid)en 9(b=

fd^reibungen eine Diüibenbe oon 5"/o jur 33erteilung fommcn. 3>on

))a an fe^t für bie ©efettfd^aft eine über ein SSierteljal)rl)unbert an-

Ijaltenbe ^^eriobe guter ^^^ro^perität ein.

Si§ 1876 Ijat bie §amburg=©übamerifanifd)e Dampffdjiffaljrt^--

gefeUfd^aft ba§ 9)?onopo( befeffen. ßrft fünf ^s<^l)xe nad) iljrer @rün=

bung trat ber Diorbbeutfdje Sloijb, bie gro^e ^^remer (S(^iffal)rt»=

Unternehmung, mit iljr in 2Bettberoerb, ber l)eute neben ber .^am^

burger ^onfurrentin ber .^auptanteil ber beutfc^en g^alirten nad) ber

Dftfüfte ©übamerifae gufällt. Der £loi}b geigte fdjon bamalg, früljer

nod^ al§ bie Hamburg = 2lmerifa = £inie, baio Seftreben, fid^ oon ber

feit^er ju fpcsialiftifd) auggebilbeten Siorbamerifafal^rt unabljängiger

ju madjen. greilid; blieb e-i anfangt ^al^re Ijinburc^ fraglidji, ob

feine neuen, feit bem 1. Wiäx^ 1876 via Stntroerpen unb Siffabon

fa^renben Srafillinien unb bie feit 1878 eingerid)teten, ebenfalls

monatlid) laufenben g^alirten imd; 93tonteoibeo unb 53ueno§ 3lire§ fid)

rentabel geftalten liefen, roie auc^ eine üon ber Sioerpooler Sinie

Samport unb ^olt 1877 eingerid)tete 3iüeiglinie, bie Hamburg mit

SDüttelbrafilien üerbanb, nad; §roeiiäl)rigem 23eftel)en roiebcr einging.

Die ^onfurrenj namentlid^ auSroärtiger Siuien l)atte bamal^^ bie

j^^radjten bermaf3en geroorfen, baf3 bor ßloijb erft 1870 einen mäf^igpii

©eroinn feftfteHen fointte, al§ er feine mebr für ©üter al§ ^saffagier^

beförberung begel)rten Dampfer unter Entfernung be§ 33orbcrfa(onl
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berart umbauen nef3, bnl fid) bei eingejd;ränftem ^otjleuüerbraud^

itnb ücrntiubcrtcm S3e[atuiugl§etat ein 9)iel)rlaberaum uon etum

o50 3:on§ ergab.

©0 waren beutfc^e ©efedfdjaften an ber in ber erften .gälftc

beä adjten ^abrjeljutS adgemein eintretenben (Steigerung ber füb--

cinerifanifd;en 9]erbinbungen mit ^afenplä^en be!§ europäifd;en i^on-

tinent§ ftar! beteiligt, ^umal fie nidjt nur bie beutfc^en ^anfeftäbte,

fonbern audj SIntmerpen rcgetmäfeig anliefen. 1880—1890 geftalteten

fic^ bie ©rgebniffe it)rer Steifen, mit 3lu§na(}me weniger ^aljre, in

benen jeitiueifer unrtfdjaftlidjer ©tillftanb, Duarantänema§regeln ober

poütifdje Unrul)en fübamerifanifd)er (Staaten, 33erlegung ber 2lu§=

roonberung^rid^tungen füljtbar mürben, ftetig günftiger. Sie

^amburg=©übamerifa:=fiinie !onnte 1880— 1890 burd;fdjnittli(^ meljr

aU 10 "'0 ©iüibenbe be§a(jten. (Seit 1892 lief fie and) 9totterbam an.

S3egreiflid^ , ha^ bie beiben genannten beutfd^en Unter=

nel;mungen nidjt allein auf bem ^tane blieben. 9?eben bem

S(oi)b trat mit fütitbarcr Ä'onfurrens 1890 bie S)eutf(^e ©ampf-

fdjiffa(jrtggefeüfd;aft „^anfa" in ben Sa ^Vtataoerfetjr ein, neben ber

^amburg'©übamerifanif(^en ©ampffdjiffaljrtSgefeÜfc^aft oerfud)te fid;

bie 9ieeberfirma 21. G. be ^yreitaS & ßo., bie 1892 ben (Sübbrafi(=

üerfeljr energifd; aufnat)m. S)e g^reita^ fe|te an ©teile be§ bi§ ba=^

Ijin üblid;en Umlabeoerfebr^ für ©übbrafitien, roie it)n l)eute beifpiell-

roeife nod) ber Slopb mittelft Stuf djlnfebampfern üermittelt, weldje ©üter

nad) ^^aranagua SAo g^ranciSco, Seioterro unb dlxo ßJranbe bo ©ul

oom großen Djeaufd^iff überneljmen, birefte 3^al)rten mit neugebauten

geeigneteren S)ampfern, bie bei geringerem Tiefgang mel)r ©c^roergut

laben fonnten, ai§> bie älteren .^oote ber ^Gmburg=©übamerifa--Sinie.

''Jlad) 33eginn ber neunziger ^aljre ftel)en bemnadj uier beutfdje

Unterneljuningen auf biefem 3.>erfel)r!§gebiete in menig geregeltem

äßettbemerb. (S§> jeigte fid) fel)r balb, baB fie untereinanber fefter

^üt)lung fud)en mußten, wenn fie einen rentablen äktrieb aufredet

erljalten wollten. S^'ß^ft i^t^^"^ ber erftrebte Bnfammenfdjlufj swifdjen

ben 33remer (^iefellfdiaften erreid^t. 2)er iitoijb traf fd)on 189;> mit

ber „^anfa" ein Slbfommen, wonad) eine gemeinfd^aftlidje Slgentnr

in S3ueno§ Slirc'o erridjtet würbe, unb beibe g^irmen il)re Kämpfer

!ünftig unter ber 33e5cid;nung „ä^remer Sa X'^ata Sinie" faljren laffen

füllten, ©ie batten bennodj unb obwoljl aud; englifcbe am Sa ^^slata=

joerfeljr beteiligte Sinien fid) oerftanben, im au^^geljenbeii ?vrad)ten=

Uefd)äft ben gegenfeiligen 2Bettbewerb etwas in milbern, bi§ lf-!95 feljr

jimter niebriger ^^^reisgeftaltung auf bem g=rad;tenmarft ju leiben.

4*
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3>ie( fd)nHn*er c^eiano, ec\ bie ©inigungSdeftrebimgen in Hamburg

511 einem dlcibenben 9ie)ultate 311 füfjren. 3iiiirtd)ft 1892, nerfudjtc

bie ^Qmburß^@übamerifnui[rf)e S^nmpfidjiffal^rt^gefeüfrfjQft, aiuieregt

biirdf) bie ©rfolge von be g^reitag, ebcnfatt^ in bie Sübbrafi(fa()rt

einjutreteii. 33cibe firmen fdjioffeii bann 1893 einen fog. -^^oo(=

oertrag, burd^ beu fie \\ä) über eine beftimmte ©efd^äftlabroidehing

einigten, o(;ne if)re ©clbftänbtgfeit anf^ngeben. Sie an§ge{jcnben

?yrQ(j^ten tnnrben gepoolt nnb am ßnbe be^ 3a()re§ nad) Wia^-

gäbe ber in }^xa<i)t geroefenen Tonnage ^innfc^en ben i^ontralientert

geteilt. 2)ie 9?üdfrQ($ten Hefen nnter feparater 9iec^nung. 3Sier=

3e{)ntägig nnirben (jiernuf Dampfer über .^nore unb Siffnbon

naä) ^oranogua unb ben 9kd;bar(jäfen au§ge)anbt. 3Son dlio

©ranbe nad) bem nnroeit gelegenen ^^^orto 9ltlegre uermittetten bret

Schlepper unb üierjelju Seichter uon be g^re'itaä ben Um[abeüerfet)r.

©ie fuhren unter brafiüanifc^er ^tagge mit einer 33efa|ung, beren

5(ngel)örige a(§ Srafilianer naturalifiert maren, o()ne bie beutfd^e

Staat^angefjörigfeit aufzugeben. 5)ie be fyreitag=®ampfer fül)rten

fein S^^M'^K^'^^'f/ fonbern nafimen nur ^^'ajütpaffagiere auf. g^ür

bie 9iüdreife mar eine fefte 9?oute nid)t au§gemad;t. 3:^ei('5 brachten

bie ©djiffe argentinifc^e^ ^iel) nad) Sonbon, 2(ntraerpeu, 9iotterbam,

Hamburg, teile rcieber öoüe ilaffee(abungen oon 9tio unb Santo^

bi§ nad) xrieft.

^?}iit ©d)Iu^ be» Sat)re§ 1899 ging ber ^^oolöertrag ju ©übe.

^emütiungen, ein neues @inoernel)men ju errieten, fd^eiterten ; e§

entbrannte ein {)eftiger .^onfurrensfampf, ber ber Hamburg- ©üb-

Qmerifanifd)en ^ampffd^iffaf)rt!cgefellfc5aft 9}cinionen foftete unb aud^

be g^reita» fef)r fd)äbigte, obiüot)( biefe g^irma feine 95erträge mit

englifd^en Stnien gefc^Ioffen t)atte, bie ba§ 3ln(aufen britifd)er ^äfen

unterfagten, unb fo fid) bie bamatg au6ergen3Öt)nüd) t)of)en ^ol)Ien»

frad)ten ah ©nglanb nu^bar mai^cn tonnte, ©ie riditetc fogar

erfolgreiche regelmäßige ßinien oon Sioerpool, ßonbon unb 2lntwerperi

nad) 9)cittelbrafi(ien, oon Hamburg nad) bem 2a ^lata ein. 2lIIer=

bing§ fonnte fie im äi>ettfampf nur 14 Kämpfer mit 42 000 S^ong

ben 32 SDampfern mit 125 000 Song ber ©übamerifaliuie entgegen*

ftetten. 33eibe ©egner umren burd) ben ?^rad)tenftur5, ber einen nie

öageroefenen S^iefftanb erreichte, empfinb(id) getroffen. äi>urben bod^

1900 für bie 33rafi(fal)rt 7,60 mt, für bie Sa gs(atatour gar nur

5 m. pro ^ubifmeter ober Inf 10 kg be3al){t.

tiefer ,3"ftrtnb mar auf bie ®auer unl)a(tbar. Ser fiirje,

taum ein ^al)r bauernbe Ätampf bitbete benn in ber 3rat nur bie
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Überletluiuj ju einem neuen 3uf'^"i'ii6'i1'$^"fe u'ii^ 3« befferer Or*

ganifatton ber Hamburger 3=ai)rten nad; ©übamerifa. ©ie §Qmburg=

9Imerifa(inie , beren 2(u;c^be!)nnni]i5bebürfni§ atlentl^alben ju Silage

getreten war, nu^te bie Sage aU tertius gaudens gefd)idt au^5 unh

ixaljm von nun an aU britte ^ambunier 9teeberei an ben rege[=^

mäßigen S^ouren naä) ber Dftfüfte besS 5lontinent!§ teil.

Sie Ijotte fdjon 1897 eine Sinic non Italien naä) bem Sa

^lata eingeridjtet unb begann nun, gleid) englifdjen g^irmen, ben

9iorbbrafi(üerfei)r ju pflegen, ber fid) nod) 1884 bei einem ä^erfud;

ber .pamburg=(Sübameri!alinie fc^on nad; neun 9)ionaten al^ un=

rentabel eriuiefen Ijatte. (Sie rüftete üom ^uli 1900 an monatlid)

einen Dampfer über ^aüre, Dporto, Siffabon nad; bem Slmagonag,

nad^ ^'arä unb ^Utanaog, au^>. Soioeit fie nid)t in Diorbbrafilien

felbft 9iüdfrad)t fanb, reibte fie bie Schiffe für bie ^eimreife in

iljren regelmäßigen SBeftinbienbienft ein. 'a^xo^ ber fcb^üierigen @in=

faljrt in hin Slmasonenftrom, beffen geiualtige ^affermenge an fid^

(5}rofefd}iffal)rt bi» 9J(anao§ unb barüber Ijinauio geftattet, tro^ un-

genügenber Sabeeinrid^tungen unb 3olIl)öufer in ^^ara rote 9Jianäo0,

beren 3Jiangell)aftigfeit ein Überfül)ren ber @üter in Seid^ter unb

längereg Aiiegen nötig madjte, finb bie 9iefultate biefer neuen Sinie

in ben üier Qal)ren il)re§ 33eftet)en§ nic^t fdE)led)t geroefen. ^eute

t)at bie beutfd^e .öomburg=2lmerifalinie im ^erfeljr @uropa§ mit

Siorbbrafilien bie g^üljrung übernommen.

^aum l)atte bie genannte 9teeberei burd^ ©inric^tung ber 3fiorb=

brafilroute im Sübamerifabienft %n^ gefaßt, ba übernaljm fie aud^

fd;on sroifd^en ben ©treitenben bie Atolle be§ „eljrlicben 9)iafterg",

ber aber bodj nid^t ganj ot)ne eigenen SSorteil «ermittelt. Sie ließ

burd) Älauf bie 14 Sübamerifabampfer, bie 3 brauf3eu ftationierten

Sd^lepper nnh 14 Seid)ter von 31 6. be ^yreitaS & Qo. in iljren

Sefitj übergelien unb fteUte biefe g^irma mit einem nid)t unbebeutenben,

geroäbrleifteten Q^lj^'^^einfonimen aU 9)ia!(er be§ Sübamerifabienfte^

«n, um 'iid) ben alten itunbenfreig möglidjft gu fidbern. 3iU]leid^

aber mad^te fie bem ^ampf mit ber §amburg=Sübamerifanifd)en

^DampffdjiffabrtSgcfellfdbaft burd; 9lbfd^luß eine§ ^soolüertragio ein

©nbe, ber für bie brei brafilianifdien 3{outen unb ben Sa ^-platabienft

ti einen einl)eitlid)en ^aljrplan auffteUte. 3In feiner ®urd;füt)rung nimmt

jj auf allen uier Streden bie Hamburg - Sübamerifanifd;e ®ampffd)iff=

11 fabrtiogefeUfdbaft mit ^roei drittel, bie ^amburg=3lmerifa'Sinie, auf

\\ roelcbe injroifcben nod) bie bi§l)er üon ber englifd^en g^irma ©cltatlij,

i^anfei) & (So. betriebene Sinie 2lntroerpen = Sa ^^lata übergegangen
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UHU-, mit ein ^rittet ber benötit]ten 3)ampfer tei(, bementfpred)enb

mirb awd) am <B^lu^ dmS' &c\d)äili\ü[)xe§> ber fid; cri]e6eniie

C^jeiuiim ober a.^erhift aufgeteilt. Surdj bie beffere 33etneb§=

orgaiiifatioii erfuf)r ber ^^erfeljr mit ber Dflfüfte SübamerifaS eine

luefentlidje erroeiterung
; fo fonnteu u. a. mit ^Beginn be0 3fit)re^

19(il, mit bem ber SSertrag in i^raft trat, md) bem Sa ^fnta fed;§

ftatt ber bisherigen uier Slbfertigungen admonatUdj oorgenommen

werben.

2;ie großen beutfdjen am ©übamerifabienft beteiligten 9tecbereien

5U Hamburg unb S3remen (jatten aber aud; interlofal fdjon frütjer

gemein) ame S»tere[fen gepflegt. 9(bgefef)en oon bem toferen freunb=

fc^aftUdjen S^'fommenge^en ber erften Hamburger unb 33remer

fiinien in ben ac^t^iger Saljren unb einer 1895 gelungenen beffereu

'i^erftänbigung oerfdjiebener fonhirrierenben Sinien über bie g^rac^ten

im au§gef)enben 33rafilt)erfel)r, ift oor adem bie um biefelbe ^dt

burd) ben Sloijb unb bie Hamburg - (Sübamerifanifd;e ©efeUfd^aft

angebaljute görberung ber 3hi§inanberung nad) ©übbrafilien für bie

gortgeftaltung be§ ©übameri!aüerfel;r§ nic^t ol)ne 33ebeutung ge^

blieben. 2lm 30. 3)tärä 1897 trat bie ^anfeatifd;e i^otonifationS^

gefetlfd^aft m. b. ^. ai§> 9?e(^t5nad)foIgerin „beS ilolonifation§=

»ereinS üou 1849" ju Hamburg in§ Seben. ®ie 9kugrünbung

erljielt eine erfprieBüd)e äBirfungämögtic^feit burd; bie furj §uüor

erfolgte 3lbänberung be» befannten „uon ber §ei)btfd;en 9ieffript§'%

ba§' jebe SÖerbetätigfeit in ^reufeen für bie 3IuSroanberung nac^

33rafilien nnterfagt Ijatte. 3" folc^er mar burd) ben ©ireftor be§

Sloijb, Dr. 2Bieganb, auf ©runb ber üou \i)m 1894/95 in Süb--

amerifa gemod;ten (Srfal)rungen, bie 2lnregung ergangen. 2Benu

aud) bie eingeleitete Jikfiebelung ber Ä'olonie „^anfa" im ©taate

©anta eatl)arina (©übbrafilien) nur langfam fid; uolläieljt, in ^e\\

näd)ften 3at)ren für hm 3lu§roonbererr)erfet)r fid^ ni^t fel)r fül)lbar

madjte, fo finb bie inbirel'ten SBirfnngen ber 23eftrebungen bod^

nidjt 5U unterfc^ä|en. ®ie beiben größten beutfd)en am ©üb=

amerifabienft intereffierten 9teebereien unferer ^anfeftäbte trafen

batb roeitere ^öereinbarnngen ; ]k üerftänbigten fi^ bfpro. 1898 bar=

über, bie S^affeeeinfuljr yon S3rafilien nac^ 9iotterbam gemeinfam ju

betreiben.

®a§ §tDanäigfte ^aljrtjunbert seigt ba§ ^oalitionSprin^^ip in

roeiterem fiegreid;en a>orbringen. 3iidjt uon iiinie ju Sinie, oon

©tabt gu Stabt, foubern oon Sanb §u Sanb gilt e§ jetU bie pben

5u fpannen, nid)t met)r ben einen ober anöeren Konfurrenten jum
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3)?itf)Qube(ii §u üernnfaffeu, fonbern möcjüdjft alle 33eteingten für

S3erein6arungen ju newinncn. ©erabe bie ^aljre ber meber(ie()enben

2Birt[(^aft§!oniunftur, bie ein lUieranc^ebot üon Sabernum uuliebfam

fütjIBor werben lieBeu, Ijaben ftc^ biefen 33eftrebungeu befoiiberä

günftiß erroiefen. 2Öäf)renb bie früfier genannten SSereinbarnngen

gegen gefäf)rli(f)e ^citberaerber fid; rid)teten, fnetten bie nenen ^e-

triebSoerfc^meljnngen niöd)tirf}ft ade lüidjtigeren ^ntereifenten jn

umfaffen; fie rooden ben Unternefjmergeunnn ^eben, nic^t in erfter

Sinie burcf) 33efmnpfnng anderer ^rad^tfüljrer, fonbern oor aüeni

bnrd) @d)affnng einer befferen ^ofition gegenüber ben Üänfern unb

^^erfänfern, bie auf bie 3Serfef)rgorganifation angemiefen finb. 9kd;

mögUi^fter ^Dionopolifiernng be§ betreffenben 3Serfef)r§bienfte§ ge=

lüinnen fie ein fid)ere§ Übergeraidjt, er()Q(ten fie ben maBgebenben

Ginflu^ bei ber ^reilgeftaltung.

Sie granbiofefte ißcriöirflic^ung geraann ber neue X\)\) oon

Unterneljnieroerbänben im ojeanifdjen ^raiu5portgeroerbe bei ber

„international 9Jierfanti(e 'OJtarine Gompani)" , befannter also

„9Jlorgantruft", roie er für bie norbat(antifd;e ^affage juftanbe fani.

3m ©übamerifabienft ift ber ^i^ifommenfdjluB ber Sinien lange nidjt

fo uoUftänbig gelungen, obgiuar aud) bort überrafd)enbe, aUerbingio

in ber Öffentli(^!eit weniger bead;tete (Srfolge erhielt finb^

©d^on TOölirenb be§ J^onfurrensfampfeS ^Mitte ber neunziger

^ai)xe mar jmifdjen ben beutfd^en unb englifc^en 3lntroerpen an=^

laufenben Sinien jeitroeife ein befriebigenbe^ 9lb!ommen erhielt morben.

3ni ©eptember 1002 famen bann ^mei mid^tige 58erein6arungen

jroifdjen ben üerfd)iebeneu an ber ©d^iffaljrt üon ©uropa uad) bem

öftlic^en ©übamerifa beteiligten Sinien §uftanbe. ^n Dftenbe trafen

bie S^ertreter ber uier großen intereffierten beutfd^en Sampfergefetl==

f(^aften (."oamburg -- ©übamerifanifdje Sampffd)iffal)rt§gefetlfd;aft,

§amburg=3lmerifa=Sinie, 3fiorbbeutfd}er Sloijb unb „§anfa") unb

delegierte au^roärtigor (Sd)iffal)rt§unternetjmungen (1 Ijollänbifd^en,

1 frangöfifdöen unb mel)rerer englifd;er Sinien aihi Sonbon, Siüer=

pool unb yjerocaftle) jur Siegelung be§ Sa ^Uatabienfte^, in bem

fic5 ba§ ©arnieberliegen beö ^rad)tenmarfte§ befonber^ Ijaxt geltcnb

machte, gufammen. ^n breitägiger Äonferenj einigten fid) bie beut-

fc^en unb engtifi^en Sinien, foroeit biefe oon fontinentalen .^äfen

^ Selber formte icf) von ben beteiligten ©efeUfcfinften nicf)t alte TOÜnfci^en§=

raerten 2(nc?a(ien über bie getroffenen 58erein6arungen eri^alten, ba biefelben

„interner 9Jatur" feien.
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bei bcr ©übamerifafal;rt aueifleiien, übet '^m 3lbfd;Uif3 einer 3»ter*

effengemeinfdjaft für brei 3öt)re unb üereiubarten überbie§, mit

bell anbcron oiuUifd)eii i^a ^^(atQlillien gteid^e '5i^Qd)traten ju Ijalten.

©ine (iTl)öl)iino ber ait^Hjetjenben ?yrad;ten um '20 ^'o für oÜe ©djiffe,

bie üon @uropa ober 9Jeiü 3)orf nad; bem Sa Sßiata gel;en, foUte

fofort in .^raft treten; ben ^iun-labern nadj allen ioäfeii uon Slrgen^

tinien, Unigiuu) unb ^^araguai) burfte auf bie 9kttofrad)t ein

9tabatt uon 1<> "/o für alle mit ben 3)ainpfern ber betreffenben

^ieebereien feit bem 1. Dftober 1002 uerfd^ifften ©üter bemilligt

lüerben. 3luf biefer ©ruiiblage naljinen bie ä^erfd;iffungen nad) bem

2a ^tatagebiet einen aiiä) für ben beutfd^en Raubet unb 58er!et)r

günftigen ^-ortgong.

^n bemfe(ben "lOtonat foin für bie 9iorbbrafiIfal)rt eine bebeut'

fame i^onoention guftanbe. Sie Hamburg 2lmerifa=Sinie f)atte, loie

fd^on bemerft, unter nadjträglid^er Beteiligung ber ^ainburg-Süb-

amerüanifc^en ®ampffd)iffal)rtÄgefettfcl^aft feit 19(X) g^al)rten nad;

bem ©tromgebiet be§ ^tmajonaS eingerid)tet, bie bi§ batjin bie eng=

lifd^e Boott)lime aüein unterl)alten ^atte. 3iüif(j^eu \\)x unb ben

beiben beutfd)en Unterneljmungen entiüidelte fid; ein unliebfamer

Söettfampf, luäljrenb beffen bie ©nglänber au§> llonfurreii§rüdfid;ten

aud) naä) a)Uttelbrafilien , bie beulfd;en oou 9len) 9)or! nac^ ^arä

unb uon iparA nac^ Siuerpool, ben ©c^iffSbienft aufnaljmen. ©in

im ^uli 1002 gu RöUi unternommener @inigung!§üerfud) fdjeiterte

junädjft. @rft aU im September 1002 unmittelbar nad^ 'Jeftlegung

ber Dftenber 33efc^lüffe bie 33erl)anb(ungen mieber aufgenommen

würben, fam eS ju einem für unfer ajaterlanb erfreulidjen 33efd;luB.

2)arnac^ ftellt bie engtifc^e 33ootl)linie alle J^onfurrenäfal)rten üon

unb imc^ 3)üttelbrafilien ein. ©benfo tritt fie ben (Sd)iff§bienft üon

Hamburg nad; 9iorbbrafiIien, ben fie feit 30 ^a[)xm üermittelte, on

bie Hamburger ©efeüfdjaften ab unb jiefit fic^ üon 3lntroerpen jurüd.

©ie bel)ält lebiglid^ eine inonatlidje 3^af;rt üon Sioerpool über

Hamburg hen älmasonenftrom ()inauf bireft nac^ bem jenfeitg ber

brafilianifd;en ©renge in ^eru gelegenen QquitoS, mobei fie jebod;

fontraftlid; feine Sabung für brafiliauifd;e §äfen, üor allem ^^'ara

unb ^]J(an;'io5 mitnel;men barf.

®ie Hamburger 9teebereien oer5id)ten bafür ^ugunfteu ber eng-

lifd;en Sinie auf bie luenige SlJonate guüor aufgenommenen a>er=

binbiingen pifd^en 9lorbbrafilien mit ©nglanb unb beii S-^ereinigten

(Staaten.
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SDamit tarn ber o^an^t ©d)iff§bienft von 9iorbbrn[i(ieu nad) bem

europäifc{)en 5Jontinent, üor adem ba§ gefamte ^amditrg Miorb=

brofinanifd^e ©eidjäft in beutfd)e ^änbe. ®te 9lma5onn§fa()rt 6i§

iiQc^ 3c-|uito§ !am füc bie beiit[($en ©efettfd^aften, beiien e§ an

paffciiben ©ampferii für bie oberljatb 9Jiaiuio§ befoiiberw fdjiuicrige

unb gefaljröotte ^a^vt fef)Ite, faum ernftlid^ in g^rage, ba bie 33e=

fd^affung fo(($er bei bem sur^eit nod) äiifeerft geringen ^anbe(§=

t)erfef)r un(ol)nenb erfd)ien. JüdjtSbeftoroeniger naljmen unfere

9?eeberfirmen auf bie 3JlögIid)feit einer fpäteren (Steigerung be^

öüterauStaufd^S 53ebQd)t unb liefen )id) für ben g^all einer ftarfen

.3una()me beg 3Qn^to§öerfe{)rg einen angemeffencn Stnteil baran für

bie 3iifunft fontraftlid) fidler ftetlen. Db fie üon biefer 33eredjtigung

balb ©ebraud) mad^en werben, ift nngefid)t!§ be» im ^3)Jai I. 3. qu§-

gebrod^enen ©ren^ftrcite^ jiuifdjen ^^^eru unb 33rnfi(ien, ber infolge

ber burd; bie ^fegierung ju dl\o be ^a'^^ii^o angefagten ^erfe^r^*

befd^ränfungen auf bem 3Ima5ona§, auf baö ©efc^äft läljmenb ein*

lüirft, feljr jiueifeltjaft. 5(ufmerffamfeit oerbient aud) ber 9(rtifel

ber <l?onoention über bie 5rad;traten, ber beftimmt, baB bie 9iaten

für bie t)eimfef)renbe Sabung nadj (Sng[nnb bie gleidjen fein f ollen,

roie nad) bem J^ontinent. ©nmit ift beutfdjen unb anberen feft=

tänbifd)en ^'Uereffenten für (Summi, hen ipauptQU§fu(;rartifel ^iorb--

brafitienS, bie 9}iöglidjfeit gegeben, it)re äßare bireft bebeutenb billiger

ju importieren a[§> über ßinerpool, feinen bi§t)erigen ^auptmarft,

unb fid) in biefer 33e§iet)ung non (Snglanb unabl)öngig ju nmd^en.

Sie beutfdjen Sinien l)ahen bei biefen erften entfd;eibenben

©djritten üou ber äüeren ^nbiöibualbetätigung gum neueren

Äoalitionsprinjip gut abgefdjnitten. Sie 33remer unb Hamburger

g^irmen natjuten bei Drganifation beio Sienfte^ red;tjeitig unter=

einonber unb, foraeit angängig, aud) mit fremben ©efettfdjnften

j^üijlung. Unfere ©rofereebereien tjatten bobei, roie fd;on äßiebenfelb,

(Sie norbroefteurooäifdjen Seeljnfen) betonte, ben 33orteit, baJB fie nidjt

QU§ frü£)eren ^riüatbetrieben eriuad;fen waren, fonbern felbftänbig

lentftanben, eine eigenartige uon befonberen @efeIIfdjaft§organcn 3ioed=

imäfeig geleitete 2isirtfd)aft§tätig!eit entfalteten. <Bo maä)k ]id) bei

l'Bereinbarungen über ©renken he§ Sßettbemerbg il)rerfeitö fein all§u

l'tarreä ^erteibigen ber Siibiüibualbeftrebungen gettenb, fie oermod)ten,

l'id^ t)ert)äüni§nux{3ig leidet unter Verleugnung trabitioneller Sienft=

'jeftaltung gegebenen Situationen bei 3lufteilung ber ©efamtarbeit

:ngupaffen, unb Ijaben fic^ gerabe baburdj einen gebüljrenben 3lnteit

m ©c^iffaljrtSbienft nad; ber Dftfüfte beg JlontinentS gefiebert.
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„^eutfd^e 6ecfaf)rten und; ©übnmerifa" ift für (Sd;iffa(;rt§=

(lefüffene I)eiite ein getnufüier ^ec^riff geioorben. ^ov einem (jolben

^safnliunbcrt in ^Infänncn üer)u(f)t, feit einem '^]}ienfrf)ena(ter qefeftii]t

nnb nn^oiu^bant, ift ber bentfdie g^ntjvtenbienft nad) jenen ©etjenben

()ente luol)! orc^anifiert, bet;anpten unfere fiinien eine Sichtung Qe--

bietenbe Stellnng in jenen äserfelirc-gebieten.

3(n ber äBeft^eite be§ kontinent!? fanben wir hm ,Mo§>\\\o§>"

mit einem ^al)rtenbienft, früt)er nnb nu§ßebef)nter ornanifiert, al§

jener ber an!§(nnbifd)en Sinien, in ben letzten ^ntjren im regelmäßigen

•Serfefjr nnterftüt^t burd; ©djiffe ber ^ambnrg^9lmerifn=Sinie. ^m
friebüdjen äBettbeiüerb mit ben ©ampfern frenjen bie Hamburger

^tiefenfegfer ber g^irma Saeijs bie gan^e Äüfte entlang, ©anj ebcnfo

febcn mir bie bentfdjen (Schiffe in allen bebentenben atlantifdjen

§äfen «Sübamerifag. 2tuf ben oier 9touten, bie fid) Ijeranebilbeten,

begegnen fid; nnfere g^afirgeuge in regelmäf3iger ä\>ieberfef)r, bie anf

it)rem ^^ege jiüifd^en ber ^eimat nnb ben fübamerifanifdjen ^^lä^en

beftimmnng^mnBig nod) bie luidjtigeren tueftenropäifdjen ^äfen, üor

allem Stntmerpen, ^aore, Siffabon, jnm ^eil and^ ©ontljampton

berül)ren. ^n hirjen *i|sanfen folgt ein ©d^iff bem anbern. Slnfeer

Den Sremer Dampfern, von benen ber Sloijb allein allmonatlid) je

^lüei nad^ 3)littelbrafilien unb bem Sa ^^slata fenbet, fd)iden bie

beiben Hamburger @efellf(^aften im gemeinfamen ©ienft g^atirjeuge

Smeimal monatlid^ nad) 9Jorb= nnb «Sübbrafilien, einnml mödjentlid)

nad^ 3)iittelbrafilien, fed;§nml monatlich nad^ ben Sa ^lataftaaten.

^ie bentfd)en ?^al)rjenge erringen nnlengbare, felbft oon englifc^en

33tättern anerkannte Grfolge. 5^ie ©ampfer ber fog. ^^rin5enllaffe,

roeld^e bie ^ambnrg=2Imerifa=Sinie in ben 33rafilüerfel)r einftetlte,

gelten al» bie größten nnb beften ^oftbampfer alter Sübamerifa

berüljrenben Sinien. Sabei finb bie Saberänme nidjt ber 33eqnenu

lidjfeit ber 9teifenben geopfert, ift ba§ g^rac^tgefcl^äft üon ber

^^affagierbeförbernng nidjt getrennt raie bei hcn englifd)en Sinien.

2tuct) bie ben ^ropenuerljältniffen angepaßten fombinierten ^^^affagier^

unb f^rad)tbampfer beg S(ot)b i)aim\ ben Sßeifatt ber beutfd;en wie

außerbeutfd^en 9ieifenben unb ^erfrad^ter gefnnben. '^n einjelnen

^äfen finb bie beutfdjen ©c^iffe Ijeute fd^on für ben ©efamtuerfeljr

au^fc^laggebenb ; namentlich in fübbrafilianifdjen ^^läöen fpielen

fie eine Ijeruorragenbe 9iolIe. ^Ji einem §afen wie ©an g^ranciaco,

in bem andj burd; ©entfdje befiebelten fübbrafilianifd;en ©taate

©onta Satljarina, ftel)t 1902 ber beutfc^e ©djiffäoerfeljr nur bem

brafilianifd^en nadj, ber naturgemäß bnrd^ Äüften^anbel überwiegt.

(
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2)ic britifd;e 'J^ogge fommt erft an britter, bie arc|entinifd)e an

oierter ©teile.

Slud^ bei ilüftenfafjrteii jeigt ftd; bie beutf(^e S^Iagge, roenn '\ä)on

fie fettener geljifst mirb, a(§ in Dftafien. §ier t)at üor attem roieber

bie ^ambur(3--(Siibamerifa=Sinie tatfräftige ^'^itiatiüe gezeigt, bie beu

2a ^(atabienft nac^ ©üben ergänzte, ©ie naljm naä) eingef)enbcn

3}er{)anbhingeii mit ber argentinifd^en Stegierung, bie fid^ 311 einer

Snboention öerftanb, im Dftober 1902 bie (ängft al^ notioenbig

erfannte SSerbinbung jrcifdjen Q3uenoiS 2lireg unb ben uerfdjiebenen

ilüftenpiä^en ^satngonienio in 3Ingriff, nm i'o and; biefen dU\t ber

Cftfüfte ©übamerifa'S in engere ä>erbinbnng mit if)rem ^eimatt^ifen

§n bringen. 3m allgemeinen entjpradj [ie mit i£)ren 13—15 jät)r=

Hd^en 9ieifen ben getjegten ©rroartnngen , befonber» and) in ber

Segieijnng, ha^ [ie ber ^ambnrger Sa '^lata=Sinie nid)t unbebeutenbe

3)lengen an Sabnng gnfiitjrte, bie früi^er itjren 3Beg über anbere

ni(^t im bentfd)en Sereidj liegenbe ^äfen genommen (jatten.

äöeniger erfolgreid; maren bie 33emüt)nngen ber ^ambnrger g^irma

@. ,3. ^. ©iemerso & (So., ber beutfd;en ?^Iagge einen Stnteil an

ber roid)tigen, feijr entn)id'e(nng^5fäl)igen ©c^iffabrt im ©ebiete ber

3uflü[fe bei ©itberftromi ju fidjern. ©ie tjielt 1901 U2 anf bem

Sa ^(ata groei Dampfer unb brei Seichter, um 9^eeberei unb ©yport

bif- nad; 2l[uncion anfiüärtS ju betreiben, fat) [id; aber genötigt^

ben 33etrieb mit nidjt unbebeutenbem ^Isertuft einjufteEen, ba fie

TOäfjrenb il)rer ^ätigfeit fanb, bie 9ied)tguerl)ältniffe, gan§ befonberl

inbejug auf Xren unb ©tauben feien berartige, ba& man bort faunx

3U feinem 9ted;te gelangen fönne, roenn man gerabe burdjgetje unb

fic^ nid^t unlauterer Diittel bebiene. (^erfönlidje ^JJiitteilung ber

girma üom 22. g^ebruar 1904.) ©oId;er a)liBerfolg gel)ört Ijeute

glüdlidjerroeife ju ben 2tu§nal)meerfc^einungen. 3lu§ ben furjen

eingaben erljetlt, roeld) bebeutenbe Slufgaben im europäifd) = füb-

amerifanifd)en ^?erfel)r»bienft beutfd;en Unterneljmungen zufallen.

3ur SSeröoUftänbignng bei ä^ilbel ift nur noc^ auf Sinien

l)insuroeifen, bie nid^t über bie 3iorbfeet)äfen getjen, fonbern Italien

unb bie ^bereinigten ©taaten mit ©übamerifa üerbinben, bei benen

l\ ober nid^tlbeftoiucniger beutfcber Itnterneljmungsgeift fid; betätigt.

,

S)ie 4^amburg=3lmerita=Sinie Ijatte, roie fd;on furj erroäl)nt^

^1 1897 eine Sinie üon ©enua nad) bem 2a ^Uata eingerichtet. 35a

^ jebod) bie neuere italienifdje ©efet^gebung ben natioimten @efell=

jfdjaften yerfdjiebene 33orteile einräumte, roeldje ber beutfd;en Unter=

nel)mung bie i^onfurrenj mit benfelben auf bie Sauer roefentlid)
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crid)iücrten, \a\) fie fidj 189!» üoranlaBt, unter bein Tianmi „^taiia"

mit einem Äapitalaufuianb uoii 5 miü. 2m eine itaüenifc^e ^ampf-

ic^iffa(irt§=21ftienge)eafd)aft ju ©enua in§ Seben 5u rufen, auf bereu

Seituuii [ie fid) uatürlid) einen mafegebenbeu (^iuflufe üorbet)ielt.

;Seit ber VM)() gefd^loifeneu ^etriebÄgemeiu]d;Qft mar aud) bic

^Qmburg^©übamerifa=Sime an beu ^al)rteu ©enua^Sa ^lata be=

teiüßt, bereu 3iefultate QÜerbing^ mäl)renb ber Qaljre 190l'()2 roeuig

günftig bücbeu, ba bie regelmämge lliaifenroanberung italienifd;er

Arbeiter md) 2trgeutiuieu uub ^uxiid ftarf burc^ bie politifc^eu

äßirreu uub bie ungüuftige öfouomifd;e Sage beg Saube§ beein=

träd;tigt mürbe. @rft al§ 10ü2 eine $ßer[täubiguug mit aubereu

italienifd^eu ®ampfergefeajd)aften megeu ber, infolge ungenügenbeu

Sabung^angebotS, bi^5 bat)in ftarf gebrücfteu grad)teu ergielt mar,

ikmi ficf; bie finausieEen ©rgebuiffe 1903 roieber güuftiger an.

^m le^toergangeneu ^a^xe erlitt bann bie groif^en beu beibeu

Hamburger
'

g^irmeu bejüglid) ber ©übameri!afa[;rteu befteljeube

^etrieb§gemeinfd;aft eine fleiue älbänberuug. ©übe 1903 gab bie

^amburg=®übamerifa=Sinie it)re bi§i)erige 33eteiligung an ber ^at)rt

=iroifd)eu &mua uub beu Sa ^lataf)äfeu jugunften ber ^amburg=

kmerifo^Sinie auf, unter gteid;3eitiger 3(btretuug ber bort feitt)er

bef($äftigten 2)ampfer. S)afür fd^ieb le^tere au» ber patagouifd)eu

i^üfteufaljrt au§.

2(1^ jroeite ber genannten ^erbinbungeu ift bie fog. Prince-Line

^mifc^en 9tem 3)or! uub S3rafilien gu nennen, bie feit 1887 bie ^am^

burger girnm 3}u (Sloman & Go. in @emeiufd)aft mit Samport

uub ^olt in Siüerpool unh ^ame^ ^rott in 3temcaftle in möc^ent«

liefen, bei 33ebarf uod) öfteren 2lbfertigungeu betreibt. Sei beu jä^r-

lic^ 00—70 ?^al)rteu, roofür ©lomau uub J^rott je etma 5, Samport

uub ^olt 18—20 Schiffe fteÜen, mürben au^geljeub a)celj(, a}iafd)iuerien,

Petroleum, ©d^malj, 9)ianufa!turmaren, umgefe^rt oou 33rafi(ien oor

aEem Haffee uub 3uder su befriebigeuben gradjtrateu eingenommen.

Sc^lieBlid) ift uod) eine neue ©ampferlinie 21mfterbam—Sa gilata

5U nennen, meldte bie Sremer ®ampffdjiffnt)rtggefeaf($aft „2Irgo"

eiuridjtet. S)ie ©ampfer foden üierra öd) entließ üerfeljren unb auf

ber 3(ugreife Sünfird^en anlaufen. Sie erfte @j:pebitiou faub am

1. ^uli 1904 ftatt.

®ie Sufammenftedung jeigt, raeld;e (Stellung bie beutfd;en

<3d)iffa()rt§uuteruel)mungeu im Sübamerifabienft fid; gefd;affen Ijaben.

dhhtn brei fraujöfifdien Äonfurrenälinien (Chargeurs R^unis mit

^aüre, Compagnie des Messageries maritimes mit 33orbeauj,
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Transportes Maritimes mit 9)tar[eiÜe al^ 2Iu5lQufe()Qfen) , üier

nQtionnMtQ(ienifd;en @efellf($aften (barunter Navigazione Generala

Italiana ah (Benua, La Veloce ab ©enua unb JJeopel; bnju bie

beutfd^e .,Italia"), §ioei fpanifd^en Unternef)mungen (Compania

Transatlantica ah S3arcelona, Mensajicrias Maritimas ob Querto

9cabero), ber 1901 ju regelmäßigem 33etrieb eröffneten ^ottonb-

©übamerifa=Sinie (3(mfterbam) fielen bei ber Dftfüfte Dor allem adjt

englifdje g^irmen mit bcn beutfd;cn für ben ©übamerifa @uropa=

uerfebr im 3Bettberoerb. 9lt§ fotd^e finb gu nennen, außer ber fc^on

ern)äf)nten, aud) 3iorbamerifa mit bem Sa ^Uata unb 33rafi(ien üer=

binbenben Prince-Line: bie Houlder-Line, bie bereite 1839 ge=

grünbete, ftaatlid^ mit 80 OoO Sftr[. fuboentionierte Royal Mail

Steam Packet Company, bie 1901 gefpaltene Leyland-Line unb

bie uielfeitige Wilson-Line, ba§ größte ^^rioatfdjiffa^rtSunterneljmen

ber äBe(t. ?yerner fommen in 33etra(^t Samport unb §olt (1863

gegrünbet) unb bie ©übamerifa in ber gangen i^üftenau§bcf)nung be^

bienenbe Pacilie-Line (1840 gegrünbet, al^ erfte Sampffd)iffaljrt§=

gefeCifc^aft gur ^efafjrung beic ftillen Dgeaug oon Manama füblid^ bi§

58a(paraifo, nörblic^ bi§ Bau ^-ranciSco), fdjiießlid; nod) bie Heineren

Booth-Line unb Houston-Line. ®ie englifd;en Sinicn übertreffen

burd) (Si^neüigfeit ber 3^af)rten alle Jlonfurrcntcn, einfdiließiid; ber

Seutfc^en ; unfere g^aljrjeuge laufen ab Slntmerpen biä 9iio etma 20,

bie ©ampfer ber Royal Mail Steam Packet Co. oon ©outf)ampton

über Siffabon nad^ dlio nur etroa 16— 17 Xag,e. 3lußer biefen

iuid)tigften g^irmen ucrfudjen fidj nodj üerfdbiebene fleinere auSlänbifc^e

Unternebmungen im Sübamcrifabienft. 3tn ber äBeftfüfte Sübamerifa§

ift ber äiu'ttfampf naturgemäß weniger leb()aft al» an ber Dftfüfte.

^ie älteften Stiüaleu finb bort bie eben genannte euglifdje Pacific

Steam Navigation Co. unb bie beutfd)e Äo§moS(inie. ^n biefen

fonnnen bie Compania Sudamericana de Va])ores, eine gut gebeitjenbe

d;ilenif(^e ©efellfdiaft , unb eine fpanifdie Unternef)mung, mäljrenb

bie frangöfifdjeu jMessageries maritimes itjre g^afjrten nad) ber 3ßeft=

füfte aufgeoeben baben.

9hir mittelft eiferner ^atfraft, öerbunben mit nimmermübem

3?orn3ärtsfd)reiten trol^ einzelner 9}iißerfo(ge , foiniten unfere ©roß=

reebcr neben fotdjen ^lonfurrenten, bie it)re galjrten meift fdjon ein--

gend)tet Ijatten, el)e bie Seutfdjen biefen 33erfet)r^bienft aufnaljmen,

au§l)n(ten unb aümäljlidj fie fogar au§> ber frül)er aübet^errfdjenbcn

Stellung jurürfbrängen. ©ine ä>er!el)r§teilung für ben ©ienft nad)

Sübamerifa in bem ©inne, baß einzelne europäifdje §äfen bie anS^--
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fd)lai^t]ß^^cii^"^ ©teüuiui md) biefer ober jener Siidjtiuui iiuieijätten,

ift ln§ jc^t nid)t einoetreten. Xxo^ bc§ ^orrange^ einiger ^äfeii

greifen \kt^i uerfdjicbeiie ^-l^tn^e, yor allem enijlifd^e unb beiitfd)c,

nebeneiiianber in bicfclbenedjiffaljrt^bcjieljungen nad) ©übomerifa ein.

dla6) einer 3nfaninienfteIIunß ^siebenfelb§ ^ gab e§, burd^ planmäf3ig

fal^renbe ®antpfer(iuicn, ©nbe 1901 iuöd)ent(id; Über[eeoerbinbungen

:

nad^ ber a^eftÜifte 3Xmerifa§ je 1 ah Hamburg, Antwerpen, Siüerpool

unb ^/4 ab ^aüve; Sonbon fefjite e^ ebenfo an einer ^Berbinbnng mit

ber SBeftfüfte, roie ^.-Iremen unb ben beiben {)ottänbifd;en ^äfen. 9i'adj

bem Sa ^Uata gingen je 3 ©djiffe ah ßiüerpoot, 2—3 ab SIntroerpen,

1—2 ah Hamburg, 1 Bremen, ^U ^aüre, V2 Sonbon, 'U 2tmfterbam

;

nad; Srafilien enblid^ 3 ah Hamburg, 2-3 Antwerpen, 2 Sioerpool

unb ^oüre, ^k Bremen, V'4 Sonbon. Hamburg fteljt in ber $8ie(=

feitigfeit feinet 3?erfel)r§ mit ©übamerifa je^t an ber ©pi^e. ®ie

©Griffe ber ^omburg^©übanterifa=Öinie aüein üollenbeten im Qaljre

1903 117 tran§atlantif($e 9htnbreifen im ©übamerifabienft , mosu

nod^ 13 9ieifen in ber patagonifd^en 5lü[ten[at;rt famen. ®ie über<

ragenbe Stellung ber beutf^en ^anfeftabt neben Siüerpool wirb be=

fonberg baburd) fenntlid), "iia^ e§ burc^meg uon eigenen Sinien be--

bient wirb, roäl)renb ba§ i()m an ^aljl ber abge()enben ^atjrjenge

na()efte|enbe Stntraerpen Ijauptjäc^Iic^ 2tnlaufe|afen für bie in §am=

bürg ober Sonbon beginnenben g^atjrten ift, mie oudj oom ©eine=

tjafen au» bie 9Beft!üfte 2lmeri!a§ nur burd^ Ijomburgifd^e Stampfer

bebient roirb, raefdie ^oore auf ifjren ^a^rten berühren.

®a§ 3al)r 1903, üergUd)en mit 1902, jeigt, banf ber gemein^

famen 2lrbeit ber beiben ©roBunterne^mungen, mieberum beträd;tUdj

üerme^rte Seiftungen ber Hamburger ©d^iffal)rt imd) Srafilien, Slrgen--

linien unb Uruguay. ©§ famen in Hamburg an:

im Safere 1901 1902 1903

auä Srafitien 96 112 116 Sdjtffe

= Slrcjentmien unb Uruguai) 141 141 162

SSeträdjtlic^ ift anä) bie Bunatjme ber Tonnage. ®iefe betrug

(in %on§> netto):

im 3a^re 1901 1902 1903

aus SBrafilien 194 000 236 000 248 000

= 3lrgentinien unb Uruguay 287 000 328 000 364 000

S(u§ ^rafilien !amen 19()1 7, 19o3 15 ©egter. 2(u§ 3trgen'

tinien unb Uruguai; famen 1901 nod; 24, 1903 nur 13 ©egter.

1 Sßiebcufetb, Sie norbroefteuropäifd^eu ©eepfen. Berlin 1903, ®. 205.

I
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dlaä) iiteljr al» oOjät)ngem 3i'ettfampf fteljeii .^amburc^ unb nud;

S3remen, luetd;' le^terem nur eine ßinie nad) ber äßeftfüfte feljtt, in

ber SluSgeftnltung ber regelmäßigen (Sd;iffQl)rt§üerbiubungen und;

(Sübamerifa fo günftig ha, baß roegeu mangetnber $ßerfd)iffiing§'

gelegent;eit feine ©üter nad; anberen ^äfeii abiunnbern, eljer beu be*

nod^borten SiiüQlen 5Cran§porte abgenommen raerben, bie nad; ber

Sage ber ^interlanbioüerbinbungen fonft bortfjin gegangen wären,

äßenn für bie Slu^reifen neben bem ^erfonentran§port nnb 9ln§=

tüanbererüerfe^r, wie er fid^ langfam nad; (Sübbrafitien entiuidelt,

nnb raie er bei ben regelmäßigen 9}(af[enn)anbcrnngen itaUenifdjer

3(rbeiter nad; 3lrgentinien ftar! für bie @enua--Sa ^^s(atafa{;rt im ©e=

roid^t fättt, ^anptfädjlic^ g^abrifate jur ^erlabnng fommen, fo mirb

umgefel;rt für bie t;eimfat;renben Sd^iffe ber Saberanm S)entfd;(anb§

üon uo(nminöfem ©d^iffsgut, b. l;. ben 9^oI;probnften an§ 9(derbau,

2BaIban:Sbentnng , 93ergbou unb 5öie!)snd;t, cinfd;(iefelid) lebenbem

od;(ad;toie(;, in Slnfprnd; genommen. ®ie weiten nnb reid;en @e=

biete Slorbbrafilien« bieten üor allem ©nmmi ^ur 3>er(abnng, für ben

fid) aHerbingS Hamburg nod; nid^t genügenb aufnat;mefäl;ig erroieS,

fo baß bie ©d;affnng eine§ 9}Jarfte§ für ^arä=@unnni in Slntmerpen

feit 1902 oon ben beutfd^en ©d;iffn[]tt§gefeüfd)aften (cbt;aft begrüßt

würbe, ^n 9)iitte(brafilien ift gang befonber^o ber 3(uefa(l ber Jl'affee^

unb ^abafernten für bie Sfientabilität ber (Sd;iffat;rt oon ©inftuß.

2lm Sa X'lcita finb bie Sinien ftarf an SBoß^, §8iel;= unb ©etreibe^

transporten beteiligt, ©erabe im letjten ^aljxe l)aben fid^ bie "^ex--

I;ältniffe bort infolge ber politifd;en 33erul;igung 3lrgentinien§, ber

frieblid)en Söfnng ber ©pannung mit 6t;ile, ber bei reidjlid;en ©rnten

gefteigerten ilauffraft ber Seoölfernng befonberä günftig geftaltet.

S)er Siefftanb ber greife infolge Überangebotic oon Saberänmen,

wie er fic^ bei finfenber ^föirtfdjaftSfonjnnfnr gnfammentreffenb mit

übermäßigen Sd;iff§neubanten, Seenbignng beS fübafri!anifd;en ilriege

unb ber 6l)inawirren l;erau!§gebilbet fiatte, ift überwunben. SBenn

I

audi bie regelmäßigen 3)ampferlinien ben S'iobftoffei.'port nidjt noll

au§nu^en fönnen, ba fid; ber .^anptbebarf an ©d;iff§raum nid;t auf

bav ganje ^ai)x üerteilt, fonbern in ber 3eit ber ©rnte auf wenige

,
3)conate jnfammenbrängt, finb bod; bie finan-^iellen Siefultatc ber

'

beutfd;en Unternet;mungen in ©übamerifa überwiegenb günftig ge-

luefen. Sei bem weituerjweigten Sßer!el;r§ne^ ber ganj großen Unter=

inel;mungen wie bem 9Jorbbentfd;en ßlot;b nnb ber §ambnrg=2tmerifa=

Sinie läßt fid; freilid; ber ©ingelgcwinn für beftimmte 2:^eilftreden

fanm feftftellen, ba ©ewinn unb SSerluft einzelner Sinien \iä) au§>^
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gleid)en iinb fo nüjäljrlid) mir eine mittlere ©ummc feftgeftettt wirb.

9luffallenb bageoen erfd^eiiit, bnfe ber jäl)rUd)e ®urd)fd)nitt§ßen3inn

ber etiunl fteiucren ©efelljdjaften, bie iliren ©ieiift (\mv^ ober ljnitpt=

iädjM) auf «Sübamcrifa bcfd)räufeu, regelmäBio über ber ©iuibeube

ber beibcn erftcicnaimten ?^irmen ftef)t. 2Bäl)renb unfere größten

©d)iffat)rt^^betriebc eine 9{eilje icf)r fd^ledjter^a^re noc^ im lebten l)alben

?}icnfdjena(ter bnrdjumdjtcn , ift ba^ fonft fo lannifdje nnb ractter=

luenbifdje cjefd;äftUd)e ©lud in öer 3ieeberei ben ©übamerifofaljrten

foft Qn§nnt)mgIo§ treu geblieben. ®ie ^amburg^SübamerifoSinie

mit burd)fd)nitt(id) 10,07 ^/o, ber «RoSmoc^ mit 8,85 «/o ©iöibenbe

uiätjrenb ber 10 3Qt)re 1891—1900 ftet)en überrafdjenb günftig ba,

bie ^anfa mit 14" o ©eroinn tnä^renb ber^od^fonjunftur 1898—1900

ld;(ägt ben Stoijb mit 7,60 "/o unb audj bie ^ambnrg=3tmerifa*£inie

mit 8,06 ^'ü für ben gleichen 3tntranm gan^ gemoltig.

®ie ©nttüidelung ber ^ambnrg=©übamerifa--£ime fpiegett oiel--

leicht am bentlic^ften bo^J 3(ufblüt)en be§ gefamten beutfc^^fübamerifa^

nifd;en ^^erfefjr^ roieber. ®rei ©tabien §eigt itjre ©efdjidjte, bie eine

fonftante (Steigerung be§ S^oumbebürfniffeg erfennen laffen. ^i^ 1884

(jatten it)re Sd^iffe burc^f&nittlid) 1900 STon«, 1891 burd)fd)nittlid^

2280 3:on§, 19ol 4000 XonS. ©ine 3ufammcnftettung i^rer ^(otte

läBt bieg beutlic^ erfennen. ©ie gätilte am

1. Januar 1874 7 S:ampfer mit 6 350 X^kvt>el 13 407 ^Reg.^^onä 33rutto

1. = 1885 16 = = 14 850 = 82 022

1. = 1891 27 ' ' 34 490 = 61160

1. = 1902 31 = = 56 995 = 124 970

(&m @cfü()t ftolger Sefriebigung barf m\§> erfüllen bei bem

©ebanfen, bofe bie beutfd)e flagge öfter unb immer öfter in

SübomerifQ« ^äfen fid) entfaltet. S)ie§ @efül)l ftimmt um fo

freubiger, ai§> ba§ (Errungene ein 3Ber! rein felbfttcitigcn ©d;affen§

ift; ^anfeatifdje 9^eeber, 33remen§ unb ^amburg^^ Äaufleute Ijaben

biefe SSerbinbungcn ermöglid)t, Sinien in§ Seben gerufen, bie

auSgeftaltet mürben oljue irgenbmcldje finanzielle Unterftü^ung,

ol)ne jebe dle\d)§>-' ober ©taatsfubüention. ©elbft @ifenbal)n=

tarifermäfeigungen, mie fie im fog. Seuante^ unb Dftafrifatarif gu=

gebilligt finb, mürben ben Sinien nad) Sübamerifa nidjt ju teil.

Sie finb gefdjaffen unb geljalten morben au§ eigener ilraft in einer

3eit, in ber faft alle au§länbifd)en Jlonfurrenten ben a>erfel)r bereits

in ibre 33a|nen gclenft Ijnttcn, ein gut STeil fid; and) auf ftarfen

9^egierung§beiftanb ftü^en fonnte. Sl)re Seiter üerftanbcn trot3 atter

Entfaltung perfönlid;er ^nitiatiüe, fo fel)r fie fid; ahi Sd)öpfer iljrer
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Sinien fügten mochten, bodj äugleirf; bem roac^fenben ®raug nad^

Sufainmenfaffiino ber ©insetteiftung, naä) teiltüeifer Slu^fd^aÜung be^

all§u ungeregelten, ganj freien SÖettberoerbeö nachzugeben, fie arbeiteten

auf ^Vereinbarungen l)in, felbft rocnn bie ©elbftänbigfeit if^rer .betrieb»

fü(;rung baburd) in einigen 31^6^^^» befdjränft lüurbe. S)aburd^

jeic^nen fie fic^ üorteüfjaft cor englifd^en fyirmen au§, bie in über=

triebener (Selbftänbigfeit^fuc^t beifpieBweife an iljrem norbatlantifdjen

SDienft [o(ange feftljielten, bi§ fdj(ie|3(id) ein amerifanifd)e§ ©pnbifat

buri$ feine, allen D^^üalen überlegene iRapitalfraft bie (Sinigfeit in

einer national luenig eru)ünfd)ten SBeife erjraungen Ijat.

är^rb e§ mögtid; fein, ba§ (grreidjte in 3"f»'^ft SU f)alten,

rounfd^gemä§ tüeiterjuentroideln , baio ift bie g^roge, bie fidj bem

Seobad)ter ber gcfc^ilberten 33erf)ältniffe unroiüfürlid^ aufbrängt.

©ie barf meinet ©radjtenS mit ^a beantraortet tnerbeu. @efal)reit

beftet)en aUerbingS für eine gefunbe g^ortgeftaltung , mit benen

in 3itfii"ft Sw red)nen ift. ©ine foldje liegt einmal in ber ©ub=

üentionspolitif frember Staaten, bie il)re Sinien nad; ©übamerifa

fiimn§iell bereite begünftigen, jum ^eit eine ftärfere Unterftü^ung

feit ©rünbung be§ norbatlantifd^en ©($iffa{)rt&truft§ in ifirem SBirt--

fd)aft§progrannn planen. SDarin liegt eine (Stärfung auelänbifdjer

9?onten, bereu ^Rentabilität unabl)äugiger wirb von faftifd^er Seiftung.

Surd) ftaatlid)e 33eil)ülfen in ber unerljörten .^ölje, roie fie beifpiel^--

roeife auf bem ©ebiet ber 33eförberuug von i^ajütSpaffagieren beim

norbamerifanifd)eu 3>erfel)r bie Cunard Steainship Company burd;

bie britifdK Slegierung be§iel)t, merben bie ^onfurreuägrunblagen

fünftlid; uerfdjoben, roirb bem freien (Spiel ber ilräfte naljegu ein

Gube gemad;t. 3llleiu ei§ bleibt bod; fraglich, roieroeit fold;e über^

öreifenben (SuboentionSpläne für ben übrigen ^yaljrtenbienft burcl^=

öefüt)rt luerben fönnen; eso barf ber (Sebaufe beruljigen, mcnu bie

fc^raerere @infül)rung ber beutfdjen Sinien trot} be^^ befteljenben unb

bereits bamaly unterftü^ten frembeu äßettberoerby gelaug, luerbe and)

bie Ieid)tere g^orteutiuidetung babnrdj nidjt bauernb gefäl)rbet fein.

3lubere Befürchtungen, mie fie fid; au bcn 33au be§ ^^auama=

tanal§> fnüpfen, ber burdj äVerfürjung ber CS'utfermiugen bie (EnuftuB-

fp(;äre 9iorbamerifa§ bei ben Staaten be» (SübfontinentS feljr er=

weitern, il)m ein mirtfdjaftlid)e§ Übergeroid;t fd)affen foll, finb ftarf

übertrieben. 2)ie ^anbelSd;ancen ber norbamerifanifdjen Dftl)äfen

TOerben aUerbingg baburd; im ganjen ilüfteugcbiet be§ Stillen CjeanS,

befonberS in ^apan unb Gtjiua, begünftigt. ©ie ä>erbinbung ^Jiero f)otU

etwa mit ber Sßeftfüfte 93tittelamerifa0 mie mit anfdjlie^euben (Se=
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bieten luirb i^eroiB bebeutenb nerbeffert. 3^ raeiter füblirf; aber an

^Ä^eftanicrifaS Küfte bie ^^slä^e liegen, befto geringer werben bie er-

langten äiorteile, befto weniger werben fie l^eroortreten, jumat ber 2ßeg

nm bie (Sübfpi^e bc!§ i^ontinentfo banf feiner ©ebiü)renfreif)eit fon-

fnrrensfäljig bleibt, f^ür 6()ile, ben bebentenbften ber bort gelegenen

Staaten, werben alfo burd) bie ^anomaronte bie ^settbewerbäoerbätt-

niffe fnnm oerfdjoben. S)ie bentfdjen (Salpeter^ nnb ©nnnofd;iffe

werben fclbftüerftänblid; bcn nid;t fet)r erI)ebUd)en nnb für eine fo

wenig wertuoHe Sabung nid^tS üerfdjtagenben Umweg um ba§ i^ap

^orn bem mit l)ot)en 3lbgaben betafteten ^nnamafanat oor^ieben.

©in drittel bi§ jur ^älfte be§ bentfd;en ©efamtbanbel^ an ber äßeft-

füfte wirb in if)rem SBege nid)t berührt, auc^ wenn in einem ^ai)v=

je{)nt jene t)eiBnmftrittene neue ©eeroute befaf)rbar fein wirb. %üx

ben üielüerfpred)enben $ßerfet)r ber Dftfüfte ©übnmerifaS aber erlangen

bie Union^ftaaten babnrd; übert)aupt feine SSorteile, ben ©uropäern

brol;t bort feine 3iii^lJ'ff6fen"9-

S)ie jweite ©efaljr^möglidifeit ej;iftiert fo nur für 2::eilftreden,

fie oerminbert fid^ fetir bei näl)erem 3ufet)en. hinter iljr fielet bie

Kernfrage, ob 9lorb= nnb ©übomerifa wirtfd;aftlidj fic^ fo ergänzen,

bafe fie ben gefc^toffenen ^anbelsftaat bilben fönnen, ber ©uropal

@üter nid;t meljr bebarf. ®ie a)ionroeboftrin, nad) ber fein euro=

päifd)er ©taat irgenb einen, wenn aiiäj noc^ fo geringfügigen 3:^eil

be§ amerifanifc^en i^ontinentS befet^en ober erwerben barf, förbert

aUerbingS foldje Seftrebungen. 2Beniger günftig ift i^nen bie 2lrt,

wie fid) bie Union gelegentüd^ jnr 9iid;terin anfwirft über bie

mittelamerifanifdjen J^leinftaaten ober ba§ ^errifc^e 3(uftreten ber

®ra{)t5ief)er in 3Safl)ington gegenüber ber 9iegiernng in 93ogota

gelegentlid; ber ©rünbung be§ jüngften ?^reiftaat!§. ©aburc^ wirb

bie ^md)t ber kleinen oor bem größeren 33ruber 3onatf)an gewi|

ni(^t geminbert. 2lu(^ ber natürlidje 9taffengegenfa^ ber fidj al»

?Ingelfad)fen füt)lenben ^anfeeS unb ber überwiegenb romnnifdjen

33eüölferung in ben fübli($en 9iepublifen lä^t fid) geitweife an^'

gleid^en, niemals aber gan§ an§fd;alten. ©o finb bie Hoffnungen,

wie fie bei ber erften 2:agung be§ ^anamerifanifdjen ilongreffe^

1889 geäußert würben, bis je|t nur gum fleinften S^cil oerwirflidjt.

®er amerifanifd;e 3ol^oerein, wie er bem bamaligen, ftarf opti-

miftifc^en ©taatsfefretär ^ameS 33laine t)orfd)webte, ift nod) nic^t

einmal in bcn ©runblinien gegeben. ®er ^^lan gur ^erftclluna

einer über ben ganzen llontinent non 9torben nadj ©üben geljenben

@ifenbaf)n ift weit oon ber lulfüljrung entfernt. ®ie ©ntwidelung
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fd^eint raot)! bat)in ju gef)en, boB politifd^e g^ro^enbitbungen auf

'^)^n Snfefn be§ faribifd^en 9)^eere§ mit il^rer unfä{)igen 9)hfd)üng§»

beüölferung burd^ 2l!te roeniger ber ^olitü, aiä ber ^oliget ben

33ereintgten ©tnaten gufallen, raetd^e Drbnung ftiften imb ben Sonb-

trieben f)erftetten. Sänge nid^t fo leidet würbe bie territoriale 2ln*

glieberung ober aud^ nur nöttige roirtfc^aftüd^e Unterroerfung ber

größeren fübamerifanifd^en 9fiepu6Ii!en fallen, mag bie S3ege()rUd^feit

in SBofljington nod) fo grofe fein. ®er 2tu§taufc^ ber ^robufte

inner(;alb ber amerifanifd^en «Staaten, bfptt). jroifd^en bem fd^nell

aufftrebenben Slrgentinien unb ber Union, erfd^eint tro| ber un(eug=

baren g^ortfd^ritte, bie te|tere in jüngften ^a^ren gum S^eit banf

i^rer gef(^idten S^eftame al§ Sieferontin oon ^itt^uftneergeugniffen

mad^te, garnicfjt fo einfad;. 2trgentinien rüdt nid^t nur in 2lug=

fuf)r oon SBoile unb Seinfaat, fonbern oud^ im ©etreibeejport ftor!

ooran, l)ölt lieute bereits bie britte ©teile. %nv feinen überfd^üffigen

2Bei§en begehrt e§ ^nbuftrieer§eugniffe. 2Benn bie 3'Jorbftaaten biefe

mit 2luSfc^luB ©ngtanbs unb ®eutfd;lanb§ liefern raollten, ntüBten fie

feinen SBeijen, überl)aupt me^r oon feinen länblic^en 9tol)ftoffen,

oufnelimen. ®ie B^^t ift o^er nod^ fern, roo bie norbamerifanifd^e

2lgranüirtfd^aft felbft auf bie 2lu0ful)r oersic^tet, loo i|re eigene

©ütererjeugung fo wefentlid; unter bem SSerbraud^ bleibt, ha'^ fie

äur ©rgän^ung be§ argentinifd^en 2ßei§enS bebürfte. SSerfuc^e, ©üb*

amerifa au§' ber SBeltrairtfc^aft gu reiben unb e§ fommerjiett gu

einer ^rooinj ber UnionSftaaten gu machen, toürben in abfel)barer

3eit no(^ an innerer Unmöglic^feit fd)eitern.

2)ie @efal)r eine§ allmöl)(id;en fiegreidjen SSorbringenl be§

Danfeeeinfluffes unb 5lapital§ beftel)t afferbingg; i^r muB möglid^ft

begegnet raerben. 2tm beften wirb fie bergeit poralrifiert burd^ a}iittel

frieblic^en internationalen 2Bettberoerb§, raie fie bie ®eutfd;en in

ben oergangenen ^alirgeljuten gebraud^ten. S3ei 2IuSgeftaltung ber

regelmäßigen ©d;iffal;rtglinien ftet)en bie 3)anfee§ tro^ aller 2tn=

ftrengungen Ijeute weit §urüd. 9lad) ben jüngft (9Jtai 1904) oer-

öffentlic^ten ©r^ebungen ber „3){erd^ant SJiarine ßommiffion", werben

l)eute nic^t weniger al§ 90 "/o be0 amerifanifd;en 2luBent)onbel§ in

fremben ©d^iffen beförbert.

5}Jan braui^t fein ungezügelter Dptimift ju fein unb wirb

boc^ ber Hoffnung ^iluSbrud geben bürfen, baß bie im legten

.9Jtenfc^enalter um ©übamerifa burc^ unfere SDampferrouten feft=

igefc^lungenen graben nid;t reißen, baß neue Sanbe fortan noc^

gefnüpft werben. 2)er 2ltlantifc^e D^ian, lieute nod^ bie erfte ^od;*
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ftrttCu' bc§ 9ru1töcrfcf)r§, träßt immer l)äufißer beut^d^e ©djiffe nad;

jenen ^äfen, unfcre 5^090^' K^t nod; (S'ngtanb bie meift gefetjone,

unrb nod^ öfter bort ße§eigt werben. ®er 33orf§roirt fann fotd^e

(Srfdjeinungen nnr mit ?^renbcn begrüben. ^BiU ba§ ®eutfd)e

dMd) feine l)ente nidjt ungefät)rbete Stellung al§ eine ber fütjrenben

^J3cäd;te ber erbe tjntten, iinb baju muf3 e§ fie ftet§ neu erwerben,

fo fuc^e e§ bort ©influB gu erlangen, wo fotd)er nod) gu erobern

ift. ^a§ bleibt, non Dftafien abgefeljen, wo unfer 58aterlanb bei

einer möglid)en Siquibation be§ djinefif^en dMd)z§ nid)t jurüdftet)en

barf, oor allem ©übamerifa. Siefer Grbteit fanb feit a)iitte be§

neunjeljnten ^aljrljunbertS wirtfd;aft§politifd^ oielfad; nid)t mel;r

bie allgemeine SBertfdjä^ung, bie il)m gebül^rt. ©r war etwa§ au§

ber DJiobe gefommen, au§ bem unmittelbaren S;agegintereffe getreten,

feitbem bie ßntfd)leierung be§ äquatorialen 3tfrifa begonnen, feine

2lufteilung in ben ad^tjiger ^aljxiw fc^nett oollenbet worben war.

©obalb e§ im bunfeln isrbteil nid;t§ metjr ju befe^en gab, ha

wanbte fid) ber ©inn @uropa§ unb be§ imperialiftifd) angetiaucbten

^iorbamerifa bemjenigen ^eil unfere^ g^laneten ju, ber nod) 3tu§=

beute üerfprad^: nämlid) 2lfien. 9lafd; ^intereinanber festen fid^

faft biefelben ^Juic^te feft, wie in 3tfrifa, jebe fic^ ifjre ^ntereffen^

fpl)ären fidjernb. ^reilid) wirb bort, wo gwei autodjtone ©roB=j

mäd;te, ^a^an unb 6t;ina — unb and) bieg ift ©rofemadjt fd;on

um feiner äsolfc^jaljl willen, mit national-afiatifd^em Gljarafter oor^j

t)anben finb, ber gefamten J^olonialpoliti! ein anbereg ^^id)^\x auf^

geprägt, al^ in 3lfrifa, wo eine poUtifd) mäd;tige einljeimifd^e

gtaffe mit ootlenbeter ©taatcnbilbung fe^lt. Stuftralien ift feit

einem 3at)rl)unbert in englifd)em 33efili, ba§ ^nfelgewirr be^ StiUeit

DgeanS ä{}nlid) 2lfrifa feit bem Eintritt be^ Seutfdjen 9ieidje§

unter bie ^otonialmäd)te ebenfalls fc^neCt unb ooUftänbig aufgeteilt

worben. 9lorbameri!a gel)ört ben „9lngelfadjfen", ben 9)anfee§

unb englänbern, 9)tittetamerifa ift feit ben neueften (greigniffen, feit

©rünbung ber S^epubli! ^aimnm, bi§ jum 3ftmu§ bem unmittel=

baren 9Jiad^tbereid) ber Union^ftaaten angegtiebert.

So bleibt, man mag bie Singe betrad^ten wie immer man

Witt, ai§> augfidjt^üollfter ^anbelSmarft : ©übamerüa. ©ort finbeii

fic^ in ber ^auptfadje felbftänbige (Staaten, bie einer unmittelbaren

europäifc^en 53efi|iml)me cinerfeit^ um beSwillen ferner gerüdt finb,

weil iljre Ijerrfdjenben klaffen weit weniger frembey al§ faufafifd)e'

Stut in ben iUbern tragen, anberfeit^i au§ bem ©runb, weil bie

UnionSftaoten nad; wie uor bie 9)tonroeboftrin auf fie anwenben.
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2)ie 3eit ift gefoinmeu, mo 6uropiv5 9}iäd;te, neben ben 3]er=

einigten ©taoten, um 3(nteit an bcm bortigen dTiaxti fi(^ inüE)en, aU
l^anfleute nnb Lieferanten ben 93orrQng erftreOen in biegen ©ebieten,

bie nod; oöttiger rairt[d)Qft(id^er ©rfdjUeBung (jarren, fpäter aber —
namentüdj bie 2a ^Uatagebiete — , oll Bufi'nft^tönbe erften Siangeö

auf bem 2BeItmarft eine bebeuteube oieUeid^t aulfdjtaggebenbe ^ioU^

fpieten raerben. ®eutfd)Ianb mu^ feine Stellungen in biefem nod)

bie n)irtfd^aftlid;e 31ufteilung erroartenben ©rbteil balb einnet)men unb

filtern. ®enn rafdjer al§> ef)ebeni üollsie^en fic^ t;eute bie ©efd;ide

ber äßelt, — fd^netter a(§ früljer fteigen ©rofemäd^te unb faden

fotd)e, bie e§ eben nod; ju fein it)ät)nten. ©udjen tuir bat)er maB^

gebenben ©influ^ in ©übanierifa ju erroerben unb ^u Ijalten. 9hd;t

in ©eftatt von .ikfi:^ergreifungen fann bie§ gefd^elK», bie nur bie

einljeimifc^e unb benad;barte 33eoölferung erbittern, unl in un=

mittelbaren j^ampf mit ben Union§ftaaten brängen müßten, ©ro^e

Kolonialreiche alten ©tili finb fieute in ©übamerifa nic^t gu grünben.

®ort gilt eg in ber 93efd;ränfung ai§> 9}Mfter fid; gu geigen, bie

^politif ber !(einen 9Jiittel gefd^idt gu oerroerten, üon benen ©ro^e§

für unfer 2Birtf($aft§leben gu erwarten ift. 9htr ber äßeg frieblid^er

Eroberung, tüie er am beften eingeleitet lüirb bnrd; l)äufige, regel=

mäßige ©^iff^üerbinbungen gtüifc^en ben bortigen ©eftaben unb ben

^äfen unferel Sanbel, erfd^eint berjeit gangbar. Sie ftetig üermeljrten

unb günftiger geftalteten beutfci^en Sinien nad; jenen ilüftcn traben

bem ^erfonen-^ unb ©üteroerfelir ftärffte 3tnregung gegeben; il)re

©ntroidelung fpiegett getreulid; ba§ 33orbringen beutfd;en äßaren-

au§>tan]ä)e§> mit jenen SBeltteilen. 9}iögen beutfc^e ©d;iffe in ©üb--

amerifag §äfen fünftig immer läufiger erfi^einen jum ^Inl^tn be§

beutfc^en ^anbell unb l)eimifd;en ©eroerbel, gum ©egen be§ gangen

3Saterlanbe§

!
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^rof. Dr. X Manuiloff (iiioSfau).

Sn[)aItgt)er3eid^nt!o.

Urfod^en bev ftarfen SSerbrettung ber ^acf)t in 3iufe(anb S. 72. —
ei^arafterifttfd^e {gönnen ber ^arf)t ®. 77. — „Unfreie" Sßerträge ©. 79. —
2)a§ S30rf)crrfcf)en ber hirsfriftigen ^acfitüerträge unb feine Urfad^en <B. 82. —
©pehilationgpad^t unb Ujv ß-inffufe auf bie .'öö^e be§ 5|>acl^tfcf)iUingä ©. 83. —
S)er rufftfd^e ^äc^ter unb ber irifd)e ßotter uor 1870 ©. 86. — 55ie gegen»

luärtige ruffifd)e ©efe^gebung unb bie notroenbigen 3ieformen S. 87.

3iuBlnnb wirb geii)öl)nUrf) a\§> ein Sanb be§ fleinijäuertid^en

Sefi^eg benannt, man fönnte e§ aber ebensogut al§ ein Sanb ber

^Parjellenpacfit bejeid)nen. Unb je ntef)r fid) ber gJZangel an Sanb

bei t)en 33anern — infolge be» rafd;en 33eoöIferungSäuroac^fe§ —
fühlbar mad)t, befto gröBere 33ebeutung geroinnt aud^ ha§ ^ad;t=

fyftem für bie rnffifdje Sanbii)irtfd)aft. ©oiuol)! bie oolfgn)irtfd)aft=

Ud^e Siterotur al§ auc^ offizielle ^^ublifationen ^ Ijahen fic^ baljer,

bie äßid^tigfeit biefeä ©egenftanbeS anerfennenb, mit biefer ?vrage

befdjäftigt unb ein überaus reid)l)altige§ SJcaterial jur 6()araferiftif

ber 33ebeutnng bes* ^acljtfyftemö gefammelt. 9ceuerbing§ famen

nod) 3)?ateria(ien Ijinju, rceldje f)infid)t(id) ber ^Verbreitung ber

^ad^t üon ben ^omitee^ gefammelt rourben, bie üon ber Dtegierung

^ 35a§ befte unb reid^^altigfte 9J?ateriaI liefern in biefer ^infid^t bie

ftatiftifd^en 33erid^te ber ©emftiuoä (lotale Selbftuerroaltunggförpcrfd^aften, beren

Ütecfite allerbingö burtf) bie neuere ©efe^gebung erfieblid; befdjnitten rcurben),

bie im folgenben ausgiebig benu^t lüerben.
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bet)uf'5 Untcrfudjinu3 bc^S lanbiinvtfcä^nftlid^eu 3{otitanbe§ eingefe^t

nnirben^ 2llle§, iüa§ über biefe a]erl)Q[tniffe minmetjr befannt öc^^

morben ift, fpric^t bnfür, ba^ bae^ in 9hife(anb Ijerrfdjcube ^nd^t-

iiiftcm fcineemeg^ n(§ eine „normale" (Srfrfjeimiug 6e§eid)nct luerben

barf, unb bo^ bie gegeniuärticie ©efe^cjcbuno feine§ineg§ beu bered)-

tifiteu 9(nfprüd)eu ber bnucrlid^en 33eoöIferung entfpridit. 9äd;tg*

beftoiüciiigcr Ijot bie ^Jegieruntj erft uor fiiräem il^re Slufmerffainfeit

biefer roidjtigen ^^rage jugeroanbt.

®er ©runb unb 53oben ratrb in 9?u§Ianb ()auptfäc^lic^ a\\ bie

^öaucrn oerpQd;tet. (Sine feljr beträd^tadje 3af)( ber (enteren befifet

jraar ein eigenes Sanbftüd ober einen 2(nteit am ©emeinbelanb

;

ni($t§beftoroeni9er finb biefe ©runbftüde fo !(ein, baB bie dauern

auf bie ,3upad)tung be§ bem ©taate ober ben ^^riüaten getjörenben

©runb unb ^obenS angeroicfen finb. Sie üorljanbenen ®aten über

bie gSerbreitung ber ^^ad)t jeigen, bafe in 183 5lreifen^ für meldte

bie (Semftrao§ ftatiftifdje Unterfuc^ungen oeranftaltet Ijaben, üon ben

«Bauern met)r al§ 10 9)iiaionen ©efejatinS (©e^jatina = 10925 qm,

atfo ca. 1,1 ha) gepad)tet werben, raa§ ca. 20 "/o beg ben 33auern

na($ SSefeitigung ber Seibeigenfd^aft jugeroiefenen SanbeS auSmad^t.

3ief)t man nun bie 3al)t ber pad^tenben 93auernf)öfe in 33etrad)t, fi>

beträgt biefe in 163 Greifen, für meldte entfprec^enbe eingaben cor-

()anben finb, ca. IV2 gjUIIionen, b. l). beinal^e 37 "/o ber @efamtsa(}L

ber SBauernljöfe jener 5lreife. 3n mand^en ©egenben ift übrigens

bie ^Verbreitung ber ^ad^t noc^ bebeutenber; eS gibt 3. S. Greife

in maud)en ©ouüernementS, in roel^en bie Sauern met)r als 50 »/o

beS oon il)nen bearbeiteten S3obenS jupac^ten. (gbenfo grofee ®iffe^

renken §eigen fic^ l)infidjtlid) beS ^rogentfa^eS ber supadjtenben

33auernl)öfe ; inSbefonbere gibt eS in ^leinruBlanb J^reife, in benen

ber 3lnteil ber jupa^tenben ^öfe 70 ^/o ber ©efarntja^l übcrfteigt.

®ie gro^e 53ebeutung ber ^:pad^t für bie bäuerlid^e SBirtfd^aft

mirb ol)ne weiteres flar, menn wir bie ^'ö\)t beS ^:^Nad;tfd)ilIingS beni

33oben5inS gegenüberfteaen , meldten bie 23auern für baS it)nen nac^

i

1 Sie Xitel ber Sericfite biefer Sofalfomiteeä finb im foltjenben augfü^rlici^

anflegeben. I

2 Ujesb. ein ©ouüernement beftefjt gen)ör;nlic^ mi etraa V2 »u|en&j

fold^er nieberer Sßerroaltungöfreife.
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ber 33efreiuiu3 jugeiinefene ßnnb 511 [elften f)a6en. ®en von ber

9tegiennig oevöffeiitlidjteu 9}iitteilungen jufolfle betrug bie ©efamt^

fumme ber fi§faU)d)en foioie ber ^reiS^, @emeinbe= unb 3Serfid)erungg=

abgaben, bie pro ©e^jatino in ben 50 ©onüernement^^ be^ euro=

päifdjen Dhi^tanb^ im ^atjre 1900 entrichtet würben, 1 9inbel

05 i^opefen, lüäljrenb ba§ 33ad)tgelb in bemfelben 9tai;on burdj^

fd;nitt(i($ per Sefjjatina 3 9tnbel 50 £opefen- au^mad;te, b. ().

boppett fo i)oä) war. 2]erg(eid;t man ben ^^sadjtfdjiUing mit hen

3Iblö[nng§Sot)lungen
, fo fommt ein nod) größeres 9}ü6oert)ättm^

jum 3?^orfdjein, inbem bie 53auern für eine gepad)tete ®ef3jatina oier=

mal met)r gu galjlen t)aben, a(§ fie für ein gleid; gro^e» ©runbftürf

an 3(b(öinng§ge(bern entrid^ten.

®ie §anpturfad)e ber ftarfen S^erbreitung ber bäuerlidjen '^ad)t

in 9hiB(anb bilbet, roie gefagt, ber 9Jtangel an an»rei(^enbem

eigenen^ S3efi^. ^ntereffante 2lngaben barüber liefern bie llnter=

fud^nngen ber i^ommiffion, loeldje bie Urfad)en be§ 9tüdgang§ ber

Sanbrairtfdjaft im 3eiitraten Stußlanb gu erforfdjen Ijatte ifogenannte

J^ommiffion betreffs ber Urfadjen ber 3Serarmung bcS ,3^"tralen

SiuBlanbS). .^-^ei ©egenüberftellnng ber oom eigenen Sanb geernteten

g^rud^tmengen ber gefamten lanbiuirtfd^aftlid^en 33eoölferung ber er*

iüäl;nten 50 Departements ergibt fidj eine ®nr($fd;nittSc]uote oon

16,0 ^ub^ pro i?opf. ©e^t man bie iäl)rUd;e 'iserpflegnngSnorm

oud^ nur mit 20 ^sub pro 5lopf an^, fo ergibt baS ein Defizit oon

ca. 17 «'0. 3ll)nlid;eS läfet fid; l)infid;tlici^ beS a>iel)futterS feftftetten.

^ Sie ftatiftifd^e Serid^terflattung ift nic^t in.atten ©ouüernementä gtetd^

gut auigebirbet. ©al^er tann man jum Sßergleid^e balb eine größere, bal'b eine

geringere Qaijl oon ©ouuernententg fieranjiefien.

2 35gl. 33?atcriaüen, gefannnelt Don ber am 16. 9Jooemtier 1901 Slllerljöd^ft

I
einberufenen ilonuniffion jur Unterfud^ung ber 58eränberungen in ber iBirl=

Udiaftlid^en Sage ber (anbiöirtfd^aftlid&en Seüölferung beä Centralen 3tuf;Ianb§

'in ber 3eit »on 1861 biä 1900. et. ^Petergburg 1903, III. Sanb.
^ S)arunter loerben I)ier, roie im folgenben, fofern e§ nid^t auäbrütflid^

[icroorgel^oben ift, fon)of)( ber ben Sauern nac^ ber 53efreiung jugerciefenc Sanb=

inteil, ber ber periobifc^en 2lusIofung unterliegt, loie bie pon itjneu angetauften

^runbftücfe (biefc bilben ein unbefcf)ränfteä ^riooteigentum ber 33auern) Der=

tanben.

* 1 ^ub = 16 kg.

^ ®iefe 3Dfenge tüürbe bemnad^ etiöa 320 kg an ©etreibe entfprecf)en. Sei

3eurteilung biefer 3'ff^f ^orf nirf)t oufser acf)t gelaffen luerben, ba^ ber ÄartoffeI=

)nfum, foroie ber Älonfum an ^leifc^ , an ®emüfe u. bgl. m. unter ber bäuer»

d;en Seüölferuiig JRufetanbä au^erorbentlid^ gering finb.
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2)er eiflcnc ©ninbbefi^ bei* 33auerii liefert nur ca. 24 ^ub ^afer

pro ^^ferb, luäln'cnb bie 9iormaImeuge beiS notroeiibigeu g^utter^

ca. 40 ^^uh beträgt. S)a§ 3)efi5it an §afer besiffert fid; alfo auf

ca. 40 "/ü.

®er 3»fö"""*^»t)aug giüifd^eu ber Verbreitung ber ^sad;t uub

bem älianget an au§reid)enbeni eigenen @runbbefi| n)irb burd^ jat)I=

reidje ftatiftifdje Uuterfud;ungen erraiefen, raeld^e oon ben ruffifc^eu

<Semftroo§ ju oerfd^iebenen Briten üorgenommen lourben. öefd)rän!t

man \iö) auf atterneuefte ©rmittelungen, fo finbet man bie§besüg(id;e

eingaben für bie ©ouoernement^ 2Biatfa\ 2;roer^ DreP, i^afan*,

©aratoff^ Simbirif** u. a. m. 3tud) für 3}io§fau ^at ber a?er=

fäffer biefer 3e^Itni aug ben Sö^tungsliften ber legten uom ©emftrao

oerauftalteteu 3öi)l"ng bie gleid;e ©rfd^einung feftfteUen fönnen. 3"

«iner ganzen 9teit)e üou glätten begegnete man (;ier folgenbeu 2{u§=

(affungeu: „@§ fei unmöglich, of)ne g^ad^t au§§ufommen, ta man

5U wenig Sanb befi^e; auc^ ©c^uppen unb ©d;euuen fteljen auf

bem gcpad;teten Sanb." — „3Btr befi^en ju raenig eigene^ Sanb

nnb fönnen oiine ^acf)t nid)t ej:iftieren" ufro. ufra.

®er Sanbl)unger ber Sauern rcirb nod^ burd) bie ©emengeiage

erljeblid) üerfd^ärft. ©o finbet nmn §. 53. in ben 9)iaterialien über

ba§ 9Jco§fauer ©ouöernement SuBerungen barüber, bafe mand^e

(Sirunbftücfe wegen ju großer @ntfernung oom ®orfe unbearbeitet

gelaffen werben, ©aburd^ (ö^t fid^ bie fd)einbar fo feltfame 2::at=

fac^e erfiären, ha^ bie Sauern einen S^eil it)re§ 23oben§ brac^ liegen

(äffen ober oerpac^ten unb ^u gteid^er 3eit frembe ©runbftüde in

^ad^t netjmen. dli<i)t immer !ann aber ba§ ^sad^tbebürfni^ befriebigt

werben, wenigftenS faum feinem gangen Umfange nac^. S)enn aufeer

bem ungureic^enben eigenen Sefi^ fommt babei nod; eine 9teif)e

1 aSgl. a. a. D. gWateriatten über ba§ ©oiiDerncment Sßjatta, 33anb XII

^eil II, 1901, ©. 289—291.
- 3?gr. Statiftifc^e Sendete für baä ©ouoernement Jiüer, Sanb XIII,

I. Sieferung, 1897, @. 49 u. 50.

3 aSgl. Statiftifc^e 2)iitteilungen beö ©ouüernementä Dret, 33anb VIII,

1895, ©. 59.

* 33gr. ©eneralüberfid^t ber rairtfd^aftCid^ = ftatiftifd^en Unterfud^ungen im

©ouüernement Äa[an 1896, @. 431.

5 3SgI. Serid^te be§ ©emftroo btefeä ©ouüernementö für 1903, ©. 9.

6 35gl. ben ntd^t neröffentlirfiteii Serid^t beo §errn 91. 355. aßfeiuolof rf)6'9,

^orftanbeö ber fiäfalifd^en ^itianjuerroaltung beä ©ouüernement'o ©imbiräf,

für bai Sci^t 1902.
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anberer ^aftoren in 33etracf)t. 33or allem uatürüd^ ein auegiebineö

2lngebot an ^lßad)tia\\b. 3ft <^^^^^ öq§ 3(ngebot von ^aditfanb ge=

ring, fo wirb, mag ba» 33ebürfni§ ber dauern nod; fo bringenb

fein, bie ^oc^t felbftüerftänblid^ feine groBe (Srroeiterung erfafiren

fönnen.

2l(§ onbere SOiomente, raeld^e ben Umfang ber ^ad^t bebingen,

fommen Ijier bie 3öl)l ber 3lr6eit2ifräfte foroie bie SOienge von 3lr=

beit^oie^, über roeldje ber einzelne Sauernljof oerfügt, in Setrad^t.

2)enn biefe 2)Jomente finb für bie S3auernfdjaft mandjmal bireft

aulfd;(aggebenb, unb fo fommt e«, ba^ üon smei Sefi^ern g(eidi

großer ©riinbftüde berjenigc mc{)r jupac^ten fann , mit bem t§> in

bejug auf ben ä>iei)ftanb unb bie oerfügbaren 2lrbeit§!räfte beffer

beftettt ift^

®er S^ebarf ber 33auern an ^^ac^tlanb roirb in mand;en ©egenben

nod; hnxä) 3)iange( ober Stbroefen^eit geroiffer 9]u^nngen erl)öl;t.

(Sine befonberS roid^tige 9iolfe fpielt in biefer .Qinfid^t ber "ä)iangel

an 2Biefen unb 33iebraeiben. ^n uielen (Begenben finb bie 33auern

5. 33. genötigt, jicmlid; groBe Sanbftäc^en nur ju biefem ,^\md ^n-

5upad;ten. (So betrugen j. 33. in einigen Greifen be§ 3)t0!cfauer

©ouoernentent^ — nad) 3(ngaben ber letzten 3äi)Inng — bie ge-

pad^teten SBiefen über 50 unb bi§ ju 90 "/o ber eigenen 22iefenftäd^e

ber 33auern-. 3n anberen ©ouDernement^ finbet man fogar Greife,

in benen bie jugepad^tete SBiefenflädje bie ben 33auern gc{)örenben

SBiefen um mel;rere 9}iale überfteigt. ©0 5. 23. in ben ilreifen

33a(^mut§f unb ©larajanoferb^f im ©ouoernement ^efaterinositaff,

in ben j^reifen aBjafemöf unb ©itfd^ef^f im ©ouDernement (Smo=

lens! ufiü. ufro. ^.

9ieben bem 9JJangel on Sanb, ber fid^ üorroiegenb in ?Yorm

,

einer nic^t auereidfienben 2Biefen= unb 3Beibenf(äd^e äufsert, ift al^^

'eine meitere roid^tige Urfadie ber ftarfen S^erbreitung ber 93auern=

pad;t bie ungünftige Sage ber 23auerngrunbftüde, fofern eg fid^ um
iijre 9kd^barfd;aft mit fremben ©runbftüden l)anbelt, ju betrad;ten.

^ 9M^ere§ barüber iigl. 91. 21. Ä ab luf off, iSie Gntroidfefungöbebtuf^ungen

)er bäueiricf)en aöirtld)aft in Slufelanb 1899, ©. 139—140. Qu ä^nlid}eii Qv-

\ebm\ien gelangte aud) 3)IaöIoff, Sie Däuerlidje ^ac^t im ©ouoernement

:m 1902," (S. 18.

2 3]gl. meinen ^eric^t an bie in Petersburg tagenbe Äommiffion jur Se=

atung ber Urfarf)en bes lanbroirtfcf)afttic^en 91otftanbe€, 1903, ©. 23.

^ Gbenba S. 28 finb Stngaben über 23 Äreife (auö 5 Öouuernementä)

eröffentlic^t.
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S^ne lliu]üiifti(3e biefei* l'nc^e ändert fiel) in oerfc(;iebeneii g^ormen

:

in mnndjen ^ädeii fdjiieibot ba§ frembe @ruubftü(J fid) in haQ

^^nucrntanb ein; in nnberen ^-ädcn ba^enen definbet e§ fid) mitten

brin ; eine nid)t fettene (Srfdjeinuiuj ift and) , bafe 'oa§> 'ikiiernianb

burd; bo^ ©inbringen mefirerer frember ©runbftüde parj^eüiert roirb.

^n allen biefen glätten ruirft biefeio ®urd)einnnber ber fi§fQUfd;cn,

ber gut'3()crr(id)en unb ber 53anernlänbereien anwerft nngünftig nnf

bie SBirtfdjat't unb tnibet nid;t feiten bie Cliiede ernfttjafter Sf^eibungen

3nnfd)en hm @ut»6efi^ern unb ben 33auern\

93efinbet fic^ ein frembeS ©runbftüd in ber Wdtk beg 33ttuern=

(onbeg ober 5iel)t fid^ ein frember (Streifen burd; ha§> 33auernlQnb,

fo finb bie Sauern fel)r oft gerabeju ge§untngen, berartige ©treifen

fd)on belmegen ju pad)ten, um ben bei fotdjen SSerljöltniffen unoer=

meibHd;eu ©trafen üorgubeugen, menn if)r SSiel) fic^ auf biefe

©runbftüdfe üerirrt. ®a biefe 3i'Pod;tung nidjt umgangen werben

faun, fo gcfdjictjt fie meiftenteitiS unter fet)r ungünftigcn 53e'-

bingungen.

Qn ebenfo bebrängter Sage befinben fic^ bie Sauern aud) bann,

roenn il)r Sanb burd; frembe ©runbftüde oom g^hiB ober oon ber

(Strafe abgefdjnitten wirb, ©ie finb bann ge^roungen, entroeber

biefen Streifen gn pad)ten ober beffen Sefi^er für ba§ 9ted)t ber

3^urd)fa()rt mit ert)eblid}en 2(rbeitfoleiftungen 511 entf($äbigen. ©o(d§e

Slrten ber %^aä)t finb leiber in oielen ©egenbeu feine fettene (Sr=

fd;einung. ©pejieß im StRoSfaucr ©onoernement fommen fie fel^r

oft oor. S'ag g(cid)e mirb burd) bie ftatiftifdjcn Seridjtc ber ^ant^

fd;aften anbcrer @ouoernement§ beftätigt. "liilßüidje^ beridjten and)

bie SofaIfomitee§, me{d)e oon ber 9tegieruug jur Unterfnd)ung be§

fanbiüirtfd^aft(id)en ^lOtftanbeiS eingefet3t mürben. @ine berartige

hnvd) bie 3cot erzwungene ^'ad)t bilbet — nac^ äliitteihmgen eine§

oon biefen Komitees — eine ftarf oerbreitete @rfd;einung unb ift

ber ftänbige Begleiter ber ©emengetage §raif(^en ©ut§= unb

Sauernlanb ^.

S)ie 3wpöd;tung frember ©runbftüde bilbet alfo, wie ba§ au§

ber Betrachtung ber Urfac^en be§ UmfidigreifeniS ber ^adjt in diu^--

^ ^0,1 bie im 2(iit)antj 311 meinem 33ericl^t abgebilbeten fed^S ^läne füv

einige ©övfer be^ ^JJo'gfauer ©ouDernement!?.

- 33gl. u. a. bie ftatiftifc^en 2JiittciIungen für baö ©ouüevnement 'Umr,

$8anb XIII, Sieferung I, 1897, ©. 50, foiuie bie ftatiftifd^en Sendete für bas

©ouDernenicnt Äafuga, 53anb I, Sieferung II, 1898, @. 501 n. a. m.
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lanb fieroorge^t, für bie 33Quernrairt[(f;aft — iit ber überroiegenben

2(n3aljl oon glätten — eine eiferne 9iotroenbtgfeit. ^Die Innern

vad^ten üor allem be§f)a(b, lueit fie üder^nupt 511 lüenig eigene^

Sanb befi^en; bie ^|sad^t bient ifjnen alfo a(§ SOiittet jur 2)edfung

if)re§ ©etreibebebarf^, ober fie muffen 2Biefen gupai^ten, um iljren

33ieljfutterbebarf ju befriebigen. Ober enblic^, fie greifen jur '^^ai^t,

um überl^aupt in ber Sage ju fein, bie 2Birtfd;Qft ju betreiben.

2)a bie Sauern meiftenS gur ^ac^t greifen, um i^re eigenen

Sebürfniffe an ©etreibe unb 33iel)futter ju befriebigen, fo tragen

bie ruffifc^en ^ac^tungen in ber überioiegenben 9)kl;rsabl öon ^^ätten

einen auSgefprod^enen 33erpf(egung§d^arafter. .^ein 3Bnnber, bafs

unter biefen Umftönben bie ^^arJettenparf;t weit uorroiegt, raobei ba§

@etreibe= unb 3Sief)futterquantum, roeld^eS oon bem eigenen unb bem

^ad^tlanb geerntet wirb, nur feiten ben 33ebarf einer mittleren

33auernn)irtf(^aft überfteigt^ ®a!§ wirb and; burd^ bie neueften

Ermittelungen, meldte für fünf i^reife be§ 9)cogfauer ©ouoernement^

oorgenommen würben, oollauf beftätigt. ©urd^fdjuittlid^ fdjroanfte

ha^ oom 2lnteil(anbe wie üon jugepad^teten ©runbftüden oon einem

Sauernt)of geerntete ©etreibequantum gwifd^en 34 unb 95 ^ub unb

ba§ .^euquantum pro ilopf be§ S3ie()ftanbe§ jwifd^en 75 unb 126 ^ub.

^iefe 3«i)^ßi^ reid^eu faum an bie 9torm l;eran, weld;e jur au§>'

reic^enben (Srnätjrung ber 9)?enfdjen unb bei 3Sie{)ftanbe§ uotwenbig

ift. Unter fo{d)en Umftänben wäre e^o fet)r feltfam, beljaupten ju

woÜen, bafe bie 33auern oom Unternet)merftonbpunfte aulge{)en,

wenn fie jur ^ad)t greifen, ©iefer 3]erpflegung§djarafter ber bäuer=

liefen ^ad^t wirb nic^t nur burd^ bie ftatiftifd;en S3erid;te ber

Semftwog beftätigt, fonbern audj burd; bie ßrmittetungen ber oon

ber 9tegierung jur Unterfuc^ung he§> Ianbwirtfc^aftUd;en 9iotftanbe§

einberufenen i^ofatfomiteel für 49 ©ouoernement» be§ enropäifd^en

9tuBtanb§ erroiefen.

Qu mandjen ©egenben 5RuJBtanb§ fommen allerbingg auc^ f^^ölle

oon fopitaliftifd^er ^ad^t oor. ©0 werben j. S. im ©ouoernement

«j
^Ottawa oon ca. 750 000 oon .53anern unb ^ofafen gepadjteten

pDef^jatinl ca. 100 000 jur g^üt^rung oon @ro§wirtf($aften in Sin*

;fprud^ genommen-. 9tnbererfeitl ijat fid;, nad; 9Jtitteitungen ber

'Sofalfomiteel, in einigen ©renjgebieten (Sübru§(anb§ ein 5ri)pu§

^ ^g(. Äariid^eff, Sie bäuerliche 'jßacfit ufiu., <B. 21.

2 3SgI. bie ftatiftifc^en 33ertd)te für baö ©ouüernemeiit ^oltaroa, I. £ier.,

-900, ©. 154.
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üoii @roBpäd;tern au§t]ebilbct, bie in bejug auf bie ^uU luie ben

ßl)Qrafter iinb bie Drc^anifation ii)rer SBirtfd^aft fi(^ f(i^arf von ben

dauern untcrfd)eiben \ ^ie ^Verbreitung ber ©ro^pod^t ift aber,

§ie{)t man ganj 9hi§innb in 53etrad)t, fo gering, ha^ man n)oI)l

faum fet)fget)t, luenn man bie ^sorsellenpad)! als bie für bie meiften

^fiaijone Siu^IanbS tppifc^e j^^orm ber ^ad^t bejeid^net.

3>ie(e ber Sofa(foniitee§, metdje bie grof3e 33ebeutung ber ^ad^t

für bie 33auerniüirtfd)aft Ijerüorgeljoben i)abm, Ijielten e§ für not--

löenbig, and; barauf I)in§uit)eifen , roie unfid;er fid; bie gange äBirt=

fd^aft ber ^Bauern unter biefen ^seri^öltniffen geftattet. ^n ber

9)ie()rja{)I ber ^älle, tieifet e§ in einem ber 3.]erid;te ber genannten

ÖofalfomiteeS , werben bie gepadjteten ©runbftüde gur 3lu§faat oer-

lüenbet; nid)t feiten fommt e§ ober aud^ oor, bafe ftd^ auf it)nen

53auernmeber(affungen bilben^. ©e|)r oft luerben biefe ©runbftüde

oon ben 33auern eine lange 9?ei{)e oon ^ß^^ei^ !)inburd) gepaditet,

fo ba§ if)re gange SBirtfd^aft auf ba§ engfte mit biefen ©runbftüden

oerfnüpft wirb; benn alles : i^r gangeS Quöentar, ^ie{)ftanb,

©ebäube ufro. raerben bementfpred^enb angefc^afft. 3^er ©uts-

befi^er fann aber gu jeber ^dt ha§ ^serl)ältnii3 (Öfen, tüenn ber

3eitpunft it)m geeignet erfc^eint, größere (Sinnaljmen burd) eigene

^etüirtfd^aftung ber biSljer oerpaditeten Sänbereien gu ergielen.

®iefe in ber ^ra^nS nid;t fetten üorfommenben g^äße ^ah^n ben

Sauern auBerorbentüd^e ©d^n)ierigfeitcn bereitet, inbem fie gum dluin

ganger Drtfd;aften füljrten unb fo ben ßt)ara!ter eines 9iotftanbeS

geroannen, ber bie öffentlid^e Slufmertfamfeit auf fid^ teufte^, "^n

einem g^aUe, ber fidj in einem an ber 2Bo(ga liegenben ©onoernement

ereignete, rourbe g. 33. ein gangeS S)orf gur 3IuSn)anberuug ge=

groungen, loeil baS oon ben Sauern lange ^ai)xc f)inburc^ gepad)tete

Sanb nunmeljr einer ^rioatperfon gur Setüirtfd^aftung übergeben

lüurbe*.

„3" ^er 9)ie()rgal)l ber ^ätle," berid;tet ber ©taatsfefretär

31. ^. ßulomfin in fein.er bieSbegüglidjen ®enffd;rift, „merben bie

^ S8gl. bie Sevid^te ber Sofatfomiteeä für 49 ©ouüernementS beö euro«

päifd^en 3tuBfanbg, äufammengeftellt (Über bie '^adji) von 5). g^Iejor.

©t. i?eteröburg 1903, ©. 11.

" SSgl. Seric^te ber Sofalfomiteeä , Sanb XXVII, ©oDernemeut Dren=

fcitrg, S. 51.

3 ©benba, Sanb XXXII, ©ouüernement ^oltarca, <B. 740.

* @benba, 33anb XXXV, ©ouDernement Samara, S. 392.



^a($lt)erträße üom ru[f{fd;en dauern nid^t eines 3Sortei(§ roegen ah-

gefd)[o[feii, fonbern weil {(jii bie nuBerfte 9?ot baju groingt. @r

mu§ ben SSertrotj felbft bann fd^liefeen, roenn bie ^^ebingnngen für

il)n au^erorbentlid^ brücfenb finb. ®ie Sage beiber J^ontraljenten

ift bobei fe(bftüerftänblid) feineSroegS eine g(eid)Qrtige ; mag ber

Sßertrog tuv^-- ober langfriftig, fdjriftUd^ ober münblid; fein — in

allen j^ätten ift basS ein ^unfreier' 3.sertrag^"

S)er oben gefennseidinete 6i}arafter ruffifd;cr ^^ac^toerträge be=

ftimmt and) bie 33ebingnngen , auf bereu ©ruublage bie :Öanern in

ber 93?el)r§a()( ber 3^äIIe §ur ^ad;t gelangen. Unter biefen 9)tomeuten

6eanfprud;t natürlid) bie ^ölje h^§> ^ad^tgelbeS ein l)eroorrageube§

3ntereffe. 2)ie 9JUtteiluugen ber oon ben ©emftrooS ueröffentlidjten

ftatiftifd;en Serid;te fomie bie eingaben ber üon ber 9icgierung ein=

gefegten SofalfomiteeS jeigen nämlic^ beutli(^ genng, ba^ in fef)r

öielen %ä\ien ba§ ^ac^tgelb hen 9teinertrag au§> ber 33etuirtfd;aftung

er^ebtid) überfteigt, fo ha'^ ber '^iöd)ter für feine 3lrbeit nic^t einmal

hen üblid;en 2Irbeitelol)n erljält. 3ll§ an§rei($enber SeioeiS fönnen

nad^fteljenbe ^eifpiete bienen, bie jum ^^^eil ben ftatiftifd;en ikric^ten

ber ©emftrooS, gnm ^eil ben ^[Jlitteilungen ber genannten Sofal*

fomiteeS entnontmeu finb.

'^n einem ber Greife (©abonSfij Uje§b) be§ ©ouüernementS

3Boronefd^ beziffert fid; g. S. ber Dteinertrag per S)e§iatina auf

10 9?ubel 40 ^opeten, mäljreub ba-l ^sad)tgelb, wenn e§ fid) um
^arjeUen l)anbelt, ca. 14 9fiubel 52 i^opefen pro ©efejatina au§<

mad;t. ^m benad;barten ilreife (©emljangti) UjeSb) beäfelbeu (3ou=

oernementS betragen bie entfpred^enben Biff^i'" 1^ 9üibel 'S i^opefen

unb 18 9hibel öo Äopefeu. 9iod) fdjärfer tritt biefe @rfd;einung

in bem ©ouüernement Drei l^eroor. ?^ür bie oier Greife (i^lein=

Strd^angetgf, 9}Jäeu§f, Sirono unb ^ele^) belief fid^ ber 3fieinertrog

ber Sioggeuauöfaat pro S)eBJatiua auf 18 9^ubel 40 i'^opefen unb

ber .^aferauSfaat fogar nur auf 8 9lubel 03 5^opefen, lüäljrenb baS

l^aditgelb im erften g^aH 18 9iubel 2 ilopefen, im gtueiten j'vall

'112 91ubet 73 Äopcfen betrug. ßJleic^ ungünftig geftaltete fid) ba§

3Serl)ältnis giüifd^cn bem SMnertrag unb bem ^^ad)tfd)itIing aud) in

auberen Greifen biefeS ©ouüernementg foroie in anberen Steilen

' S)enlfcf)rift über SwwobiUenpadjt, ü6erreicf;t ber in 5peter§6uvn ta^enben

)Ü(evE)öd}ft einberufenen ©eneralfommiffion 3ur Beratung ber Urfad^en beä

anbraivtfd^aftlid^en ^Rotftanbeä.
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Olu^lanbS, fo 5. 33. in ben ©oitüernement^ ^oltoroa ^ (SI)erfon-,

©imbiref-'^, ©aratoff-*, %ula-\ ilurSf" u. a. m.

„SBariim greifen benii bie 33auern jur ^adjt, um tro^ ber

<inftvcngeiiben 3lvbeit T^erhifte bauon ju tragen?" fragen bie

Statiftifer be§ ©ouüernementS 6()erfon. ©ie geben {)ierauf

na(^fte()enbe 3Intn)ort: ,Mcin fönnte aUerbing^ annefjmen, bafe

bie ©rnten auf hcn gepadjteten @runbftü(Jen beffcr au§fäffen alö

auf ben hm ikuern geljörenbcn Sänbereien. ^ier uub ba fönnen

fold^e %äUe nad;gennefen werben; bie genauere ©rforfd^ung ber

^robuftiüität§üerl)äItniffe ber bäuer(id;en 3Birtf($aften geigt aber,

ba|3 bie ©röfee be§ Ernteertrages in erfter Sinie nid)t bnrd) bie

S3obenquantät, fonbern burd) ba§ 33eroirtf(^aftungSfi)ftem bebingt

wirb. ®er (Sinroanb, bie Sauern betüirtfd;afteten ben frembeu

Stoben beffer a{§> itjreu eigenen ßanbanteil, wirb aber burc^ feine

93etüeife unterftü^t. S?iel glaubroürbiger erfd)eint bie ©rflärung, bie

Sauern padjteten bie ©runbftüde nic^t beS yteinertrag§ wegen,

fonbern um eine ^erroenbung für iljre 2Irbeit§!raft gu finben^"

9(uBerft djarafteriftifd) ift ferner in biefer .ginfidjt ba§ ©(^tuB=

crgebniS, gu raeld^em bie bereits gitierte gur llnterfud)ung ber Ur=

fadjen ber Verarmung be» 3t'ntra{en 9iuB(anb§ eingefe^te ^ommiffion

<jelangte. Q()re Unterfud;ungeii geigten nämlid;, bafe im ®urd;fdjnitt

für bie 47 ©ouüernementS beS enropäifd)en 9iuBlanb§ bie Sanb=

anteite bor Sauern um ca. 79 °lo fteiner finb al§> bie Sanbftäd^e,

bie uotroenbig märe, um äffe ben bäuerlidjen SSirtfdjaften gur S^er--

fügung fteljenben 2trbeit§fräfte gang auSgunu^en.

S)iefe Unmöglid;feit, bie 2lrbeitSfraft unb baS 3"»^»^«'^ Ö^ng

in ber eigenen SBirtfd^aft auSgunuljen, fann gmeifelSoljue als eine

' 3?gl. ©tattftifc^e ^Beric^te für ba§ ©ouüei-nement ^ßoltaiüa 1900, I. 2iefe=

rung, ©. 270 ff.

- S?g[. 5)fatertalten für bie 6infc{)ä^unggerge5niffe ber ©runbftücfe im

©ouoernement (S^erfon, 1902, IV. Sieferung, ©. 72.

^ SSgl. ben oben jitierten nid^t Deröffenttid^ten 33erid^t be'S §errn

2ßfeiDolofrf)§ft).

* S>g[. ben SSerrcattung^berici^t beg ©emftroo be§ ©ouüeniementS ©aratoff

für 1903, ©. 10.

'5 SSgr. bie Slbl^anblutig „2)ie 33auernit)irtfci^aft in ben ®ouöernement§

Xula unb Drei", „SRuffifd^e Öfonomif d;c JHemte", ©t. ^eteräburg, ©eptember

1902, ©. 24.

^ I^Ngl. bie ©eneralüberftd^t ber 33ertd)te ber SofalfomiteeS, ©. 26—32.
''

ä>gl. 3D?ateriaIien über bie ®infcf)ä^ungöergebniffe ber ©runbftücfe im

<^out)ernement S^erfon, 1902, IV. Lieferung, ©. 73.
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ber ^aupturjod^en begetc^net werben, toelc^e bte Stauern gur ^sod^t

üerleitet, obrüofjl hü§> f)ot)e ^ad)tgelb meijr ala beii ganjeii ^iein-

ertrag uerfdjtucft. ©'o ift aber feineSfatlS bie eingicje Ur[adöe; ba§

anbere nidjt lueniger eiiif(ii§reid)e äliotiu &eftef)t bariii, bnfj bie

Sauern, roie loir f(^on uorI)in eriüötjnt l)aben, o[)\k ^^sad)t nicf;t

auSfommen !öunen, ba biefe il;nen einen ^^eil ber notroenbigen

Lebensmittel unb be§ SSieljfutterS liefert. 2llle biefe ©rünbe jroingen

fte, il)re 3lrbeit aufserorbentlid) niebrig ansufdjlagen; benn wid^tig

ift für fie nur, bie ^argelle in bie §anb §u befommen, oijm ii)etrf;e

iljre 2Birtfd;aft gugrunbe ginge.

„Sie ^säd;ter ausS bem .^auernftanbe," Ijei^t e^ im Seridjt

eines ber von unS sitierten SofalfomiteeS, „fel;en in ber ^ad;t nur

ein a)iittel ^ur ©eminnung einer beftimmten Duantität von ;^eben§=

mittein ober 33ieljfutter; fie legen auf bem gepadjteten ©runbftüde

if)re 2lrbeit an, unb roenn iljre 9Jiül)eraaltung eine geroiffe 3]ermel)^

rung be§ Lebensmittel ober ä>ieljfutteroorratS 5ur ^olge Ijat, fo

finb fie uollauf befriebigt ©elbftuerftänblidj fommt einem

fold;en ^ädjter gar nid)t in ben Sinn, h^n lanbeSüblid)en 3i"^fiiB

auf ba§ oerroenbete J^apital gu erliolten; benn im ©runbe genommen

oerroenbet er fein .ftapital unb ift eigeuttid) nur ein 3trbeiter, ber

für feine 3lrbeit»fraft 33eruienbuug fnd;t, oljm fid^ fogar barum gu

befümmern, ob er für feine 2lrbeit ben burd)fd)nittlid)en 2oi)n ht--

fommt ober nidjt .... Nolens-volens muf3 er baS 9}(ajLimum an

SlrbeitSfraft oerausgaben , um ein a}tinimalergebniS gu erzielen ^"

Gine felir raeite SL^erbreitung l)at ferner in yiu^lanb biejenige

^^adjtform, bei roeldjer baS ^saditgelb gang ober teilroeife burd;

©ienftleiftungen ber .Sauern entridjtet luirb. ®iefe '»^^adjtform ift

für bie ©utSbefiljer nidjt nur beSl)alb fel)r bequem, roeil fie iljnen

Ibie

nötige Slngaljl oon 3lrbeit§!räften fidjert, fonbern aud; beSiuegen,

weil fie iljuen bie 3}iög(id;feit bietet, gur Seit beS intenfiuften Se=

barf» an 3lrbeit§h-äften ol)ne Stnroerbung oon 2::agelöl)nern unb

mandjmal fogar oljne lanbioirtfdjaftlidje ©eräte unb 2lrbeit!coiel;

au§§ufommen; benn mit ^ülfe biefer bäuerlidjen ©ienftleiftungen

werben alle möglidjen lanbrairtfdjaftlid^en arbeiten oerrid)tet: bie

iSeaderung beS SobenS, ba§ ©etreibe^ unb c^eueinbringen , baS

i^olsfäßen, ber ©ütertranSport, ba» pUen ber Keller mit ©iS, bie

4>crbefferung ber Srüden unb ©trogen, bie Steinigung ber ©arten

u. bgl. m. Sei ber ©ntridjtung beS ^^ac^tfdjiüingS in g^orm oon

I

' 3Sg(. bie ©eneralüberfid^t ber 33ertci^te bei Sotalfomiteeä, @. 31.

Sfa^röud) XXVIII 4, l)r§g. b. ©cfjOToaer. 6
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^icnftlciftunoen luirt ber ©ut^befi^er in bie Sage üerfe^t, bie gange

SBcüölferung ber nnüiegenben Dörfer aU SIrdeiter §u üerrcenben.

Unb sraar mit um fo größerem ä^orteil, al§> bie dauern itjm gegen*

über fid) ju einer iloaeftiobürgid^aft uerpfüd^ten muffen. Sie Sage

ber ^^Näd^ter mirb babei nod; baburd) iel)r ungünftig beeinfhifet, ba^

bei biefer ^^padjtform fie im ©runbe genommen üiel meljr su ^at^Un

I)abcn, als bei bor Gntridjtung ber ^^^adjt in ©elb. 2luf,erbem

luerbcn fie babur($ großen UnbeQuemUdjfeiten auSgefe^t, lueil [ie fid)

öem ©utSbefi^er auf fein ä^erkngen Ijin fofort fteHen muffen; ii)re

eigene älUrtfdjaft mirb bat)er nid^t feiten in ber l)eifeeften Seit liegen

gelaffen, raaS natürtid) §u au&erorbentlicben 9)tiBftänben 3InlaB gibt.

eine t)ert)orragenbe 9ftolIe fpielt ferner bei ber (Sntrid^tung ber

^ac^t in g^orm oon Sienftteiftungen ba§ SSorljanbenfein ber ®emenge=

läge 5unfd)en bem bäuerlidjen unb gut^lerrlidjeu Sanb. ^n foldjen

fällen werben bie Sauern t)ier unb ba fogar gesroungen, i^re

Sienftleiftungen ot)ne febmeben Entgelt feiten^ be» @ut§*

befi|erS Ijingugeben. <Bo muffen 3. 53. — nad; 2lngaben bei offi=

§ieUen Serielles — bie Sauern mancher Dörfer im ©ouoernement

^mer mandje Sienftleiftungen oerrid)ten aU @rfa^ für bie künftig

mögtidje 33efd)äbigung ber gut5l)errlid)en ©runbftüde buud; bog

Sauernüiel) K

2Sa5 bie anberen Sebingungen anbelangt, bie bei bem ^^adjt=

öertrag oon Sebeutung finb, fo ift unter iljuen bie Slurgfriftigfeit

ber 93erträge oon befonberer 9Sid)tigfeit. 9lur gu oft toirb leiber

ber ^ad^toertrag für ein ^ai^x ober fogar für eine 3lu§faat abge--

fd)loffen^. 3n manchen ©egenben ift bie joln'lidje ^:pad^t abfolut

oorljerrfc^enb, unb roenn e§ auc^ ©ebiete gibt, in benen längere

^ad)tfriften oorfommen, fo entfällt bod; auf ilonto ber jäljrlid^en

^ac^toerträge nid)t meniger al§ bie ^älfte ber gepad;teten Sanb=

fläd^e.

2lu§ beu ®aten, meiere in be§ug auf biefen ©egenftanb oon

bem Semftioo bes 93io§fauer ©ouoernement» gefammelt unb oon

mir oerarbeitet würben, gel)t l)eroor, ha^ in fünf Greifen biefe§

©ouoernementS bie überioiegenbe 3)iel)rsa^l ber ©runbftüde auf ein

1 Sgl. ©tattftifcfie Serid^te für ba§ ©ouüernement Xivcx , äianb XIII,

I. Sieferung, 1897, S. 54.

- 3)ie Untecfucljungen Don '$rof. Äarifd}eff lieferten ba>5 ©rgebiiiö, bafe ' ie

furäfriftigen ajerträge «orraiegenb in ben öegenben »orfomuien, in benen bie

«ßaräeUenpac^t üor^errfc^t. «gl. itarild}eff a. a. €., S. 243.
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^Qf)r gepad^tet würbe unb gtüar bei ben ^otteftiopad^tungen , an

lüelc^en ganse Dörfer beteiligt finb, entfallen oon ber @efamt=

äat)l ber ^aditfätte, bei benen bic ^ad^tfrift befannt getoorben tft,

auf bie jäfirlid^en ^ad^toerträge : in graei Greifen je 78 ^/o, in

weiteren jraei etroaS über 60 '^/o unb nur in einem Greife 48 *'/o.

SBa§ aber bie glätte ber ©injelpad^t unb ber genoffenfd^aftlid^en

1|3ad^t anbetrifft, fo werben ^ier bie 18ertrnge faft ouSnaljniicIog nur

für ein Qatir abgefd^Ioffen. ^n niand;en ©egenben, fo g- ö- int

©ouüernement ^oüawa, trifft mon {)ier unb ba aud^ längere j^riflen

an, jebodj and) i)kx ift bie 33ertrag§frift nid)t lang genug. 48 °/o

ber £anbf(äd)e, [jinfid^tlid; weldjer bie ^ad;tfrift befannt geworben

ift, wirb f)öd;ften§ auf brei ^ai)x^ vexpaä)tzt; unb oon ber ©efamt*

.jaf)l ber ^odjtoerträge entfallen auf foId)e mit einer S)auer oon

1-3 Satiren ca. 70 ^lo\

Sie ^urgfriftigfeit ber ^adjt madjt bie Sage be§ ^äd^terg §u

•einer pc^ft unfidieren. @inem großen S^eit, in mand;en ©egenben

fogar bem größten ^eit ber ruffifd;en Sauern ift bie ©id^ertieit nid;t

gewötjrt, ba^ gepachtete Sanb — ofine ba§ fie fet)r oft nid;t au§>'

fommen fönnen — aud^ im näd;ften ^ai)xe gu erl)aiten. <5ie muffen

immer mit ber 9)iögüd)feit red^nen, ba^ gepad;tete ©runbftüd gu üer=

üeren ober auf erl)öt)te g^orberungen bec-' oft eine 9)(onopo(fteIIung

einnetjmenben @ut»befi|erg ftofeen §u muffen.

2Senn fdjon bie ^sadjtbebingungen bei unmittelbarem a^crfetir

mit ben ©utabefi^ern fid; fo traurig geftalten, um fo trauriger finb

fie in foldien g^äüen, in benen fid; gwifdien beibe i^ontratjenten nod)

SSermittter einfd;mugge(n. S)iefe letzteren %äüe fommen in 9iu^lonb

fet)r oft üor, wie ha§> ot)ne weitere;? ben ftatiftifdjcn 33erid^ten ber

^emftwo^ unb ben 9)UtteiIungen ber pr 93eratung ber Urfad;en bei

lanbwirtfd^aftUd;en SlotftanbeS einberufenen Sofalfomitee» ju ent--

Jietimen ift. '^n oielen ©egenben 9iu§(anb§ pad;ten bie ©pefu»
Xanten gro§e ßänbereien, jerfd;lagen fie in ^arjellen unb üerpad;ten

fie bann gu ertjebtid) gefteigcrten greifen an bie 93auern.

2)ie 33erid)te ber Semftwo§ unb ber ;^ofa(fomitee§ geigen, bo§

Ibie 5tätigfeit biefer 3n'if(^enpäd;ter aufeerorbenttid^ oerbreitet ift in

ben ©ouoernementS: ©aratoff, Seffarabien, ©amara unb ©imbirSf;

|Uud^ ift fie in anberen ©egenben in er t)eb liebem Umfange anzutreffen.

Wk SSerbrcitung ber te^tangefül)rten ^ad)tform wirb, wie aud^ in

1 SSgr. ©tatiftifdie Sericfite für ba§ ÖouDernement ^Portaiim 1900,

lll. Sieferung, ©. 140.
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nrnndjcn ©egenben SÖefteuropa^^, biird; bie ^^atfadje bebiuöt, bafe bie

©ut^befi^er e^ bequemer fiuben, mit einem 3JüU<$enunteriiei)mer a[§>

mit einer großen 3nl)t üon Jlleinpndjtern ju unterl)anbe(n ; benn auf

biefe äl^eife werben [ie aller Unannet}mlid)!eiten enttjoben, meldte bie

(Jrliebung be^ ^iadjtfd;i(Iing§ oft mit fid) bringt unb erljalten aufeer--

bem auf einmal eine größere ©elbfumme. ®iefe^^ üom ®efidjt^=

pun!te be» 3n)ifd)enpäd;ter^^ fo bequeme ©i)ftem füt)rt aber jur un=

barmfieräigen 2lusbcutung ber 5t(cinpäd)ter burd) bie Sroifdjcnunter-

neljmer. öi§ gu meldjem ©rabe biefe 2lu§beutung fteigt, lä^t fic^

au§ folgenben, ncuerbingS gefammelten 9)cateraUen erfeljen. 2lu§

bem ©ouüernement ©anmra wirb 3. 33. über ^äUe berichtet, in bcnen

ber Broifc^entjänbler bem ©uts^befi^^er 6 bi§ 8 9iubet per ©e^jatina

galilte, ben 33auern aber 12 biso 18 9iubel per ©e^jatina abnat)m,

roobei er nod^ bie beften ©runbftüde für fidj betjielt unb bie 5llein=

päd)ter gmang, biefelben gratis ju bearbeiten, ^n bem ©ouüernement

©imbirS^! finb gäüe betannt geworben, in meldten gro^e Sänbereien

augf(^lieBU($ SU ®pefuIations§meden gepad)tet mürben, ^ier mußten

bie Söauern — infolge auggefprod;ener Sanbnot, bie bort ^errfd;te —
ben ©pehitanten einen 3-4 mal größeren ^ad^tfdjitting beäa()Ien at§

ba§ üon ben ©pefulanten entridjtete ^ad;tgetb betragen Ijatte. ®ie

^ölje ber ©umnten, raetdje bie ©pefulanten htn Sauern abnel)men,

mirb burd; nadjfteljenbe g)titteihingen aii§> bem Greife Sorofi

(©ouoernement 33efiarabien) djararaüerifiert. Sie in biefem 5lreife

liegenben, bie fogenannten ©turfeafd;en ©üter, mit einer ©efamt-

fläd)e üon über 20 000 S)eBJatin§, werben üon bem Eigentümer an

einen 3raifd^enunternet)mer uerpadjtet, ber einen ^:}iad;tfc^iaing oon

etwa 3 9iubel per Se^jatina enlridjten mu^. ©iefer 3n}ifd)en^

unterneljmer üerpad)tet aber ba§ Sanb an anbere ^serfonen fdjon für

einen ^sac^tfdjiaing oon G big 7 9iubel per ©e^jatina. 5)iefe oon

bem 3roifd;enunterneljmer nun oerpac^teten ©runbftüde werben teil§

oon biefen ^crfonen felbft bewirtfdjaftet , teils aber an Kleinbauern

weiter oerpaditet, wobei biefe per ©ct'jatiua ein ^ad;tgelb oon 15

bis 18 9iubel galten muffen. %u§> bemfelben ©ouoernement werben

aud) galjlreidje anbere ^ätte üon äufeerfter SluSbeutung ber i^lein=

bauern bur^ bie 3wifdjenpäc^ter mitgeteilt, unb eS wirb jugleidj bie

STotfadje fonftatiert, ba^ gerabe bie STätigfeit biefer 3wifd;enunter^

nel)mer eine erljeblidie Steigerung be§ ^:pad;t5infe§ nad) fid; gcjogen

bat. ©egcnwärtig galjlen 5. S. mand)e ©örfer, bie unmittelbar oon

bem (Eigentümer Sänbereien in ^-^^adjt neljmen, 14 bis 22 iKubel per

SDe^jatina berfelben ©runbftüde, für weld;e fie nod^ oor jwei Qaljrcn
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nur 5 hhi 18 Ohibel saf^tten. Siefe rapibe (Steigerung beö ^ad;t=

fdjiEingS rairb oon ben 33erid)terftattern baburd^ erf(ärt, bQ§ bie

3ii3ifcljenunternel)nier bie greife fünftüdj l;erauftreiben, um ai^j ben

Sauern niög(id)ft üiel Ijerauiosupreffcn ; nun nu^en natürlich and) bei

bem bireften ä>er!et)r mit ben 23auern bie ©utsbefi^er biefe für [te

glüdlid^e Situation grünblid; an^. Sie gleidjen ©rfc^einungen

würben uon hm SofalfomiteeS and) für eine 9^eibe weiterer @ouoer=

nementö feftgefteüt , fo 5. 33. für: Söjatfa, ^roer, ^üx§t, ^oltama,

©aratoff, bie ^rim u. a. m. ^ Sie ftarfe SSerbreitung be§ ^^lifdien-

unterne()mertum§ muB bemnad) aU einer ber größten Ubelftänbe be*

geidinet lucrben, fofern e§> fid; um bie gegenraärtige ©eftaltung ber

^ad^tbebingungen Ijanbett.

Sie d)Qra!terifierten ä^erl)ä(tniffe tnirfen natürlich anwerft mu
günftig nicbt nur allein auf bie Sage ber 33auern, fonbern and) [;öd)ft

fd^äbigeub auf bie gefamte S^olfsmirtf c^aft ein ; benn im ©runbe ge=

nommen founnt and) ber ©runbbefi^er, ba fein ©ruub unb Soben

bei einer fold^en 9taubfu(tur ©djaben leibet, nidjt gut fort. @§ ge^

nügt, in biefer ^infid;t barauf gu üerroeifen, baB bie oon ben

©emfttt)o§ üorgenommenen Unterfud^ungeu gegeigt t;aben, bie gepaci^=

teten ©runbftüde mürben entmeber gar nidjt gebüngt ober er[;ebli(^

weniger a\§ ba§ ben ^kuern geljörenbe Sanb. ©0 mirb 3. 33. im

^onoernement Drei im ®urd;fd)nitt pro Se^jatiua an animalifc^em

Sünger au§gefaf)ren : 33eim StnteiUanb 29 ^ut)ren, beim gefauften

2anh (unbefd^ränfter '^^riüatbefi^) 39, bagegen bei gepad)teten @rnnb=

ftüdeu nur 4 ?^ut)ren. @§ ift bat)er natürlid^, ba^ ber 33erid^t be^o

Drolfdjen ©emftmoS bie 2lnfi(^t vertritt, bal ^utereffe ber ganzen

(j SSolf^mirtidjuft erforbere eine mäßige ^öt)e be» ^^ad;täinfe!o -. Ser

d ©d;aben, roeldjer burd) bie ^urgfriftigfeit ber 3Serträge einerfeiti unb

i\ ben unter bem GinfluB ber ilonfurrenj fid^ (;od)t)attenben ^ad;t==

fc^illingen anberfeitio für beibe IJontrat)enten entftet;t, ift aud; uon

anberen Sofalfomitee^ öftere betont roorben^. ©ie betonten ferner,

ba^ bie 33auern infolge biefer 3>er()ältniffe nic^t imftanbe fiub, \i)x

^jUüentar gu üerüoilftänbigeu , beffere ©erätfdjaftcn an3nfd;affen unb

ein beffereS 23eroirtfc^aftung§fyftem einjufütiren. 'änd) l)at ber ©ut^-

befitjer fein ^nt^Teffe an ber Surdjfübrung ber ^Jceüorationen, roeil

it)m bie 3uüerfi(^t fel)lt, ber 33auer werbe bie 23ewirtfd;aftung forg=

' 3Sg[. bie ®eneralüberftcf)t ber Sofalfomiteeä, ©. 22 ff.

2 Sflr. bie «encf)te ber Sofalfomiteeä, 33anb XXVIII, ©. 368.

3 ®benba ^anh III, ©. 257.



SC) •'• 5Jlaiuiiloff. [1238

fn(tti;i betreiben. 3.>on großer 33ebeutuug ift babei nod) bie !^atfn($e^

bni3 ber I)o{)e ^'aditsinS bem ©utiSbeft^er feinegtueg» eine tjötjere

©innabme fidjere; beim bie burd; bie f(^led;te 33eiinrtfd)nftimg be=

binaten öfteren SJtifeernten niad;en e§ bem 93anern unniöglid;, ben

uernbrebeten ^^ad)tfd;iEinß ganj §u entridjten^

(i-§ mag üieUeid^t etma-o paraboj; ftingen, wenn \6) bie 2lnfid)t

anSfpred^e, bafe bie Soge ber rnffifd)en 'Iranern berjenigen ber irif d)en

''^NÖdjter, mie fie üor ber ®urd;fü{)rnng ber neneren ©efeligebung

mar, anwerft äljnlid^ ift. ^m Ijeutigen 9iu§(Qnb, loie bamn(§ in

^rlnnb, muB nämtid) ein großer 2::ei( ber tänblidjen Seoölfernng

notgebrungen jur ^^adjt greifen, ©o rcie im tjeutigen ^iuJBlanb

^errfd^te aiiä) im alten ^rlanb bie fur,^friftige ^argettenpac^t cor,

bie einen auSgefprod^enen $ßerpf(egung!cd;arnfter trng. ®er ruffifd;e

Sauer ber ©egenroart lebt wie einft ber irifd^e ßotter in fort=

mä^renber Unfic^erljeit bejüglid; be§ gepad^teten ©runbftüdS, ot^ne

roeldjee er meiftenS nid^t augfommen fann ; nnb roie einft bem ßotter,

broljt bem ruffifd)en 33auer jeben SXugenbticf bie @efal)r, ha'ß i()m

ba§fe(be com @ut§{)errn roiEfürlid^ entzogen mtrb. Sind) muB ber

ruffifc^e 33aner gleid; bem irifdjen ßotter au§i jener ^nt einen

t)öt)eren ^ad^tjin^ für bie ©runbftüde bega^len, al§> i^r 9ieinertrag

au§mad;t, unb oft Sanbftreifen jupad^ten, beren er für feine äöirt*

fd^aftSjroede gar nidjt bebarf. Hub enblidj ()at bie f(affifd;e ?^igur

be§ irifc^en „middleman" nic^t lange auf fid) warten (äffen: biefe

^arafiten, raeldfie bem Soben ber abnormen ^^ad;tüerl)ä(tniffe ent=

fpriesen, uermetjren fic^ in 9tu§Ianb in (e^ter 3eit fel)r rafd;.

®iefe Stnalogie graifi^en Sinfetanb unb S^Ianb fann aber, wie

gefagt, nur bann anfgefteHt roerben, wenn roir ba§ frütjere ^^^t^"^

— oor 1870 — in 33etrad^t §ief)en. ^m Saufe ber legten 30 ^a^xt

unirbe in Qr^f^ii^ ^'^"ß ©efe^gebung gur ^Regulierung ber ^ad^t-

oertjältniffe gefd^affen, roetdje ben ^ädjtern gugleid; hm Slnfauf ber

gepachteten ©runbftüde erleidjterte, fo baB bie gegeniuärtigen ^sadjt*

oertjättniffe in ^rtanb ganj anber§ auSfeljcn aU in 9iu§Ianb. ©in

ertjebüdjer S^eil hz§ 33oben§, ber fid; früber in ^sac^t befanb, ift

iununel)r ©igentum ber frü{)eren ^äc^ter geroorben, unb bicjenigen

-^^äd;ter, metdöe ben 33oben nidjt faufen fonnten, ftetjen unter bem

Sd;u^ ber ©efe|e, bie iljmn bie wertängerte ^ad;t unb eine ent*

fpredjenbe (Sntfdjäbigung für ba^ nerau^gabte Kapital unb für bie

in hm Soben geftedte 2lrbeit fidjern.

1 Sgl. bie S8encf;te ber Sofalfomiteeg, ©. 257.
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3(uf Gjriinb biefer ©efe^e erroarbeii bie triften ^J^ädjter, unter=

ftü^t burd) ftaatlidje ©ubfibien, üom ^al;re 1895 bi§ §um 31, 9)Mr§

1903 mefir atS 2,3 ältiüionen acres. 2(uBerbem rourbe auf ©runb

biefer ©efe^e in ber Qtit üon 1881 h\§> 1903 bie Q'6^^ be§ ^^Q(^t^

fd;illing§ in 434 000 {Rotten georbnet, wobei eine %iäd)e von ca.

13 ^})ü(Iionen acres in 33etradjt foni. SSefentUd) unter bent (Sinflu§

biefer ©efe^gebung fan! ber "ipnd^tsin^ um ca. 20 %, unb a(lniäl)(ic^

lourbe bie furgfriftige ^ad;t in oieten ©egenben faft gän^lid) au§=

gerottet ^ ^ergleid)t mon bie gegenraärtigen ©runb(agen ber ruffifd;en

"'^ad;toerträge mit ber bie§beäüg(id)en 03efe^gebung be§ fjeutigen

^rlanbg, fo tritt bie aufserorbentlic^e SKidftänbigfeit ^iu^tanb» fo

grell l^eroor, bo^ bie DIotraenbigfeit eingreifenber 9teformen faum

beftritten werben fann.

IL

2Iuf roetc^em 2Bege fotten aber biefe 9?eformen burd^gefüfirt

werben? Über biefen ^punft ge^en bie Stnfidjten ftarf anSeinanber.

9)iand;e finb ber 3lnfid)t, bie ruffifdjen ^sadjtr)erljä(tniffe mnren —
if)re§ 3Serpf(egungi§c^arnfter§ wegen — eine abnorme G'rfdjeinung.

®ie Stntjänger biefe^ ©tanbpnnfteS betrad;ten bie fapitaliftifd)e S\^aä}t

al§ bie einjig normale ^sac^tform. ©ie finb entfc^iebene ©egner

ber 5lleinpäd)ter. ^n SBefteuropa, argumentieren fie, beftelje fd;on

lange eine klaffe üon ^^ädjtern, bie fetbftänbig iE)re äßirtfc^aft leiten,

fpegieüe (anbwirtfdjaftlic^e 2(u§bi(bung er()a(ten ^aben unb über

auSreic^enbe^ .flapitat fowie ^nuentar oerfügen. Unb biefe ^^äd)ter

fd^Iöffen nur (angfriftige 33erträge. gu relatio niebrigem ^^adjtjin^

ah. Sie feien aber bafür imftanbe, bem ©utsibefi^er ben ^'m§

regelmäf3ig §u entridjten, wobei bie CrrfüUnng ber ^^ertrag§bebingnngen

nid^t nur buri^ 51'autionen fidjergefteHt werbe, fonbern aud; burd^

ba§ ^noentar, we(($e§ eine erljebÜdje ©umme repräfentiert. S)ie

unter biefen Umftänbcn guftanbe gefommenen ^serträge finb angeblid^

mit faft feinem 9Iiftfo oerbunben unb gewä()ren beiben ilontraf)enten

gleid)mäf3igen ©djut^. ©ementfprec^enb ift ben 9lnl)äiigcrn biefer

2luffaffung bie iUlbung einer befonberen iltaffe oon fapitalfräftigen

3)itttel' unb ©roBpädjtern erwünfdjt. ®a nun bie C^oolution in

biefer 9lid)tung fid) bereit! bemerfbar gemadjt ()at, fo befd)ränfen

^ 3Sgf. Report of the Irish Land Commissiouers for the period from

ilst april 1902 to Sl^t March 1903, ©. 68, 70, 89 u. 116.
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^id) manä)C barauf 511 uerlaiigcu, bafe biefen entroicfelung^tenbenäen

üom ©taote feine ^inberniffc in ben 3Beg gelegt werben. 2lnbere

gellen weiter unb uerlangcn, ber ©taat möge einen fapitalfräftigen

^ädjterftonb burdj fpe^ieüe ©efe^e in§ i^eben rufen, ^n einem

ftimmen aber biefe beiben 9tid;tungen gonj überein, unb sroar barin,

bQ§ bie fteinbäuerUd)C ^:|3ad)t bem Untergänge entgegen gelje, unb

bofe bereu 93erfdjrainbcn mög(id) unb ern)ünfd;t fei.

S)ie I;ier üorgebrad^ten atnfid^ten, benen man in 9iufe(anb ni($t

feiten begegnet, beruljen einerfeitg auf ber oöttigen Unfcnntni^ ber

©eftaltung ber europäifd;en ^adjtüerljältniffe, unb anberfeit§ werben

üon iljuen bie realen ^ebingungen be§ ruffifdjen 2Birtfd)aft§leben§

ganj unberüdfid)tigt gelaffen.

2Bag gunäd)ft bie Unfenntni§ ber europäifdien 33erl)ä{tniffe an^

belangt, fo ift e§ burd)au§ falfdj, baB in äßefteuropa bie !lein-

bäuerlidje i'adjt feine 9ioae fpiele. ©elbft in ©nglonb, wo bie

@roBpad;t üorl)crrfd)t, gibt e§ noc^ — fiel)t man fogar oon ^rlanb

ah — galjlreidje fleine ^äd;ter. ©0 mürben 5. 53.- nod) am (Snbe

be§ 19. 3af)rl)unbert§ in (Suglanb, SßaleS unb (5d)ottlanb melir all

400 000 ©runbftüde oerpadjtet, bereu Umfang im 9}taj:imum 50 acres

betragen Ijat. Sarunter waren 170 000 mit einer fyläd;e oon weniger

a[§> 5 acres.

gS^ienbet man nd) anberen Säubern ju, fo fann man ba eine

nod) größere ^Verbreitung ber illeinpadjt beobad)ten. S» Belgien

5. 33. jäljlt man ca. 500 000 t)erpad)tete ©runbftüde, bereu %[äd)c

2 ha nid)t überfteigt. Sn biefem Saube l}errfd;t alfo bie ^leinpac^t

äweifel§ol)ne üor. Sljulic^eö Iä§t fid; in bejug auf Italien, granf^

rei($ unb ©übbeutfd;laub fagen.

'

ebenfo feltfam finb bie 33el)auptungen ber ruffifdjen ©d;wärmer

für bie fapitaliftifc^e ^:padjtform, fofern el fid; barum l)anbelt, aU

ob in aBefteuropa bie langfriftige ^ad^t au§fd)lieBlid; lierrfd^e.

©ogar in ßnglanb, wo bie ©ro&pad;t üorl)errfc^t, fommen \ä\)vlid)^

^ac^tüerträge fetjr. oft üor. 2ludj wirb üon il)nen bie Sebeutung

ber üon ben ^sädjtern ju leiftenben 5lautionen erljeblid; überfd^öfet.

Unb auBerbem^ wirb üon ben 9lnl}ängern biefer STljeorie bie STatfac^e

unberüdfidjtigt gelaffen, bafe in ben Saljren ber 3}ci|3ernten aud; bal

SSorwiegen ber fapitaliftifd;en ^^ad^tform bie ©runbbefiger üor er=

l)eblid)em 3Jad;taf3 be§ ^ad;t5infe§ nid)t fdjü^e. ®a§ war 5. S. in

©nglanb nad) bcm eintreten ber legten Slgrarfrife ber ^att. SBenn

felbft in äBefteuropa tro^ be§ bort Dorljanbenen 5lapitalreid;tum§

unb tro| be§ §al)lreid;en bemittelten 9JUttelftonbe§, au§ weld;em bie



@roBpä($ter IjerDorgel^en , bie fleinbäiierüd)e $ad;t fid^ aufredjt

crljalten foimte, fo läfet fid) barauS folgern, bafi [ie aud; in 9iuBlanb

iiidjt fo baih oerfdjiüinben roirb. S)enn bie gegenroärtigen 33erfjält-'

niffe in 9hi&(anb bieten feinen redeten 33oben jnr @ntftef)ung einer

jaljlreidjen i^(affe fapitaliftifd^er ©ro^päd^ter.

®ie ©efe^gebnnglarbeit mü^te bal)er üon ber realen ^atfadje

auggeljen, baß in 9hij3(nnb bie !(einbäuer(id;e ^^adjt i)or(jerrfd)t.

2)enn toürbe bie ©efe^gebnng ^Diafenaljinen nur jur ^lieguUerung ber

©roBpadit Dorne|men, fo luürben biefelben für ben größten ^^eil

be§ ruffifdjen Si^erritorium-c unaninenbbar bleiben, älton bnrf eben

nidjt üergeffen, boB, fofern c» fid; um bie fnpitaliftifdje ^^ad^t i)ün''

belt, bie .Hauptaufgabe ber ©efe^gebung barin befteljt, ba§ i^apital

be§ ^äc^teri§ §u fd;ü^en; Ijanbett e§> fid) bagegen um bie !(einbäuer=

lic^e ^^adjt, fo nüiffen in erfter Sinie bie 9Ju^nie§unggrec^te ber

Sauern gefdjügt werben.

3)em @ro§päd;ter genügt bie ©id;erf)eit, ba§ haS^ uon i!)ni bei

ber 33eiüirtfd;aftung üerau^gabte J?apita( nidjt in frembe .<gänbe ge-

langen lüirb. @r ift batjer befriebigt, lueun ba» Qefe^ ober bie

©itte i^m bie ©arantie bieten, eine ©ntfdjäbigung für 3){eüo=

rotionen u. bg(. m. ertjalten, bie er lüäfjrenb ber ^nidjt nid^t au§*

nu^en fonnte. 3" biefem ^wede luurben benn auä) in ©ngtanb in

ben 3«i^i^^" 1875 unb 1883 bementfpred;enbe ©efe^e erlaffen.

3^ür ben f[einbäuerUd)en 33efi^er ift bagegen in erfter Sinie

wichtig, ba^ ba^3 gepadjtete ©runbftüd mögüc^ft lange in feinen

Rauben bleibt, ^u biefem (enteren 3ißle fonn man auf siueiertei

SBegen gelangen: burc^ Überfü[)rung ber gepadjteten ©runbftücfe in

ben Sefi^ ber Ä(einpäd)ter oöer burd; ©efe^e, meldje bem gegen^

töärtigen ilteinpädbter geroiffe S3orjug§red;te einräumen.

^anbelt es fid) um 'Dtaf3na()men jur Überfüt)rung ber gepad)teten

l@runbftüde in ben 33efitj ber .^kuern, fo fann ba§ auf sroeiertei

jSBeife gefd)el)en: auf bcm 3Bege ber freiwilligen ober sroangioroeifen

Veräußerung; te^tereS muB in aüen g^ällen gefdjetjen, roo bie ©e^

tengetage äiüifd;en bem bäuerlidjen unD bem gut0()errüd)en Sanb

)em Sauern bie freie 33erfügung über feinen Sefi^ unmögüd; mad)t,

j'o ba§ er ^nx ^'ad;t ber bem ©ut^befi^er ge()örenben ©runbftüde

;cjraungen roirb unb baljer notgebrungen einen aufeerorbentlid)

liol^en ^ac^täinS §at)len mufe. ®iefe jroangc^toeife ä^^eräu^erung ber

Icn ©utSbefit^ern get)örenben ^^sarjeüen an bie Säuern bebeutet ba()er

jid)t§ anbere^ ai§ bie Sefeitigung ber a[§> 9fteft ber Scibeigenfc^aft

u betrad;tenben 3Sert)äItniffe.
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^Hi e§ \id) biit^ccjen um bie iBerbcifcrunß ber 2ac\c bcr ^^äd)ter

o{)ne ÜlierfiUjviuu] ber i^cpnd}teteii ©runbftücfe in iljreu ^efi^ t)nnbelt,

ba imife bie (^jcfctJCiebuiig brei Biete im initne ()nbcu: 33egünftic]img

ber tangfriftigeu ä5erträge, a^ießiilicriiug bc^5 ^^sadjtjinfc^o inib Garantie

ber entfdjäbigitng für nidjtmi^-gemt^te a}^eliorationeu.

2Ba§ bie 5)auer ber SSerträge anbetrifft, fo ift jnnädjft ba§

rnffifdje ©efe^, njelc^eä bie 9}iQj:imalbaner ber ^^padjtuerträgc nnf

12 3al)re feftfefet, nbsnänbern. Serfelben Kategorie gotjören anc^

33cnfenal)nien an, roetdje bie 3?enninberung ber ^Formalitäten beim

3{bfd)tn^ ber -i^erträge, bie ^crabfe^nng ber ©tempelabgabcn ober

fogar uödige 33efreiung üon a\im ©ebütjren anftreben, fofern C!§ fid}

um bie ^sarjeHenpac^t ^anbelt.

3tllerbing§ fönnen and; j^äüe oorfommen, vöo e§ raeber für ben

@ut§befi^er nod) für ben 5^Ieinpädjter erioünfd^t ift, langfriftige

$Berträge ju fdjUeBen. Sie ©efe^gebung mufe aber felbft in foldjen

fällen bem ^leinpäd^ter ^ä)u% angebei()en laffen.

3nm ©djul^e ber ^leinpädjter foHte man gnnäd^ft im gegebenen

^aU bie 9JiaBnaljmen , bie feinergeit in ^rlanb getroffen i^inb, gur

Slnioenbung bringen, nnb groar mü§te ber @ut§befi^er im ^alle,

bafe er bem ^teinpäd;ter bie ©rnenerung be§ ^^ad)tüertrage§ oer^

roeigern follte, gur Bötj^miÖ einer @ntfd;äbigung üerpf(id)tet werben,

fofern er fid) bei ber JBeriDeigerung nic^t auf tüidjtige unb gefe^lid^

juläffige ©rünbe ftügt. %üv 9iufe(anb bürftcn mellcidjt biefc Se^

ftimmungen ettüaS abgefd^mädjt raerben. 9)ian fönnte bem jätjrlidjen

^äd)ter ba§ 9ied)t fidjern, im Saufe eine§ geroiffen 3eitraum§, fagen

mir im Saufe oon brei Satiren, ben ^adjtoertrag unter alten ^e^

bingungen erneuern §u fönnen; weigerte fid; ber ©utiSbefi^er bem

nad}§ufommen , fo bürfte ber J^Ieinpädjter eine (5ntfd)äbigung oer-

langen. Sie sroeite 2lufgabe ber 9ieglementierung ber ruffifc^en

^^sadjtoerljältniffe müfete, wie gefagt, in ber ©arantie ber @ntfd)ä=

bigung für nic^t au^genu^te Slceliorationen beftel)en; benn b^'

fonberä bei furgfriftigen 33erträgen mürben fonft bie ^^^ädjter 3Inftanb

net)men, eine intenfioe ^emirtfdjaftung eingufüt)ren.

Unb enblid; fönnte bie ©efe^gebung and; bie ^öJ)e he§> %^aä)t'

gtnfel ing 2(uge faffen. ®ie irifd;e Sanbafte oom Qatjre 1881 I)at

benn auc^ roirflid; biefen 2Beg eingefdjtagen. 3luf ©runb biefeg

©efe^e^ ift eö befanntlid; bem ^^säd;ter ermög(id;t, fid; an ©eridjte

ober an fpegielle ^e()örben mit bem ©efnd^, einen geredeten 'ijiad^i*

§in§ feftsuftetten ,
gu luenben. Unb nad;bem biefe 3»ft«"äen beibe
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^eile t)er{)ört imb bie Baä)la(\e inötjlid^ft genau unterfu^t Ijahen^

föllen fie if)r Urteil, wobei ba§ ©efe^ ifinen einen siemlid; weiten

«Spielraum gewährt.

3=ür bie ruffifd^en 9]erf)ä(tnifie roäre biefer (entere 2Beg — bie

gefe^lid;e ^Regulierung ber ^ö^e beiS ^acf)t§infe;o — faum gangbar.

)^enn ein gute§ ?^un!tionieren biefer ©inridjtung lä§t fid^ nur bann

erroarten, roenn fie unter ftrenger £'ontrof(e ber öffentUdjen "älieinung

arbeiten roürbe. 2öie bie 3?er(jä(tniffe in 9tu^(anb gegenroärtig

liegen, ift eine foId;e ilontrotte faft gänslid; au^gefd;Ioffen, unb e§t

muffen baljer anbere SÖege ermittelt werben, um auf bie ^ötje beg

^ad^tjinfeä ein,^uiüirfen. 33or allem fönnte man babei empfeljlen:

gefe|geberifd)e 9)?afenal)men auf bem ©ebiete ber 3Serpadjtung ber

©taatisbomänen foroie bie 9tegulierung ber inneren ilolonifation.

3iel)t man bie gemaltigen unbeüölferten Sanbftridje in Sibirien

foroie in anberen Steilen ^iuBlanbg in 33etrad^t, fo fielet man leicht

ein, ba§ bie ftaatlid; beförberte Überficblung eineg ^eile ber 33auern

nac^ jenen ©egcnben einen erf)eblid;en @influ§ auf bie 3kc^frage

nad^ ^ad^tgrunbftüden jur ^yolge Ijaben mürbe.

2luf ben erften 33lid fönnte eg fdjeinen, al§ ob alle biefe 9}?aB*

naf)men nur bie ^ntereffen ber ^äc^ter im 2luge l)aben, unb bie

2:^otfad;e unberüdfid;tigt gelaffen rairb, ha^ ai[(^ ber ©utSbefi^er,.

burd^ bie oom ^äd^ter getriebene 9kubn)irtfd)aft , burd) beffen Un*

pünftlidjfeit bei ber Siif^entridötung unb burcb fonftige 9Jiifebräud^e

©d^aben leiben fann. SOcand^e oon ben oben ermäljuten Solalfomitee§

l^abzn benn au^ biefe Seite ber %xaQe befonberS t;erDorgel)oben unb-

oertangten ba^er brafonifdje 9}kBnal)men gum ^d)i\1^e ber @ut§-

befi|er. &§> hxaudjt root)l nid)t erft gefagt gu werben, ba^ ber @ut§-

befi^er bem ni(^tgewiffenl)aften ^söc^ter gegenüber eines ©d^u^eS be=

barf. ©§ muB il)m baljer ba§ 'Si^<i)t erteilt werben, auf geridjtlidjem

SBege bie SlnnuHierung be§ ^ad;toertrag§ erreid;en gu fönnen. 2lud^

fottte er in fotd^en glätten burc^ ©erid^tSfprud; berechtigt fein, bie

bem ^^äd^ter gefcE)ulbeten @ntfd;äbigungen für 3JReliorationen iuxüä*

behalten ^u bürfen.

33ei gefe^geberift^er 3Baf)rnef)mung ber ^"tereffen ber ©ut^*

äbefi^er barf aber nid)t oergeffen werben, ba^ feine bieSbejüglidjen

pio^nalimen ben ©utS^erren einen wirffamen Bä)ui^ gewäljren

fönnen, wenn bie ^ntereffen ber ^^äc^ter nidjt auerei($enb berüdf=

jfid^tigt werben; benn in biefem ^alle wären bie ^äditer nic^t im-

lanbe, eine rationelle SBirtfd^aft §u füliren, unb bann würben an^
l)ie f(^werften ©trafen ben @ut»befi^er üor frülier erwöl)nten 9}RiB=
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6röud)en feiten^ infolüenter '^nid^ter nid^t fd)ü^en fönnen. atBürbe

aber bic Smje ber ^Ieinpärf)tcr an\ bem 2Bege ber ©efe^öebung ge*

beffert raerben, fo roäre bem ^^äc^ter felbft baraii gelegen, bie

Sßirtfd^aft rationell ju betreiben unb ba§ (sjrunbftücf gleid^ bem

eigenen 33efi^ jn fd;onen. ®al)er ift ber ©d^u^ ber ^äd;ter an\§>

«ngfte mit ben Sntereffen ber @ut3(;erren oerbunben.



^tc öeutftfjcii ^nttfett im ü^erfcelftfjctt ©crfejtv

Sßon

Hidjatb Hofenöorff (Berlin).

QnlÖaltäoeräeid^niö.

Unterftü^ung be§ @Eportä ©. 93, be§ Qinportä ©. 97. — ©tnfül^rung

ber beutfd^en S]ahtta in ben überfeeifd^en Sänbern ©. 101. — ©eutfd^e Über*

feeifd^e 33anf, Srafilianifd^e öanf für ©eutfc^Ianb, Seutfd^ = 2lfiati[d)e 33anf,

^anf für ßl^ife unb 2)eutfd)Ianb itnb Seeinfluffung ber ©ntiotcfelung biefer

SBanfen burd) bie SBäJ^rungsüerl^ältniffe in ben überfeeifdjen Sänbern @. 106. —
äsülförairtfcl^aftlid^e unb politifd^e S3ebeutung ber überfeetfd^en S3anfen ©. 120. —
3:a5eIIarifci^e Über[td)t il^rer ©ntioidelung ©. 124. — ©c^raierigfeiten ber

weiteren ©ntiüidetung <B. 181. — Seäiefjungen ber beutfd^en 33anfen ju ben

ü6er[eeifd]en 3"ftituten unb i§re Sebeutung für fie ©. 133.

(So fel)r l)eute in allen Steigen beg tüirtfc^aftlid^en Se6en§

ba§ ^eftreben üorf)errfc^t, bie „3iüifc^enl;onb" möglid)ft §u elimi*

niercn unb eine birefte Drganifation be§ 2lbfa^e§ Ijerbeijufüfiren, fo

unburd^fütirbar ift bieg bod; auf mand;en ©ebieten, be[onber§ bo,

Tüo roegen ber 6}runbüerjd;iebenl)eit ber 3Ser{;ä(tniffe unb anä) Qnge=^

t^l
fic^tl ber großen Entfernung ber beiben ilontrafjenten ooneinanber,

i TOie beim 93erfe^r ©eutfdjlanbs mit ben überfeeifdjen Säubern eine

li genaue £enntnig ber a)tarftlage, oon Saub unb 2^ntm oom i^on=

|tinent aug faft uumöglidj ift^

]\
2)a e§ fid) l)ier für ben beutfd;en i^aufmann üorjug^rocife um

|l®inge be§ @elbe§ unb 5lrebit§ l^anbelt, fo mar e§ für il)n ba§

Pädjftliegenbe , fii^ l)ierbei beffen gu bebienen, ber ii)m and) fonft

Jpeine ©elbtranSaftionen »ermittelte: be§ 93anfier§.

^ Sßg[. j. 58. über bie Sebcutung beä 3»i'iff^e"f)ß"^e^^ für ben ©Eport

lliad^ 6f)ino: ©tienne, Sie beutfd;=djinefifd)en §cini'cls6e5iel^ungen, 1904.
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S)te 2:äti9t'eit, bie ber hantier in bcr angebeuteteii 91id;tung

entfaltet, ift eine t)erfd;icbene, je nadjbem er bem J^oufmann feine

Unterftüt^nng beim (S'port ober beim S'^Port angebeitien (ä^t.

S3etrQdjten luir junäd^ft bie 3lrt, wie fid; ba§ @ j: p o r t gefd;äf

t

unter Unterftü^ung be§ ^anfierg r)olI,^ie()t.

Söenn ein i^aufnmnn be§ itontinentg feine 2BQren in ein ü6er=

feeifd;e§ Sanb üerfanft, fo tuirb er fid^, felbft luenn er von ber 33o=

uität feine» i^ontraljenten überzeugt ift, bod; nur fc^ioer bogu ent-

fd)IieBen, bem iläufer ber SBaren bie ^^erfd;iffung§bofumente, bereu

Übergabe beu 23e3ug ber SBaren ermögUdjt, bire!t ein§ufenben, ba er

mit ber ©djiuierigfeit, luirfüd; äutreffenbe 9kd)rid)ten gu empfangen, unb

mit ber SJtögüd^feit red^nen muB, baf3 bie 33erljältniffe fid) inswifd^en

brüben ocränbert Ijaben. ^nfolgebeffen übergibt ber ©i'porteur haä

i^onnoffement bem it)m befamiten ^anüer feiner ^eimat mit ber

SBeifung, baSfelbe bem überfeeifd^en 5!aufmaun rorjulegen unb gegen

Segal^hing be» g^afturenbetrage^ ju oerabfolgen ^ ©er f)eimifd^e

33anfier fdjidt al^bauu ba§ ilonnoffement an feine überfeeifd)e 23an!=

uerbinbung. gür ben ^'fall, ha'ß bie ^ß^^unö "i<^t erfolgt, ift bem

Sofument eine entfpredjenbe ^^orfdjrift beigegeben, nad) ber bie 9Sare

für 9ted;uung be§ 3>erfäufer§ auf bem überfeeifd;en ^la^e nad; 2(n=

fünft eingelagert unb üerfidjert luirb, rooüon ber beutfdje Sanfier

telegrap^ifdj §u benadjrid^tigen ift.

(^eniefjt ber überfeeifdie Jläufer ein ^kl, fo muJ3 er gegen Stug-

lieferung ber ©ofnmente eine entfpred^enbe S^^ratte acceptieren-. ©oUte

fic^ in biefem glatte bie j^rebitroürbigfeit be§ i?äufer§ in ber 3roifd)en=

geit fo üerfdjledjtert Ijaben, ba^ bie .Eingabe be§ iRonnoffcmentS gegen

Stccept bebenflic^ erfd^eint, fo Ijat bie überfeeifdie ^anf immer nod^

bie a}löglid^feit, bajo ^onnoffement unb bamit bie SBare jurüd-

5ubet)alten unb mit üjr roie im erfteu glatte gu üerfaljren.

^n biefer einfad;en g^orm fpiett fid^ jebod^ bie§ ©efdjäft nur

feiten ah. ^n ben meiften {fällen fomplijicrt fid; nömlidj ha§> S^er*

pltnis jroifdjen @i-porteur unb ^anf" baburd^, bafe erftcrer oou ber

33anf auf bie oou i^m üerfauften äl>aren einen 33orfd)uB erljätt. 3«

biefem g^aHe mu|3 bie S3anf fid; iljre iHed;te burd; geeignete 3}(aB*

nol;men fid;ern- ®amit bei ber ^elci^ung aüe 3ted;te auf fie über*

Q^i)^n, mu§ it)r uid^t nur baS ©oEument übergeben, fonbern and) ber

2lnfprud; übertragen roerben. S)ie^ gefd^iel;t in ber 3=orm be^ Sn»

^ „after payment.'"

- „after acceptance of this draft."
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boffomeiitS, nod^bem ba» ^onnoffement an Drbre geftellt ift. 3n ber

Urfunbe ift ou^gefproctieu, ha^ bie äöare 6ei 3lnhinft jebem ^nijaber

au§gei)äiibigt raerbeit mu^, ber fid^ burd; eine §ufQimnenl)ängenbe,

6ig auf i!)u Ijimintergeljenbe 9fteif)e oon Suboffamenten al§ (5igen=

tümer legitimiert.

SBei ber 5ßerpfänbung be§ ^onnoffementl mufe bem Sanüer au(^

eine 5ßerf{($eruuggpoIice übergeben roerben, ha \a bie SBare bei bem

langen ^^ran^port leidet burd; ^euer, äBaffer ober Unfälle üernid^tet

ober befd^äbigt werben !onn.

®ie 53an! beteiijt bie 2ßare nicf;t in ber ooffen §ö|e, üielmefir

mu^ ber ©jporteur bi§ §u einer geioiffen Qöi)^ ©elbftöerfid^erer gegen

taä 9iififo fein, ba§ bie üerfd^iffte SBare läuft. ®ie ^ö^e ber Se-

(ei^ung ridjtet fid) nad^ ben (Sd^roanfungen, benen bie ^^reife ber

SSaren ausgefegt gu fein pflegend 2)er S3orfc^uB beträgt {)iernac^

in ber Siegel 40—75°/o be§ j^afturaraerteg. Um bie biegbe3üglid;en

3(ngaben prüfen ju können, wirb ber San! awd) eine Stbfdjrift ber

^aftura überreidjt. @g bleibt jebodj für fie tro^ aller ©idjerljeitg^

maßregeln immer nod; bie @efal)r, ba§ bie 9Bare auf ber 9ieife üer*

birbt. 9}tan beleiljt bal)er oorjugSraeife nur fold^e ©üter, bei benen

nad^ i^rer Slrt biefe ©efaljr alä nid;t fo feljr broljenb erfdjeint, roie

betreibe, ©piritus, ^mt, ^ol§, @ifen, 93aumn)olIe. SDiefe ^i^orfidjt

erfi^eint um fo me()r geboten, ol§ ber ©c^iffer ja" feine ©eroäljr

bafür übernimmt, baB ber ^nlialt ber il)m übergebenen 53allen unb

Giften ufro. ben Slngaben be§ älbfenber^ entfpridjt, bie Jlonnoffemente

oielmebr au^brüdlid) ben SSermerf entl)olten: „unoerantroortlid^ für

Snl)alt, 9JiaB, ©eroid^t, -ikuc^, Sedfage." 2Birb bie äl>are nidjt ah--

genommen unb bejogen, bejiu. ba§ 2lccept nid^t eingelöft, fo ntufe ber

(vrporteur ber beoorfdiuffenben 93an! gegenüber natürlid) für ben

l^orfd^u^ auffommen.

®er ben ©rporteuren burd^ biefe§ 33orfd^uBgefd)äft gebotene S^or-

teil erfd;eint um fo größer, menn man bebenft, bafe bei SSerfcbiffung

iUad^ entfernten überfeeifd^en ^lä^en bie SBaren oft meljrere 'DJionate

'unterioegS bleiben, unb bann am ^eftimmungeorte nod) längere 3eit

nugelagert roerben, beoor il)r Sejug unb bie effeitioe Sejalilung er=

'otgt. (B§> ift nämlid^ tjäufig bem Käufer ha§> dleä)t gegeben, bie

Tofumente erft nad^ eintreffen beö S)ampfer§, ber bie äl^are bringt,

11 ©mpfang §u neljmen unb bann erft §u gal)len, refp. fein Slccept

u geben. 33efonber§ groB ift bie Unterftü|ung be§ ©jportgefc^äftes

^ SSflt. bie lürjlid) üon ber ©eutfd^en Sauf l^erauggegebenen 3;abeUen.
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biird) bie 33anfen bnnn, meuii fie fold)e 2Bnren beuorfcf^uffen , bie

nod; nid)t uerfnuft finb. 33ei ber grofeen ^onfurreng im überfeeifdjen

'i^crfeI)r muffen bie ^?crtreter ber eiiropiiifdien ©j-portfirmen nnmüd)

I)äufig aufeer bcn niif ©nmb fefter Drbrc§ belogenen SBareu uod; ein

a>orratÄlager imterl)aUen, um im 33ebnrfgfQlIe in ber Sage ju fein,

iljren ^unben bie geiuünfc^ten aßaren innerljolb fürjefter j^rift jur

i^erfügung ju ftetten. (Sä ift bQl)er befonberä in ben djinefifd^en unb

iapani[d;cn ^nnbelÄsentren üblid;, bafe bie 3.^ertreter aßaren auf $ßor=

rat begietien unb bann erft vertreibend S)ie fofortige Se§o{)lung

biefer SBare roürbe natürlidö bem ü6erfceif($en ^änbler grofee

(Bd^mierigfeiten bereiten, unb er bann nid;t in ber Sage fein, feinen

@efd)äften bie n)ünfd;en§n}erte 3lu§bel)nung gu geben. @r menbet fid^

ba()er an ein überfeeifd;e§ 33anfiuftitut mit bem ©rfuc^en, bie 2Bare

imd; (gintreffen einzulagern unb §u beteitjen.

33anfeu mie bie ®eutfd^=Ü6erfeeifc^e San!, bie ®eutfc^^Slfiatif($e

33anf, bie Hongkong- and Schanghai-Bangking-Corporation, bie

Jokohama-Specia-Bank finb befouberg auf ba^ 53eteit)unglgefd)öft

europäifc^er ©üter eiugerid)tet , begietieu bie 2Baren auf ©runb ber

iijuen übergebenen ^onoffemente felbft unb l)Ouorieren bagegen bie

auf bie ^inefifd;en unb japanifdjen ^änbler geäogenen ^Tratten.

3u biefem 3raed eröffnen fie benfetben einen ^rebit, ber nur burd^

^^arenbeleif)ungen in 3lnfpruc^ genommen raerben fann, unb ber

immer mieber burd; bie fucceffiü cerfauften äßaren abgebedt roirb.

2luf biefe 9Beife leiften biefe Saufen il;ren ^eimatgtänbern ^ev--

üorragenbe ©ienfte, inbem fie e^ i£)neu ermöglidjen, itjre ^robufte

in ben überfeeifc^en Säubern ab§ufe^en, oljue ba^ fie genötigt mären,

bie grofsen ©uuuuen, bie l^iergu erforberlid^ finb, ftets auf lange

3eit feftsutegen.

SUIerbing?^ liegt in einer aUgumeit auSgebeljuten Seleiljung uoc^

unüerfaufter SBaren oft and) eine gro^e ©efa{)r, uidjt foiuotj! für

bie ^änbler alg auä) befonberg für bie Saufen felbft. Sei bem

großen ©ifer ber Vertreter in überfeeifdjen Säubern fönnen fie fic§

leidjt ba§u öcrleiten laffen, me()r SBaren gu begieljen, aU haä Sanb

SU foufumiereu oernmg, eg werben fid; bann in ben Sagerl)äufern

gro§e 9)iengen unüerfaufter 2Baren anfammeln , bie , menn ber S^e^

fauf nic^t redjt uon ftatteu geljt, einen ^:]Jrei§fiur§ l^eruorrufen roerben.

S)ann muffen bie Saufen, benen nun ber Söert ber belieljenen SBare

feine au^retd^enbe ©edung mel}r für iljre Sorfdjüffe bietet, eutwebcr

1 Sgl. bie jitterte 8d)nft dou ©tieiiue.
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3ufrf)üffe forbern ober aber bie äßaren siüaiig^iweife üerfaufen laffen,

tooburdj bie ^^sreife natürlid) nod) roeiter fallen muffend

2)ie Sireftoren ber überfeeifc^en Saufen muffen baf)er ifire be=

fonbere 2(ufnierf)amfeit aii^ bie Slbfa^fäljigfeit ber von itjnen ju be=

teif;enben SBaren unb bie ^(ufnatjmefäljitjfeit be^ 9Jiarfte§ für bie*

felben ridjten.

3n etroag anberer g^orm fpielt fid^ bie Beteiligung ber hänfen

beim 3'iiport ah. —
©er infäubifd^e Käufer ber 2Bare eröffnet bei feiner Sauf ju=

näcf)ft bem aui&länbifc^en 3]erfäufer einen 5lrebit in ber nugefät)ren

§öt)e be§ 'Jafturabetrage^. S)ie '^ant barf jebocfj bie oou ber a!fre=

bitierten g^irma auf ]ie gezogene S^ratte nur bann acceptieren, luenn

i^r gleichzeitig bie 3]erf(^iffunglbofumente „in ful set" ^, 2lffefuran§=

Police, @eraid;t§gertififat, ^nfpeftionSgertififat^, g^aftura unb eoentuell

Urfprung!§atteft auSgeljänbigt luerben.

Um ju vex^ütm, ba^ etwa ha§> 2Iccept gegen eine SBare geliefert

wirb, bie nid^t bem .^ontrafte entfpric^t, gibt ber Importeur ber

^^ant gleid}§eitig bie oereinbarten J^onbitionen befannt.

©obalb ber 3eitpunft gefommen ift, an bem bie überfeeifd;e Sßare

üerlaben tuirb , entnimmt ber 3]erfäufer hm Setrag ber ^aftura, je

nad^ SSereinbarung , in brei= ober fec^^monatiger ©id)t auf bie i|m

bejetd^nete Sanf unb f)eftet bie 3:;ratte an ta§> itonnoffement („docu-

ments attached"). ®iefe, foiüie bie fonft nötigen Rapiere übergibt

er bann entroeber bem Sanfier feinec> ^lal3e!§ mit ber Drbre, ba§

Slccept gegen Slblieferung ber S)o!umente einäul)oten, ober fenbet e^

bireft an bie europäifd;e Sauf jum 3U"cept. ®iefe Ijat bann genau

|äu prüfen, ob bie i^r gefanbten ^4^apiere mit ben äßeijungen i^reä

l^unben übereinftimmen. Sei einer etwaigen 3lbiüeidl)ung Ijieroon

barf fie natürlid) iljr 2Iccept nidjt auf bie 2;ratte fe^en, fonbern muB
erft @enel;migung nadjfudjen. ^ft alle^ in Drbnung, fo üerfiel)t bie

^ 53eifpie(§5t)eife t)at bie ÜberfüKunc] be§ cf)tnefifd)en unb japanifd^en

lliDkrfteö mit europäifcf;en ^^abrifaten im '^ai)ve 1873 eine 9ieif)e von ©jport^

läufern ju '^alk gebracht unb allerbingg nod^ mit einigen onbereu Urfadjen

e^r baju beigetragen, ba^ infolge be^ babuvcf) »erurfad^ten ^-Prei^ftuväeg ber

Bert ber ber 53ant Deipfänbeten 'probufte unter ben Setrag ber angefauften

Ijrratten fanf. 2)er @efamtDer(uft ^ierauä belief fid^ auf 165 810 Safer. 5ßgr.

5eri(^t ber 35eutfd)en 58anf für 1873.

^ ^n üoUer Serie. 2)ie 2)otumente mcrben geroölönnd) i\vd= ober breimal

jjuägefertigt, bamit man gegen etroaige 33erlufte gefd)üljt ift.

^ 33efd)einigung ber Qualität burd; uereibete Söeamte.

3al)r6ucf) XXVllI 4, i)xSc\. \3. iBi^moün. 7
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93anf bie STratte mit it)rem 5kcept iiub überc^ibt bie ©ofumente i{)rem

^unben.

9ciin fommt e^ pufig oor, bafe baS j^onoffcmcnt ju einem 3eit=

punft in ben ^efi^ ber 3kn! gelangt, in bcm and) ber Kämpfer,

ber bie äßare bringt, bereite in feinen ^eftimmnngSpfen eingelaufen

ift. ^ür biefen f^aU, ber aderbingS nid^t bem geroötjnlidjen £anf

ber ^inge entfpridjt, ift ber Jlapitän, falls fid; fein llbernefjmer ber

9Bare mclbet, bajn berechtigt, bie äBare für 9ied)nnng be§ ©mpfängerS

löfc^en pi (äffen nnb in einem SagerpuS unter^nbringen. e§ werben

aber and; oon ben Käufern felbft ^iix biefe güentnalität 5ßorfet)rungen

getroffen, um bie fonft entfte!)enben Soften §u oermeiben. ^er 5!äufer

pflegt nämlic^, um unnü^en 2lufentl)alt §u nert^inbern, bem Sanfier

bei (Eröffnung be§ i?rebite§ feinen ©pebiteur jn nennen, bamit bie

i^onnoffemente fofort an beffen 3Ibreffe gefanbt toerben fönnen, nnb

aüifiert and) gfeidjjeitig bem ©pebiteur ben SIbgang ber Sßaren. Bo--

balb nun ber Kämpfer anfommt, metbet fid^ ber ©pebiteur beim

*i^apitän unb erplt, bo man fid^ für biefe Sroede nur ber ange-

feljenften ©pebitionsfirmen bebient, pufig felbft bann bie Sßoren,

menn er nod; nic^t in bem 23efi^e be§ ilonnoffementS ift^

®ie 9)iitn)irfung ber Saufen beim Import gefd)ieljt f)äufig auc^

nod^ in einer anberen ?^orm al§ ber eben gef^ilberten.

(g§ fommt üor, ba§ ber ^^mporteur bie 2Bare fofort ua^ if)rer

5öerlabung im 2ln§(anb bejatjlen mufe. SSerfügt er nun uid;t über

bie ^ierju erforberad;en 9}(ittel, fo menbet er fic^ an feine Sauf=

üerbinbung, bie it)m liiergu Slrcbit gibt. ®iefe erfuc^t bann iljren

überfeeifc^en ©efd^äftSfrennb , ben Setrag gegen (Smpfangnatime ber

©ofumente au§äusat)(en. Jlommt bann bie 2Bare om Seftimmungö^

orte an, fo §at)It ber Importeur ben geliefiencu Setrag an bie Sanf

gurüd unb erplt nun oon iljr ba§ J^onnoffement.

@§ fommt au^ üor, bafe ber Importeur bie Söare noc^ cor

i§rer SSerlobung in ein anbereS ßanb weiter oerfauft. ^n biefem

gatt fenbet bie Sauf, bie ba§ 9tembour§gefc^äft abfdjIieBt, bie ^onnoffe^

mente an eine Sauf be§ britten ^anbe§ weiter unb beauftragt fie,

bie Urfunben gegen Ballung be§ ©egenroerteS auSgupubigen. 2Öirb

ber ©egenroert bann in 9Bec^feIn gesaf)lt, fo bilben biefe eüentueß

bie ©ic^erl^eit ber Sauf.

Sßenn bie Sauf (roa§ feiten ift) ba§ ©elb nid^t nur für bie

1 @g tnufe betont iBerben, bafe bie Serabfolciung ber SQBaren an ben «Spe^

biteur o^ne Äonnoffement natürlid^ nur bnnn erfolgt, rcenn eg fid^ um abfolut

fiebere {Jirmen Ijanbelt.
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3eit beg ^rangport^ oorflredt, fo wirb oft mit bem 9tembour^gefd^äft

nod^ ein Somborbgefc^äft üerbuiiben. 3)ie 2Bare bleibt bann ber

33anf big gur 3öt)Iung üerpfänbet. ßrften g^irmen roirb biefer ^rebit

eoentuett aud) oijm 33erpfänbung gegeben.

®ie t)äufigfte g^orm biefer ©efd^äfte bilbet inbe§ bie ^Bereinigung

von 9iembour!c= unb 2Iccept!rebit, raie roir bieg oben eingefienb gef d;ilbert

f^oben.

Sluf ben erften 33licf fönnte eg rooljl ben 2lnfd^ein Ijaben, ai§>

fei bem Überfeeer mit bem Slccept ber 3Borenfirma, bie bie SBore

crpit, ebenfo gebient raie mit bem 33anfQccept. ®ieg ift jebod^

feinegroegg ber g^ad, benn erfteng wirb er in ba§ 2tccept einer erften

San! mef)r ^Sertranen feljen, aU in bog einer nod; fo renommierten

^arenfirma, gumal ha bie Siamen ber großen 33anfen überall befannt

finb. ^i^a^n !ommt, bafe er bag 33anfaccept ju einem billigeren 5Dig=

fönt oertoerten fann atg haS^ SBarenpapier.

®ie Operation fteHt fid^ für "oen Importeur jumeift aud) biEiger,

al» wenn ber Sanfier it)m einen 33arfrebit einröumen würbe. 2l(Ier=

bing§ fe^t er fid^ Ijiermit einer ^alutafpefulation big gu bem 'stage

aug, an bem bie 2lbbe(iung ber ^Tratte ju erfolgen i)at

%u^ für hm 53anfier roirb eg angenet)mer fein, wenn er feinem

^unben nid;t mit fo großen 23armitteln bienen mufe, toie fie gerabe

beim überfeeifdien ©efdiäft erforberlid^ finb.

2Bir t^ahen bereitg oben angebentet, bafe \id) and) beim ^ii^port

mit bem 9iembourggefd;äft oft nodj ein 33eteil)ungggefd;äft üerbinbet.

@g toidelt fid^ bieg in ä^nlid^er 2Beife ah mk beim ®fport.

®ie Importeure oon überfeeifdben ^robuften roerben bei günftiger

Äonjunftur Ijäufig bagu geneigt fein, gu billigen greifen grofee

Quantitäten ein§ufaufen. ©benfo tritt, beifpielgroeife in ber 2:ejtil=

bxand)t, oft ber ^aü ein, ba^ ein ^abrifant größere Quantitäten

Siio^moterialg einkauft, alg er gerabe §ur augenblidli($en g^abrifation

bcbarf. S)a nun biefe @efd;äfte febr gro§e MitUi erforbern, bie ber

S^mporteur entroeber gar nid)t i)at ober hod) md)t fotange feftlegen

Ifann, fo raenbet er \id) an bie Sanf, bie bag 2lccept für bie gu be=

jielienbe 3Bare geben foll. S)ie Sanf fenbet bann ha§: J^onnoffement

Ittn i|ren ©pebiteur mit ber SBeifung, bie äßare für 9ted;nung beg

päuferg, jebod) unter it)rem augbrüdtid^en 3]crfügunggred;t auf üer=

fid^erteg gager ^u nehmen. Sraud^t bann ber i^äufer bie 9Bare ober

einen STeil berfelben, fo erfudit er bie Sanf, ii)m bag betreffenbe

luantum bei bem Spebiteur freijumad^en, unb übermittelt il)r gleich*

[icitig ben 33etrag bafür.

7*
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9tod) uulängft mußten bie @iu-- uub 2lugfut)rred;minneu ©eiitfd)-

(anb§ 5um ineitau^ größten %t\l ben Söeg über Bonbon unter ©nt-

rid^tung einer entfpredjenben ^^ribut^aljUing netimen.

®ie ©rünbe für bie ^^Präponbcranj ber eußUfc^en äöedifel unb

englifdjen 2Bäljrung im SBeltuerfeljr finb be!annt. J^urj gejagt liegen

fie' borin, bofe atte Sänber ber 3Be(t uimuftjörlid) g>robn!te üon @ug=

lanb empfangen nnb batjer gezwungen finb, gnr 2Iu§g(eic^nng nad)

®nglanb 9timeffen jn madjen. ©§ ift ftet§ 9iadjfrage nad) papieren

auf Sonbon üorfjanben, unb bie engtifd^en äßec^fel finb bal)er ftets

leicht SU Ijanbeln. Überatt bal)in, rooljin bie englifd)en Haufteute

ei'portieren , ober üon wo fie importieren, finb if)nen aber au($ bie

engUfc^en Saufen gefolgt. 3I)re 9?otorietät erftredt fid; U§> auf bie

entfernteften ©den be§ @rbenrunb§, unb bie§ gibt ben auf Sonboner

Saufen gezogenen 2Bed;fe(n einen gan§ anberen SBert aU fofdjen auf

amerifanif^e ober beutf(^e Saufen, bie oielleidit ebenfo reid;, aber

roeniger befannt finb. ©o ift e§ nac^ bem befannten 2Iugfprud) üon

@ofd;en baf)in gefommen, bafe Sonbon gicidjfam alg ba§ mit ber
^

Siquibation ber internationalen Operationen für bie ganje 2Belt be= J
auftragte 6Iearing^au§ erfd;eint („London appears as the clearing-

house of the world, where most international transactions are

closed").

Si§ üor furjem mufete fic^ ber beutfd;e Kaufmann felbft ba ber

engüfdöen Sermittelung bebienen, mo ficb bereite ein felbftänbiger

^anbel§üerfef;r mit ©eutft^taub entmidelt fiatte. 9}ioc^te biefer

Raubet üielleidjt audj bie genügenbe 9Jienge an 2Be($fetn probu^ieren,

fo ()atten bodj nur bie englifdjen äBei^fel Umiaufgfätjigfeit , ba bie

beutfc^e Saluta feinen maxtt befaB^

1 ®e^r beseid^nenb rjierfür finb bie 3]erf)ältniffe in Sansibar, .^"»ier ftettte

fidö ber Äurä für 33JarfiuccIife[ im ©urd^fd^nitt ber Qa^re 1899—1903 ettoa um

2 0'o über bie englifd^ = inbifd^e Rarität, bie feit 1898 aud} bie ©runbtage ber

beiitfd^ = oftafrüanifd^en 2Bät)rung bilbete. 3>iefe auffaUenb große ©ifferenj er=

flärt ficf) im roefentlic^en barauä, baß für SBec^fel auf beutfcfje Statuta nur ein

befc^ränüer Waüt Dorr)anben ift. S)afür fprid)t nac^ ber 2(nfic^t ber Äotonial»

abteirung be§ Stuömärtigen Slmtg ber Umftanb, bafe, al§ in ber legten Seit baä

(SJouöernement in Sareäfaram Siupien gegen auf engrifc^e SSaluta lautenbe

Sßec^fel übernaljm, fic^ bie 93efc^affung§!often biefer 9tupien um ca.
3/4O/0 biUiger

fteUten alä ba§ gteic^jeitige Äuröangebot für ^JMrfroec^fer. 33ei ber Steuorbnung

bes 2«ünätDefen§ beö beutfd) = oftafrtfanifcf)en ec^u^gebietö ift barum auc^ bte

©ouDernementä = :&aupt!affe boäu crmäd;tigt raorben, Sßedjfel auf bie Segations?

faffe in ©terlingroäfirung au^äufteUen. -- «gl. über biefe 9teuorbnung: 3lofeu<

borff, ©clanj'^ ginansarc^io. XXII. Sa^rg. I. 33b.
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3l(§ Seifpiele fjierfür founten nod^ unlängft &ljik unb 33ra-

filien, — gniei Sänber gelten, bie erftereg burd; feinen ©alpeter,

(e^teres burd; feinen Kaffee in regem ^anbel^üerfetjr nüt S)eutfd)(anb

fteljen nnb fid; bod; beim 3af)lung^an§gleid; ber eng(ifd;en SSermitte-

hing bebientcn.

dlod) im ^aljxt 1888 nimmt ein ^onfulorberid^t au§> ßljile an,

bofe nu§ bem überfeeifdjen ^anbel beö Äontinenl§ iätirlii^ met)r aU
9)üttiarben Wiaxt auf ©nglanb gebogen würben, wobei biefeä Sanb

etwa 5 äliidionen Wiaxt uerbiene. 2l(§ 93iaBftab für biefe 53ere($nung

tüirb angefüt)rt, bafe ber .^nnbel ß^ileS mit 2)eutfd)(anb 00 TliU

(ionen 9Jcarf betrage, eine ©nmme, bie faft an§fc^(ie^(id^ über @ng=

{anb jum 2ln§g(ei(^ fomme, lüobnrdj c§ ettua eine fialbe 9}tiIIion iä^r=

Itc^ oerbiene^

St)nlic^ lagen bie ^i^erljttltniffe in 33rafi(ien, roo bie anslänbifd;en

@£portenre ftct§, andj wenn i()re äBarenuerfc^iffnngen gar nidjt nac^

©nglanb gingen, anf einen Sonboner 33anfier traffierten. tiefer

lieferte bie betreffenben ilonoffemente ben roirflidjen SBarenempfängern,

in§befonbere and) ben bentfdjen ^mportenren an§, nadjbem er non

iE)nen ^edung ertjalten. hierfür berechnete ber Sonboner 33anfier

l4"o ^^roüinon. 2)er bentfdje .^m^iortenr bejafjüe and) ftetio über

Sonbon. ^a fogar bann, menn ber bentfdje ©rporteur 3(^i)^inigen

au§ bem Sln^tanb empfing, mn^te er bie 33ermittelnng be§ Sonboner

^(a^e^ in 9(nfprnd) ncfjmen. 3)enn ba bie überfeeifd;en Sänber, raie

eben gegeigt, gegen it)re 2(n§iul)r i)or§ug§meife in englifdjer 3]alnta

traffieren, fo bilbete biefe anc^ haS^ erfte Sfiembour^mittel gnr ^3e»

pljlnng ber eigenen (Sinfntjr^.

3e meljr fid) aber bie ^anbelsbegietjnngen ®entfd;Ianb^ ju ben

|überfeeifd)en Sänbern entmidetten, nnb bamit ber 33oben für bie Se=

grünbnng bentfdjer Sanfen in biefen ßänbern gefd^affen ronrbe, nm=

)omel)r trat ba§ Stbljängigfeitioöerljältnijo S)entfd;lanbg uon (Snglanb

n t)en ^intergrunb. „3ngleid; gemätjrte bie ©rünbnng he§> Seutfd;en

Heidjeö nnb bie (Sinfüf)rung ber (BoIbtnä()rnng <Bd)Ui^ unb 2)iittel

^ S>anbeläarc|tö für 188s, SeptemOer^eft.
" ^amimvc\x\d)i 33örfen^al(e 15. ln§ 21. mävi 1893, S)ie beutfd^e aOBä^rung

|t 58ra[i(ien.

©nglifc^e 9Bed}fe[ finb natürlid^ nur in Gngtanb einlöebar unb muffen

Ht biefem Qmed an bortige Sanfierä überfanbt roerben, bie für baö ^nfaffo

tb bie SRemittierung beg ©egentocrtes fid) aufier ben Äoften norf) etma eine

rooifion oon Vs^lo bered^nen. £)ei(igenftabt in donrnbS ^^nfirbürf}. 1893

360.
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für ein )cUiftänbige^5 2Iuftreteii, burd) ©rridjtung beutfcficr hänfen

in ben überfeeifdjen Säubern bem beiitfd)en Raubet eigene 5?rebit=

ftü^en 511 fd)affen unb teilsuneljmen an ben finanjiellen @efd)äften

jener Sänber" \

®ie§ Qe)d)al} hefonber^ bnrd^ bie ©rünbung ber ©eutfc^en 33an!,

beren ^:programm bnrin beftnnb, bem bentfdjen Kapitalmärkte bie

aufeerorbentUc^ loljnenben unb fid)eren @etbtran§aftionen pju^

führen, beren ber immer mächtiger fic^ entfattenbe aöarenoerfe^r

5Deutfc^(anb§ mit ben überi'eeifcl^en Öänbern bebnrfte, unb bem beut=

fd^en Kapital im SBeltljanbel biejenige (Stellung ju fi^ern, bie e§

feiner 33ebeutung nad) ein5une{)men bered^tigt mar'.

®ie ©eutfd^e San! begann hiermit fd^on ju einer ^ext, aU

©eutfdjianb bie ®oIbn)äf)rung nod) nid)t befafe, ein 3?erfuc^, ber

gunä($ft gro^e ©d;roierig!eiten mit [ic^ brachte. Solange bie

0olbraäl)rung nod^ nid^t beftanb, lie§ fic^ ba§ angeftrebte Biel nur

baburd) erreid;en, bafe ber beutfc^e 33anfier ben ^änbler ober

^abrifanten bei feiner Sanfoerbinbung in Sonbon affrebitierte.

®iefer {)atte bann feinem überfeeifd^en Slblaber anjujeigen, auf roeld^e

Sonboner San! bie Tratte gn jieljen fei, benn bie auf Xakr, (Süb=

beutfdje ©utben ufin. ongefteUten 2Bed^fel tjatten natürlid) im 3Iu§^

lonb nur einen befc^ränften ^JRaxtt unb erforberten einen liöljeren

®i§font al§ bie Sonboner ^funbroedjfel. 9In§ biefem ©runbe mu^te

ber beutfd^e Kaufmann feine ©elbtran§a!tionen in Sonbon üornel)men.

Um nun ben an§> berartigen ©efd^äften t)eröorget)enben ©eroinn felbft

gu oerbienen, liefeen bie fontinentalen 33anfen auf fid^ §iel)en unb bie

2:ratten mit einem Sonboner SDomijil oerfeljen. Slttein biefe 9lnberung

mar hoä) mit großen ©d^roierigfeiten oerbunben, benn ber SSerfaber

wollte ein ^rimapapier l)aben, unb ob er bie§ in foldjen Söec^feln

erl)ielt, fonnte er, ba it)m bie ^erljältniffe ber beutfd;en Saufen nid^t

genügenb be!annt roaren, guuäc^ft nodö uic^t beurteilen. 2lnberfeit&

mar ein fold^el Rapier aud^ nur ju einem etroaS ungünftigeren 3in§*

fufe 5U begeben.

Sie fic^ l)ierau§ ergebenbe ©ifferenj muBte bem greife ber SBaren

Sugefd^lageu rcerben, eine ©rböliung, unter ber ber 3)eutfd^e mieberum

1 2)en!fd[)rtft ber S)i§fonto=@efelIfcf)aft, S. 75.

2 aiuBerbem fommt im aßelt^anbel noc^ bie fran3Öfifd}c aßä^rung in Se*

trad^t. 3n 9iieberränbifc^ = Snbien unb 9iorbamei-ifa ift audö bie f)oUänbifc^e

©ulbenroft^rung oon Sebeutuncj. gür mand^c Sänber fpielt Seutfd^Ianb, aller»

bingä in ficinereni 9JJaBftabe, eine ä^nlid)e 3.1ermittrerroIIe n)ie Gn^ilanb, fo

üermittelt e§ ben 3a^lung§auögleid} ber brei norbifd^en 5Rcitf)e, ferner Dfterreic^=

Ungarns, Stufelanbä, Diumänienä mit ©nglonb unb auberen Säubern.

I



12551 ®'^ beutfi^cn Sonfeti im Ü6erfeeifcf)cn aJerfcf)r. 103

511 (eiben fiatte. Um bie§ au^^ugleid^en , berechneten bie beutfd;en

33Qnfen für iljre Stccepte einen etiüQg nß^i"9ßi^e» ^>roüifion§fQ^ al§>

bie Sonboner 53Qnfier§.

®ie weitere j^olge biefer 93eftrebnngen mav bann, bQ§ bie

©eutfd^e S3an! fid; eine eigene Sßertretung in Sonbon §n fdjoffen

fud^te. Sldein bie englifd)e @efe|gebnng erfannte au^lanbifdje

juriftifc^e ^erfonen nid^t an. 2)ie ®eut[d^e ^anf fonnte ba^er mit

iljren ^eftrebnngen nur fo jum 3ie^e fommen, bQ§ fie fic^ an ber

©rünbung ber German Bank of London Ltd. beteiligte,

@rft burdj ben ©taaticöertrog oom 24. ajlärj 1873 jroifd^en

©entfc^Ianb nnb ©nglanb würben bie Siechte oon au^länbifc^en

juriftifd^ en^erfonen, bie fid^ unter ber ©erid^t» borfeit jebe§ ber

beiben Sönber befanben, fidler geftellt. tiefer S^^ertrog ift nid^t gum

minbeften burc^ bie Stnträge ber S)eut[d;en S3an! oeranla^t roorben.

3n bemfelben ^ai)xe rourbe bann bie ßonboner j^iliale ber ©eutfd^en

^anf eröffnet.

9iunmet)r fonnte ber Äaufmonn entroeber in 93iarf auf ®eutfd^=

lanb ober in ^ auf ©nglanb giefjen unb bamit ade bie ©eroinn-

d)ancen benu^en, n)eld)e i(;m burd) eine jeitroeilig gröftere ober

geringere Dfiadifrage nad) £-- ober 9}iarfraec^fetn, 3Serfc^tebent)eit ber

2)i!cfontfä^e in Sonbon ober 33erlin eriöudifen.

®ine weitere ©djiüierigfeit ergab fic^ auio ber 3Scrfc^ieben|eit

ber ä^aluta gwifdjen ben beutfd;en S3innen= unb ©eeplä^en unb ber

bamit 5ufamment)ängenben ^iemüd; fdjarfen Xreiuuing be§ fauf*

männif(^en ©efc^äftS in 33inncn= unb JRüftenlanb. S)ie ®eutfd)e

^Banf mu^te baljer für ha§ überfeeifc^e ©efdjäft an ben ©eeplä^en

burd; eigene Qnftitute oertreten fein unb j^iüalen in Hamburg unb

Bremen errid;ten^

^nDeffen fonnte e§, wie e^ im 33erid)t ber ©eutfdjen 33anf uon

1871 l^ei^t, nid;t genügen, wenn man bem beutfd;en ©porteur unb

Importeur in Sonbon ilrebite eröffnete, man mufete it)m au(3g bie

9){öglid)feit gewähren, biefe Ärebite in 3)eutfd)(anb in Slnfprud^ §u

nefimen, inbem man bie beutfdje Valuta auf ben überfeeifdjen ^^(ä^en

einfül)rte unb bafelbft al§ Käufer für bie auf beutfdje älk'djfelptä^e

gesogenen Tratten auftrat, hiermit glaubte bie S^eutfdje ^anf Dor=

gel)en §u fönnen, al^ bie ©infübrung ber ©olöwäljrung in Seutfc^»

lanb nic^t meljr in g^rage ftanb. ©ie begrünbete baljer gunäd^ft

Jviliolen in Sofol)ama unb ©djangbai.

1 über biefe SSerl^ältniffe »gl. bie ?3eric^te ber 2)eutfc|eit 33anf.
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^^nbiird;, bnü bicfe nun aU SUn\^v für auf 2)eutfd)(Qnb öe=

§oöcne Tratten auftraten, unb ba& einige bort etablierte Käufer

biefent 33oif;iierc folöteii, famen bie mit jenen ^lä^en in 33erbinbung

fte()cnbcn i^äufer in bie ^age, iljre ©efdjäfte in beutfd)er 33aluta

absinnideln. ®er eporteur, ber ben ^erfteaun(]§preiä feiner SBaren

in Wiaü bercdjnetc, fonnte jel^t aud; ben ä>ertauf§iüert in Wiaxt

empfangen, unb ber Importeur, ber in 9)iar! uerfaufte, feine i^rebite

in beutfd^er STsätirung nehmen, aßie ber Serid;t ber ©eutfd^en 33anf

t)on 1872 weiter auSfüIjrt, unterlag ber 3Serfel)r aüerbingS no(^

infofern einer 53efd)ränfnng, al§ bie oon ben überfeeifdjen Säubern

gesogenen ^Tratten nac^ ber 9iatur ber 33erl)ältniffe fed^g 93Zonate

liefen unb in ®eutfd)lanb baljer nod) nid)t bi§!ontiert mürben. —
allein fo gut bie Filialen in 3o!ol)ama unb ©Ijangai anfänglid;

arbeiteten ^ mürbe tljre Sage bod) balb eine pre!äre. ^enn gerabe

infolge ber Ginfülirung ber @olbmäl)rung in ®eutfd)lanb, ber bamit

uerbunbenen Semonetifierung be§ ©ilber§ unb ber beutfdjen ©ilber-

oerfäufe trat ein gaU ber ©ilberoaluten jener Sänber ein, in benen

fic^ bie erroälinten überfeeifdjen Filialen befanben. Sie ber Silanj

gugrunbe gelegten ^urfe, mit benen bie au§märt§ befinblid;en ilapi-

talien in bie kttim eingeftellt raarcn, roiefen bal)er einen $8erluft auf

(Serid)t oon 1872). ^m ^ai)x^ 1873 fpißten fid; biefe 93erl)ältniffe

nodj weiter ju. ®er burc^ bie fortmäljrenbe ©ilberentmcrtung oer^

fc^ärfte gatt ber ^sedjfelfurfe auf ßljina unb ^nbien bradjte ber

San! nidjt n.ur auf bie üon bort eingel)enben 9timeffen a.'ertufte,

fonbern entwertete iljr gefamte^ bortige§ 5lapital nodj weiter, ^a

fid) bamalS and) bie 3al)l ber in jenen Säubern befteljenben guten

beutfdjen Käufer uerminberte, unb ber Söerfud;, ba§ ©efd)äft me|rj

aU früljer auf bie i^unbfdjaft au^Mänbifdjer Käufer ju fteffen, mifeH

lang, fo befdjlofe bie 2)eutfd)e San! iljre öftlid;en ^-ilialen gu fdjliefeen

(Serid)t üou 1874).

SUic^ in (Sübamerüa Ijatte bie 3)eutfd)e 'Mnt Unglüd. ^ier

liatte fie einen großen ^eil bc§ 2l!tien!apital§ ber Sa ^:piata=San!J

übernommen, bie in Serlin, 9JJonte Sibeo unb Sueno§^2lireg beftanb.

®iefe San! war bereite im ^a[)v^ 1872, ba bie 2a ^lata=(5taaten

fic^ in lebliaften ^anbeBbeäiet)ungen mit ben 9tl)cinlanben befanben,

ÜOU ber ®i^!onto=@efeafd)aft, ©al. Dppent)eim jr. & 6o. in m\\,\

1 e§ fam ber ©eutfc^en 33anf f)ier5ei fe^r ju ftatten, bafe ba§ Comptoii

d'Escompte in $ari§, bas bie g[eid)cn Broede rcie fie üerfotgte, auä nationorenj

©rünben einen Xeil i^rer in han überfeeifcfien Sänbern tätigen beutfdjen 33e«

amten entüefe, bie nun in ben 2)ienft ber 2)eutfd)en a3anf traten.
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einigen belgifdjen Käufern unb ber öfterreidjifd^en ^rebitanftatt in

aBien mit einem ilapitai yon 10 3)ii(Iionen 3:^nfern begrünbet luorben.

^l)t S^zä , 33anfgefd;äfte in ben Sa ^(ata=©tQaten unb anbeten

über[eeifd)en Sänbern jn betreiben, luie fie )id) an§ hm ^anbelS^

bejieljungen mit ben enropäiid;en Sänbern ergaben, mürbe jebod; feljr

balb baburd; oereitelt, ba^ bie Sanföertretung in ^nenog=3tire§ fid^

nod) fnr§ üor ©intritt ber ©cntfdien 33anf in bie Sireftion baju

verleiten liefe, einen großen 2:^eil il)re§ 33etrieb5fapital^ in ^^orjd)itffen

an ben ^^räfibenten von Urngnaij feftgulegen. @nbe 1874 rourbe biefe

9iegiernng geftür^t, bie i^apitalien nidjt gnrüdgegaljlt, unb von ber

neuen 9iegicrung fogar bie 3iJi!^ifit)tii»9 fiftiert (Seridjt üon 1875).

3n fpäterer 3ßit mürben bie Bi'ifen aderbingS mieber bejat)lt. 3lber

erft im ^a{)ve 1884 gelang eine enbgültige ©inigung ber 2a ^Iata=

53anf mit ber 3iegicrung von Uruguaij, bie ber ^^ant für itjre ^ov
berungen 5 °lo 9tententitel gab, metd)e von biefer allmät)tic| uerfauft

mürben. 1885 mürbe bann bie 33an! liquibicrt.

infolge biefer Sliifeerfolge mar ^^i ber 2)eutfd;en 33anf biio jum

^afire 1884 nod; nid;t gelungen, hen raefentlidjen Xeil i^re§ bem

überfeeifdjen ©efdjäfte biencnben Sonboner 2tceept§ burdj 33erliner

|2(ccept äu erfe^en. ©in meiterer ©runb t)ierfnr mar ber Umftanb,

bafe bie ^Dieijrjal)! ber Importeure glaubte, J)ierbei beffer gu fal;ren,

\üU roenn fie fid; ber beutfd;en SÖäljrung bebiente. ^a^n tarn, ha^

wegen ber burc§ bie bimeta(Iiftifd;e 2igitation gefd)affenen 33eun=

jaitiigung bie beutfd)e ©olbmäljrung im SluStanbe nod^ nid^t ha§>

]enügenbe SSertrauen genofe (33er. v. 1884).

, S)ie ®eutfd;e Sauf mar and; befonbers megen iE)re§ t)ot;en

lücceptumlaufs, ber auf bem überfeeifdjen ©efd)äft berul;te, oielfad;

ICH 2lnfeinbungen fold;er lireife au^gefetjt, bie mit ben @epftogen=

idten biefcS ©efdjäft^ nid)t nertraut maren ^ @rft in i^rem

^cfdjäft^beridjt für 1884 fonnte bie 33anf eine ä^eränberung in ben

llgemeinen 21nfd;auungen ber Station fonftatieren. ©ort t)eifet ejo:

'ilHit)renb man nod; oor einem ^ai)rjel)nt ^emütjungen nad) biefer

Üditung mit einem gemiffen ä)tifetrauen betrad)tete, unb bieio fogar

if bie biefen ®efd;äft^ärceig futtioierenben 3'iftitute übertrug,

'jeint je^t ein gröf3ereö ä^erftänbnig für bicfe Seftrebungen eingu=

cten. äBenn mir in frül;eren Satiren megen ber .^ö()c unfere§

."ceptfontol mebrfacl)en IHngriffen au^gefe^t maren, fo l)at je^t in

^ Sßijl. 9tof enbovff, 5Banfbrüd;e unb öanffontroUcn in .'pirtlj'o 3Inna(en

] )2, (S. 185 ff.
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weiteren iheifen bte @r!enntm^5 S\ila^ 9*'H'(nffen, bQf3 bie über[eeifc^en

^ran^aftionen burrf) SIccept oermittelt toerben, ein l)ot)e§ 2Icceptfonto

batier bei bcn ©efcljöften , bie bie ©eutfc^e ^anf ali ©pesialität

vflent, unuermeibUd) nnb unbebenflic^ ift."

g^lunmetir erfd)ien el bcr ©eutfc^en 33anE and} aU groecfmä^ig,

abermals mit ber förünbung überfeeifcfier Sanfen in ben einzelnen

Sänbern Dor5Ußel)n. ^a man erraog fognr bie ©rünbnncj einer a(I=

gemeinen überfeeifc^en 53anf. 3Son biefem ^rojeft fa^ man jebocE)

au§> ben uerfc^iebenften tedjnifd^en ©rünben, befonberS roegen ber

^^erfd}iebent)eit ber äßäfjrung in ben einzelnen Sänbern roieber ah

unb begnügte [ic^ mit ber ©rünbung ber ©eutfc^cn Überfeebanf in

93er(in, bie iljre ^ätigfeit burc^ it)re Filialen auf 9lrgentinicn, &i)\k,

^eiito unb neuerbingS and) auf ©übamerifa erftredt.

9lnd^ biefeg 9Jial bereiteten bie aBäl)rung§üerl)ältniffe 2lr*

gentinicn§ ber San! ©^roierigfeiten, unb e§ mußten befonbere

gjcaferegeln oon ber Seitung ber 33anf ergriffen merben, um ba§

Kapital oor ben ©d)itian!ungen ber ^:papieroa(uta gu fiebern. ®ie

Seitung ber ^ant fe^te bat^er für il)ren 33etrieb bie ©otbbafi§ feft.

9iaein bie ®urd)füt)rung biefe§ ^rinjipä foftcte nid)t nur grofee

Cpfer, fonbern Ijatte aud) .53efd)ränfungen im @efd)äft§betriebe ^ur

^olge.

®ie SereitfteQung ber für ben ©efdiöftsbetrieb erforberlic^en

^JOiittet mufete natürlich in „raoneda legal" (^apierüa(nta) erfolgen

unb sroar in ber ^:K>eife, bafe ba§ ©olb auS^gelietien unb bafür Rapier*

gelb (eit)ir)eife befc^afft mürbe. ®a bieS tt)ieberl)oIt auf ©c^wierig*

feiten ftieB, fo fal) fid; bie Seitung ber San! bagu ueraulaBt, oon

ber burc^ Sefc^lu^ be§ argentinif^en 9iational!ongreffe§ (^^reiban!--

gefe^ uom 3. 9ioo. 1887) gebotenen ©elegentieit gum (grmerb oon

San!noten in moneda legal ©ebraud) ju nmdjen. ©ie muBte ba=

l)er oon ber gu biefem Broede gefdiaffenen 4V2 0/oigen 2Irgentinifc^en

inneren ©olbanIeit)e ben Setrag oon einer ^JJiittion ^^efo'5 ©olb jum

greife oon 85 "'o überne!)men unb biefe gonb§ nad; ben Seftim=

mungen be§ ern)ä!)nten @efe^e§ bei bem ftaatlic^en 2luffid)t§omte in

Sueno§--3lire§ l;inter(egen. ^ierburd) erlangte fie bie Sered^tigung,

bie gleiche ©umme in ben üon ber Sflegierung gelieferten San!noten

au§5ugeben. ®iel gefd^af) feit D!tober 1888. Sei biefer Operation

erroud)^ ber San! au§> ben niebergelegten ©oIbtitre§ ber 3i"^9e""B

üon 4V2 "/o auf ben 9icnnn)ert, roät)renb bie i()r bagegen ge^

lieferten 9loten im laufenben ^Nla^gefd)äft Serroenbung fanben uitD

bie lanbeSüblid^en ^in^en brachten.
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®urd) ben § 10 be§ ern3ät)nten ©e[e^e§ luar her San! bie

3JiögUd)feit gegeben, bie umlaufenben flöten jebergeit roieber au^ bem

33erfel)r ju jieljen unb gegen beren ©inüeferung an ba^ 2tuffid;t§Qmt

bie bort f)inter(egten ©olbfonbs §urücf§uerf)Qlten. 3Die -Bant oerfpmd^

^iä) üon bie[em ä>erfQl)ren, ba!§ x\)x ^nnäd^ft eine grofee ©rteic^terung

bmd^te, eine günftige 2Bir!ung auf ba^ (aufenbe @efd)äft, für ba&

im übrigen bie ©olbbafig fortbeftanb, berart, ba^ fämtlic^e auf ©olb'

oaluta (aufenben 3Serbinblid)feiten burc^ oorl;anbene ©olbroerte bejn).

©olbforberungen gebedt blieben (Ser. f. 1887/1888). Siaein fo er-

folgreid^ biefe Operation anfangt erfdjien, fo t)atte fie bod; tücgeu

ber mit it)r notioenbigerroeife oerfnüpften Übernal^me ber Slrgentini-

f($en %onh§i fpäter gro^e SSerlufte für bie 33anf gur j^olge. ®urd>

ba§ 3lrgentinifd)e 9Jationa(gefe| oom 3. Dftober 1890 raurbe nämlid)

bie 2luglieferung ber oon ben 9iotenbanfen angefammelten ©olbreferoen

an hü§> ftaatlidje 2luffid;t§amt oerfügt, unb bie ©eutfcl^e Überfeebani^

fat) fidj nunmetjr oor bie g^rage gefteUt, fid; entiüeber biefer 9)ia^regel

§u fügen unb fid; bamit ber eigenen Kontrolle über ben ^onb§ gu

begeben ober aber auf ha§> 9btenred)t jn üerjiditen. S)ie 33an! ent^

fd)ieb fid) für baiS le^tere, fie gab hai)a bie auiogegebenen 9ioten an

ba§ Sluffidjt^amt gurüd unb erI)ob bagegen bie bei bemfelben nieber-

gelegten g^onbg '.

®ie nun sur freien 3Serfügung ber Sauf bleibenben ©otbreferöen

mu§te fie aber §ur Slbfc^reibung ber in§roifd)en ftarf gefundenen

Slrgentinifc^en SInteitjen benu^en, raeldje fie, folange fie ben S3or=

fc^riften beö Sfiotenbanfgefe^e^ unterroorfen raar, in ber 33itan§ guni

®in!auf»preife uon 85*^/0 (jatte auffütjren muffen. Sie je^t not-

menbig raerbenben 2lbfd)reibungen waren fo bebeuteub, bafe baburd>

nic^t nur ber ©eioinn be§ ^ai)xe§> 1890 im 33etrage üon 500 000 Tll^

[onbern fogar ber größte ^eil ber S^teferöen aufgegetirt tourbe. ®a=

mit nämtid) ber ©ffeftenbeftanb an Slrgeutiniern mit ben Surfen ber

](eic^artigen ^^apiere in S)eutfd)Ianb in (Sinflang gebracht raurbe,

Hufete berfelbe ftatt §u 85 »/o ju 55,80 ^/o = 2 224 206 3J^!. §u

Bud^ gefteHt raerben.

^ S)ie 2)eut[cf)e Überfeebnnf raar alfo bie erfte beutfdje SBonf, iveldje im

(uslanbe ia^ ^Jotenrec^t befeffen f;at. ^exa,kid)e über baä ^rojeft, eine beutfd)e

!otenbanf im Shiölanbe ju errid^ten unb bie (Srricf)tuncj von 5?o[onialbanfen

tit 3totenrecl^t biird) gran^reitf) : Siofenborff, Sie fransöfifdjen Äotonialbanfen,

u 33eitrag ju bem ^rojefte ber ©rrid^tung einer 9'Jotenbanf in 2)eutfc^=

[tafrifa. 'sanfarc^io, 3. Sa^rg. 1904, ^uli.
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5^abiird), baß bie ©eutfrfje ÜberfeebauE auf \l)v 9totenved)t oer-

5id)tete, fe^te fie fidj nod; lueitcren UnaniicI)mlid)Mten aii§. S)enn

bie ^letjieruiuj Ijatte bie Xenbens, bie betn 9Jotenbauf(^efe^ nid)t unter-

fte[;eubeu kaufen ungünftißer ju beljnnbcln, aU bie Ütoteubanfen

felbft, luaS \id) in einer [)öt)eren S)epüfiten= unb ©eixiinnfteuer jeitjte

(10*^/0 Dom ©erainn). 1892 lunrbe bie 33anf liquibiert, unb i()r

gefamteS ä.^ermögen üon ber an itjrer ©teUe gegrünbeten 3)eut[djen

Überfccifdjen 33an! übernontmen. @§ gcjdjat) bieg lebiglidj beStjalb,

roeil bie notroenbig geroorbene 5^apital§erpt)nng juriftifd) nur in

biefer ^Jonn möglid^ war.

m§> bie ®iSfonto=@efeafd;aft fpäter ebenfaüS ben 2Beg betrat,

beutf d;e hänfen in überf eeif d^en Säubern ju grünben ^ raar axiä) \l)V

2Iugennicrf in erfter Sinie barauf gerichtet, baö llapital ber üon il)r

begrüubeten kaufen gegen bie aug ben SSatntajd^roanfungen reful^

tierenbe Gntraertung gu fidjern. S)ie S)i§fonto=@efe(Ifd)aft i)at bie§

burd^ gioei »erfd^iebene 9)tett)oben §u erreid^en gefud;t.

S)a§ Slapital ber 33rafi(ianifc^en 33an! für ®eutfd)(anb würbe

in beutfdjer 9?eid)§raät)rung aufgebrad)t. ^l)X ©i^ ift Hamburg.

33on ber Ijier ftationierten oberen Seitung ift bie ©ireftion ber

San! in i>rafi(ien angewiefen , bie 9ied^nung ftet§ in ©olb ju

l^alten. ^i)t ©runbfapital barf burd; eugagementS in ber fd^raan*

fenben Sanbegoaluta nid)t berüljrt werben, ©teidjjeitig beftel)t eine

befonbere 9teferoe al§> 3Saluta=2tu§gIeid^§fonto. 3Bie in ber ©enf-

fd)rift ber ©igfonto-Öefeüfc^aft (©. 80) auSgefütjrt wirb, uerbanft

bie San! e§ ber Befolgung biefeä @runbfa|e§, baB fie bie Um*

wäljungen 53rafilien§, ben ©turj beC^ 5laifertum§ unb bie ©rridjtung

ber 9iepublif im 3al)re 1889, fowie bie bierauf folgeube Scrrüttung

ber ginangen burd) übermäßige 2lu§gabe von ^:papierge(b otjne att=

jugroße ©d)öbigung überfteljen fonnte. ®an! bod) bamats ber

SBert be§ 9JiiIrei6 von 27 Vs pence = 2,37 m. auf ö^/s pence

= 0,48 m.
Dl)ne ©infhiB auf bie San! ift atterbingS tro^ biefer Sor*

fid)t§maBrcgel bie Entwertung ber brafitianifc^en ä^atuta !eine§wegg

geblieben, benn nad) bem Serid;t von 1889 würbe burd^ bie

1 ©d)on 1873 r;atte fid) bie 2)i§!onto = ©efeEfcl^aft an ber 2a ^latabanf

fieteitigt, f)ierbei aber eben[oroeiüg Gi-folg get)a6t tute bie 3?ovbbeutfrf)e 53anf bei

ber 2)eutfc^=33rafi(iani[d)en 33anf iti öamburg.
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Äopitatsentroertung eine ent[precf;enbe 3l6f(^reibung auf 3SatutQ=

Slu^gfetd^gfonto erforberüi^ ^

©iefelkn ©nmbfä^e luurben 1895 bei ©rünbung ber San!

für ßf)ile unb ©eiitfc^Ianb eingefc^(ageu. ®ie ©id^erung ber @n-

gogement^ in SanbeSraätirung auf ©otbbafis raar jebod^ ^ier ju

Reiten (fo 1903) fo teuer, ba§ baburd; ber 9teiugeroinu nidjt un=

er^ebürf; gefdjniälert tourbe (53er. f. 1903).

©inen auberen 2Beg mätjlU bie ®i§fonto=(5)efe(Ii'(^aft bei ber

©rünbuug ber ®eutfc5=3lfiatifd§en San!. Um bQ§ .Kapital biefer

SBan! gegen bie ©efa^ren ber 33a(utafrf;ix)anfungen in Dftafien ju

fc^ü^en, trug man fid^ mit ben oerfc^iebenften ^rojeften.

33on einer ©eite raurbe oorgefc^Iagen, bie 33anf mit ©Über-

talern gu funbieren, bie oon ber 9ieidj§ban! gu entnel)men feien,

mit ber 3Serpf(id;tung , in einer langen 9ieif)e von 3^f)ren ben

33etrag atlmä{)tid^ in @oIb gurüdgujatilen. Dbg(eid) biefer ^tan

üom 9teid)§fan3ler gebilligt rourbe, fam er boc^ raegen be§ 2Biber=

fpruc^S be§ 9iei($§ban!präfibenten von ©ed^enb nicl^t gur 3(u§fül)rung.

Um nidjt fortbauernb ^alutaoperationen oorne{)men gu muffen, töfte

man fd^Üe^üd) bie ?vrage berart, ba§ ba» gefamte *f^apital ber

Sentfd; - 2lfiatifc^en ^anf in ©djangt)ai=2:ael§ aufgebrad^t töurbe^

^ ®iefeä Äonto Betrug

1889 .... 298 138 Tit.

1891 .... 1316348 3m.

lulf. über bie 53ebeutung berartiger Konten: Simon, 33i[an3en ©.427;

3'ef)m, »ilanjen ©. 95. 2)a§ öfterreic^ifcfie aSerf. = 3fleg. üom 5. TUv^ 1896

iltbt im § 33 befonbere 3?orfcf)riften über bie Seracrtung au^länbifd^er SJaiuten.

lii-ifc^-Ä reibig II, ©.213. — 50gl. auc^ bie 9?aruta = 9leferDe be§ Credit

niicier Don 3}fauritiu§. (Sourtoig ©. 573.

2 3{(g im SuU biefeg ^al)te§ ber ^rofpeft über 5 Tiiü. Saelä 3(ftien

acfer S3anf ber berliner 3utflff»"9'3fteUe 5ur ®infü[)rung an ber 23örfe, ma§

iöfjer nidöt gefcfje^en rcar, oorgelegt mürbe, er[d}ien eä berfelben aiä 5roeife[f)aft,

ii itid^t bie ^ublifation ber S3ilanä ftatt roie biäl^ei: in %a'el§ in Sieid^^mart

.1 erfolgen i)abi, ha auf bie Sanf, bie nad) bem ©tatut bie ©igenfd^aft einer

.'Utftfien 3(fttengefeUfd;aft befi§t, bie §§ 40 u. 180 $.@.S. 2(nmenbung fänben.

aö) ber ^yranff. ^tg. (2(benbbl. üom 14. ^uli) f)cit bem gegenüber ber ©ynbifuö

T ßu^affimgäfteUe feine 3lnftd)t ba[)in geäußert, ber 33anf ftefje, rceil il^re

ngaben beim beutfd^en J?onfu[Qrgericf)t in Xael^ geführt mürben, aud) bie

eröffenttid^ung ber 53i(an3 in 2:aet§ frei. — ©ettenS be^5 Äonfortiun;§

urbe barauf l^ingeroiefen, eine 3luffteUung ber Sitanj in aJiar!mä^rung mürbe

geftc|t§ ber ©d)raanhingen beö ©tlberpreife§ ju raeitergef^enben J?onfequenjen

fjren fönnen. S3eifpiel6rceife mürbe fid^ bei einer ©rl^öl^ung beä ©ilberpreifeä
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3(uf3erbcm iinir^e ein „^Isnhitn^SUiggleidj^fon^^" getntbet, ber fpäter

bie ik^3eid)minfl „i^aluta 91ii§ö(eid)§= unb ©igpofition^fonbS" erE)ielt.

3ll§ bie t^ant fpäter iftre @efd)äfte auä) mä) Snbicn au^beljtite unb

in ilalfutta eine Filiale eröffnete, rourbe ein „inbif(^e§ ^öotuta-

3lu^nteid;§Eonto" gebilbet, roe(d;e§ fpäter nad; ©tabilifierunc^ ber

inbifd;en isaluta übrigens loieber roegfieP. ®iefe 3^onb§ lourben

bei roeitercm 9iüdgang be§ ©itberpreifeS beträd)ttid^ er!)öt)t. ^^v

3roed befielet barin, eine Summe gur 2lufbefferung ber ©iüibenben

imb jur erl)öljung be§ Umred;nungl!urfe§ be§ XaeU ju ge=

roinnen.

®a ber ©itberfurS feit Segrünbung ber 33an! fe^r gefunfen

war, fol) \\ä) bie Seitung berfelben im 3at)re 1896 oeranlaBt,

ben Stftionären (b. l). 'Qcn iDütgliebern be^ 5lonfortium§) qI§ @nt=

f^äbigung gegenüber ben J^urSoerluften, bie iljnen aü§ ben früt;ercn

«in entfpredienber ©erainn ergeben, ber aber natürlich nid^t 5ur SBerteitung ge=

Bracht roerben fönne. — Sie QulaffungSftelle lie^ benn aud) ifire 33eben!en

fallen unb »erlangte »on ber 33anf im ^profpeü nur nod^ bie 3lngabe ber

Örünbe, roetdöe fie uerantalten, bie Silanj in Xael^ aufsuftellen. Ser fürälic^

crfcf)ienene ^rofpeÜ fagt f)ierüber übrigenä nur fotgenbes: „ßntfpred^enb ber

in Slrt. 6 be? Statuta beftimmten ^-eftfe^ung be§ Örunbfapitalg in ©r). = 2;ae[ä

^efcf)ielÖt bie gütjrung ber ^üd^er unb bie 3luffteüung ber ä3itan3 ebenfalls in

biefer aßäf)rung." Sefanntlid^ gef)t ©l^ina bamit um, feiner Sßä^rung einen

feften Äurä jum ®oIbe 5U geben, ©elingt bieg, fo rairb man »ielleic^t bie

Umiüanblung be^ Capitata ber SDeutfc^ = Slfiatifd)en San! in beutftfie aöätjrung

in Setrad^t jie^en !önnen.

Db e§ suläffig ift, ba§ Kapital einer beutfd^en SlftiengefeUfdiaft auf eine

«uölänbifdöe 3Eä[)rung ju ftelten, ift aucf) früher fdjon in grage gefteUt loorben.

3]g[. barüber unb bie bamit 3ufammen[)ängen g-ragen: 3tofenborff, „Äann

bie Eintragung einer 2lftiengefeUfdE)aft, beren 2l!tien in auälanbijd^er SBät^ung

auSgefteUt finb, oerroeigert merben?" Seutfd^e Suriftenseitung 1901, ©.411 unb

Serfelbe, „Seutfd^e 3lflien in augIänbifdE)er SBä^rung", Sanfard^i» 1902,

m. 9.

1 2)er 5-itiale in Äalfutta rourben jum ©efd^äftäbetriebe 2 9Kia. SRupien

überrotefen, beren 2lnfd)affung5preig fidE» auf ca. 250 Siupien für 100 Soels

fteüte. 3m |)inblidf auf bie SSeranberungen , benen ber inbifd)e äBec^felfur^

unterworfen roar, rcurbe bie ^eftimmung getroffen, baä 9?upienfapital entfpredE)enb

bem Slnfc^affunggpreife in bie Silanj aufjunefjmen unb etrcaige Sifferenjen,

bie ftc^ stDifciie" biefem angenommenen unb bem rcirftid&en turfe ergeben

TOÜrben, auf baä ermähnte atuggleid^äfonto ju übertragen, bagegen «ertufte

gteid^er 3trt tunlid^ft biefem tonto ju entner^men. Sn Snbien r)at firf} übrigeng

bes öfteren ein guter ©eroinn auf Hurö = aBerf)felfonto ergeben, ju einer 3"*'

rco bie Äuräoerpltniffe in ©d^ang^ai Ungunft bradjten. 35gt. bie öertc^te

1897/1898.
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Silbereinsofilungen erroac^fen tuaren, 375 UUO XaeU = 12 *^/o auf

bal eingegallte ^Iftienfapitat QU^5ufd;ütteu ^

^terju raurbe ein 2^eil be'o ©eroinneS öerroenbet, ber au§> ber

Übernahme ber c^inefif($en <Btaat§anki^e erjiett max]^.

®ie aus ben unfid)eren äßö{)rung§üert)ältniffen refultiereiiben

Snfonuenienjen fiatten aud; iii onberer 2Beife oerberblid^e 9iücE=

roirfungen auf bie überfeeifd)eu 93on!en. S)ie§ geigte fid^ §. S.

bei beu ftarf fattenben ©ilberpreifen be§ 3a{)re0 1897. damals

fonnten bie d^inefifdjen ©olbtiänbler in ©c^angl)ai, loo ba§ ©efdiäft

in ©olbbarren feit ^^atiren gu ben regehnöBigen unb nu^bringenben

geljört I)atte, bie abgefd^Ioffenen Sieferunggoerträge nidjt innet)alten,

unb eg ergaben fid^ ©ifferengen, ba bie .^änbler it)ren SSerpflid^»

tungen nic^t geredet werben fonnten. 2)ie ®eutf(^=2lfiatifd;e San!

raar baf)cr gegroungen, einen größeren ^e!;(betrag für it)re 9ied)nung

§u übernel)nien. ®er fpäter über 33aIuta=3lu§g(eid^^fonto oerredinete

SSerluft betrug 75000 Saels.

3m Sfiooember begfetben 3al)re§ entftanb, roal)rf(^einUd^ infolge

^ 2)ag Slftienfapital roar urfpiünglic^ nur mit 25 "/o eingeäa^It, im '^a\ite

1896 rcurben bie reftlidieu 75 % auf bie öätfte besfelben eingeforbert.

- @§ fei übrigeng an biefer Stelle barauf [)inge.inefen, baf( aucf) bei

l®rünbung ber Banca Commerciale Italiana in 93Jai(aiib bie ©ct)roierigfeit ent=

ftanb, ta§ Sanffapital gegen bie ©d)tDanfungen ber italienifd^en Statuta 5U

fid^ern. 2)ie§6eäüglicf)e 23orfrf)täge, Töeictie bie SKitroirfung ber Banca d'Italia

crforberten , erwiefen fid^ rcegen ber ftotutarifdjen 33eftimmungen biefeg ©taatä=

inftituteg unb entgegenftel^enber 3]orfd)viften ber Sanbeegefe^e alä unburc^=

fütjrbar. <Bd)üe^lkl) raurbe bie ^ant 1894 mit einem lapital uon 20 9JliUionen

2ire in ®olb gegrünbet. 93ei ber ©rünbung raurbe ein Äursau§gIeicf}ung'§fonb§

uebilbet. ©erfelbe raurbe botiert au^ bem 2lgio, ba§ bem an ber 33örfe t)on

'DJailanb notierten 3[gio für 150 £ire ©olb am (Sinja[;lung§tage gleid^ fam.

Diefer 3^onbä follte bienen jum Slusgleic^ be§ SKinberraertä beö eingesaJ^tten

?5runbtapital§ gegen ben jeroeiligen ©olbraert bei g(eid}en JJominalbetrages.

3ei 5lufftellung ber 93ilanj foUte ber gonbi jebeönmt mit bem ^Betrage einge«

eilt roerben, ber jum Stu^gteid^e bei Söerti einer bem eingejal^Iten 0runb=

ipital entfpred^enben ©umme in @oIb erforberlid^ raurbe. 3}ie aui ber Um=
ic^nung in Öolb gegen bie (e|te Sitan,? buc^mäfeig fid^ ergebenbe Sifferenj

)Ute bem jjonbi überraiefen bejro. bemfetben entnommen roerben. 3tu(^ bas

n Äapitaläerl^öfiungen etroa eräiefte 2lgio foUte biefem gonbi jufliefeen. Sdjon

e aufeerorbentlid^e ©enerafoerfammlung üom 27. Sejember 1895 ^at aber

d)in gefül^rt, barauf ju »eräid^ten, bafi ba§ Kapital ftetä in @oIb ober ent*

red)enben SBerten angelegt raar. 2)at)er fanb eine Übertragung bes 5^urg=

uigleid^sfonbg in einen „©pejialfonbo" (53etrag: 1318 000 iiire) unb eine

jnoertierung beS ^(ftienfapitalS in italienifd)e SSatuta ftatt. 1899 raurbe

efer bisponible ©pejialfonbä mit bem SteferDefonbs oerfdimoläen.



U2 ÜJirfiavb Sfofenborff. ri2()4

&cl Übenjnng'S S<^P'i'i^ W @o(biüät)rung unb ber bannt jufammen^

()äiu]cnben Siinicfäieliimg ber <Si(benjeii§, eine feljr ßrofee ©elbfnnpp=

I)eit bte nie()rere äBoc^en nnljielt. 2iUe ber S3eri(^t an^füfirt war

bie SBirfnnc] biefe3 Umftnnbe§ unifo ftörenber, al§ nüjäljrüd^ im

9iOüember furj uor Sdjhife ber (Sd^iffaf)rt mit ben nörblirfjen ^äfen

6f)ina§ ein äufeerft rege§ ©efdiäft bei ftarfen 3lbHeferungen ftatt*

3ufinben pflegt, ba§ burc^ ben ©elbmanget gän^üd; in§ ©tocfcn

geriet. (Sine 53efferung trat erft ein, al§ neue ®ilberpfuf)ren an^t

ilmerifa luieber geregelte 3iiflfi"^e fdjufen. ®iefe ©etbfnapptjeit

tiatte oud) §ur ^olge, ba^ bie 53an! ni(^t otten an fie l)erantretenben

Stnforberungen il;rer J?unbfd;aft geredet werben fonnte.

3n SBrafilten fül)rte bie 3Sa(utaentn)ertung, üerbunben mit einer

unmäßigen ^apiergelbouggabe, ju J^urSrüdgängen aller ^Papiere,

^erl)ältni[fe , bie auf bie @ef($äft§me{t au^erorbentlid^ üerberbli^

loirften. 3ol)Iiing^einfteIIungen oieler 3lftiengefettfc^aften unb ^anbet§=

Ijäufer Toaren batjer bie ^^^otge, unb e§ trat eine (grf($ütterung be§

5lrebit!5 ein, bie §eitraeife §u einer attgcmeinen ©efd^äft^ftodung

fülirte, unter roeld^er aud^ bie Srafilianifdje San! für ®eutfd)(anb

fet)r leiben mufete (33er. für 1891).

^n 3lrgentinien I)errfc^te roieberum oft ein geroa(tige§ 9)H§=

t)erf)ältni§ jroifc^en ^apitalfraft unb 2lu§nu^ung be§ ^rebit§, bereu

folgen fid) in {)äufigen 2l6fa^ftodungen §eigt. ®ie§ fü()rte befonber§

1899 unb 1900 gu einer Überfpannung be§ ilrebit^3 unb ^af)!--

reichen 3fll)lunggeinfteüungen unb 33anferotten. 2)er 3ufammenfturj

befannter ginnen rief bann ^rebiteinfdjränfungen fjeröor, bie ben

©turj fc^iüadj funbierter ©efd;äfte jur g^ofge tjatteu. ®ie offizielle

©tatifti! üerjeic^net in 1901 an Zaditen unb 9)ioratorien ein ^^paffiüum

üon 48 mü. ^efo^.

Sefanntlic^ äußern fid) unfidjere 9Bät)rung§oerIjäItniffe nid)t nur

in ber eben gefd;i(berten äBeife auf benx @elb= unb ^rebitnuirft,

fonbern üben and) einen großen ©inftuß auf ben ©ang ber ^robuftion

unb be§ ^anbelS felbft an§>.

3n ^rafiüen mar e§ befonber^ ba§ anbauernbe (Sd;raan!en bcS

Söed^felfurfeg auf Sonbon mit finfenber ^enbenj, morunter ^anhti

unb ^erfcljr feljr ju leiben Ijatten.

Sluc^ in 2lrgentinien bemegte fic^ h\§> jum ^nfrafttreten beS

ltonöerfionggefe|e§ ba§ Oolbagio in großen ©djumnfungen, 5iüif(^en

165—277 ^io, roeSroegen ba§ 3mportgefd;öft nid;t gebeiljen fonnte

(Ser. ber ®eutfd;4lberfeeifd;en 33an! 'für 1894). ^a fetbft, wenn

fid^ bie 5ßaluta I)öt)er bewertete, I)atte biefe Steigerung nid^t immer
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einen günftigen ©influB auf bie @efc^äfty(nge, &a fie nieift plö^Iid^

unb uneriüartet eintrat. Sie§ geigte M) befonbers im ^aijre 1898.

®er Serictit fagt Ijierüber folgenbeS:

„Seiber i)at biefe plö^(ic^e SSertfteigerung be§ ^apiergetbeS

and) erljeblic^e ^iac^teile im ©efolge, bie namentlid; bie Sanbroirte

treffen. ®a bie für bie 3lu§fu{)r beftimmten ^anbesoeräeugniffe naci^

'bm äl'eltmarftpreifen mit @o(b be^at^lt roerben, fo geljt mit ber

äßertfteigerung be§ (enteren bem ^^robngenten ber gröjsere S^cit be§

SSerbienfteä , roenn nid)t ber gange ©eroinn üerloren. ©ine @r=

mä^igung ber 2(rbeit§(ö{jne unb bergleicfien fann natürlich nur fe§r

(angfam oor fid; geljen unb !eine§fall§ mit bem plö^tidjen unb

ftorfen ^aü ber ©olbprämie, raie fold^er in ben testen ältonoten in

bie ©rfc^einung trat, ©d^ritt f;alten. Sie f)iefige ^»'^wfiner meldte

in ben legten ^afiren unter bem boppetten Sdjutje einer l;ot)en

©olbprämie unb nic^t minber Ijoljer 3ötte fid; üietfeitig unb günftig

entiüidetn !onnte, ift burc^ bie äßertfteigerung be§ ^apicrgelbeg

ebenfalls in it)rer f^ortentroideUmg bebroljt, ba ber SBettberoerb ber

europäifd;en Importe ii;r bamit roieber gefäbrlid;er luirb. ©ine

(angfame ftetige 33efferung ber $apier=33a(uta wäre bem Sanbe

fidierlid) oon größerem 3SorteiI geroefen, unb e§ bleibt objuiüarten,

ob bie nadjteiligen ©infiüffe biefeS t)aftigen JHüdgangö be^S föolbagioS

nid^t bie 33orteile überroiegen, unb ob bie Ijöl^er Seroertung be§

^^apiergetbes eine bauernbe fein mirb."

I Sefanntlid; madjt fid) auc^ in ben überfeeifc^en Säubern immer

niebr baS Seftreben geltenb, au§> ben fd^roanfenben 2Sät)rung§üer=

jbältniffen t)erau§gufommen. <So miinfdjen<§mert bie§ roobl in itjrem

leigenen, roie in bem ^"tereffe ber bort arbeitenben kaufen unb be^

XHJtfd;en ^anbcl§ ift, fo ift bod; befanntlid) bei einer 3>aUita=

ulberung innner eine fet)r fd^roierige Übergangg§eit §n übertuinben,

lie mit mandjerlei 3{ac^teiten oerbunben ift. !I)ie 2ßirfung berfelben

onnte and) auf bie Saufen nid^t ausbleiben, umfo roeniger, wenn,

.HC in Sl)i(e, bie neue ©otbmäbrung mieber in bie 33rüd)e ging.

seit bem ^ai)xe lOoo jeigte fid) in 33rafilien eine ftete 2Iufraärts=

eraegung be§ 2Bec^felfurfe§ , bie in erfter Sinie burd) bie -iOiaB»

at)men ber 9iegierung Ijeroorgerufen tuurbe, inner()alb ber feft*

efe^ten g^rift lOol bie Sargatilungen raieber aufgunetjuien. 2IIIein

i§ fortiüäijrenbe ^^erbrennen be§ ^apiergelbe^, rooburd; fic^

r Setrag ber umlaufenben Pfoten oon ®nbe 1898 bi§ 3"»^ 1900

>n 786 gjJitt. mikm bi§ ouf 705 mü. ermäf^igte, Ijotte gur

)tge, ba^ fid; atImäl;Ud) burd) Sermiuberung ber Vlmlauf^mittet

Sal^Tiurfj XXVni 4, l)tä3. ö. ©*moacr. 8
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eine ©elbfnappt)eit eutrotcferte, bie nid)t QÜein in ber (Steigerung

ber 3in^5fät3e jum 3lugbxuc! tarn, fonbcrn and) auf ^anbel unb

^extd)v Iät)nienb tttirfte. 3lu§ biefen ©rünben [tieg ber 3ßcd)felfur§

üon 8 auf 1(» d unb fd^lieBlid) burc^ eine ungejügelte ©petulation

auf 14V4 d. ^ie ^Votge l)ieröon raar, baB ba§ 2luglanb, roeld^e^

bei ben niebrigen Surfen grofee (Summen in 33rafiUen liatte ftet)en

laffen, feine ©utijaben nunmet)r remittieren tie§, toä^renb e§ bo=

gegen bie ^um Steil für ba§ griilreiggut^aben frül)er angefcf)afften

3(poace§ unb anbere SBertpapiere auf ben 93tarft njarf. ®urc^ biefe

9iemitticrung§aufträge würbe ben ^knfen pIö^Uc!^ ein großer ^eil

it)rer 33armittel entzogen, unb ba gleid^jeitig üon ben ©teilen, bie

!ur5 üortier ju immer fteigenben Surfen 2Be(^fel oerfauft l)atten,

bie bagegen eingenommenen 9)iilrei§beträge feftgei)alten unb bem

Wiavttc nidjt mieber ^ur a^erfügung geftettt raurben, fo entroidelte

fid^ bie ot)ne()in fd^on befteljenbe ©elbfnapp^eit ju einer (Selbfrifig.

3ug[eid; fiel, at§ bie fpefutatioen SBed^feberMufe eingeftcdt tourben,

ber ^ur§, ber infolge be§ großen 9iimeffenbebürfniffe§ unb bur(^

S)edungen gegen frühere aSerfäufe ebenfo raf^ roieber geftiegen raar,

bi§ auf etwa 10 d. 50' bie§ oerurfad^te eine fo fc^roere J?rifi§, ba§

uiele 3aljlung§einftellungen it)re g^olge waren. 9Jtit wenigen 2Iug=

naljmen mußten felbft bie großen nationalen Saufen in 3ftio fowie

eine 9ieilje feinerer Saufen in ^ara unb ©antoä unb fogar bie

Banka da Republica iljre Baljlungen einftetten ^ ®urc^ biefe 33er=

Ijältniffe würbe aud^ bie Srafilianifdje San! für ®cutfd)lanb fe|r

in 93litleibenfd)aft gebogen (Ser. für 1900 unb 1001). Sie Sanf

ift übrigens in Srafilien jefet fo gut eingefül)rt, ba& fid; felbft fran»

jöfifd^e Saufen it)rer bebienen, obwohl mehrere franjöfifc^e ^nftitute

bort oertrcten finb.

^n 2(rgentinien fül)rte baS gefd^ilberte ©d^wanfen ber Saluta

fdlitiefelid^ ebenfattS p ftaatlid^en 9)iaBnal)men. ®en unmittelbaren

2tnlafe l)ier5u bot bie Sefferung be§ @?;porte§, woburd; bie ©olb*

Prämie im ^a^re 1899 bis auf liXo^ls "/o t^erabgebrüdt würbe. 9Jtan

glaubte nun, bafe infolge ber gu erwartenben weiteren ©teigerung

ber 2(ulfut)r ein nod; größerer gatt ber ©olbprämie eintreten würbe,

unb l)ierburd^ üiele (SrwerbSjweige in tl)rer ©ntwidelung beein^

trä^tigt werben fönnten. ^nfolgebeffen fa^ fid^ bie 9iegierung in

ber 2lbfid^t, bem ^apierpefo einen §öd)ftwert m Qt^tn, baju mp

1 Sie burd) bie 3legierung jur Sleorgamfation ber Banka da Republi.a

eingeleitete ^ülföaftion rourbe burd^ ben Sireftor ber Srafilianifd^en «anf für

Seutfd^Ianb, Dtto ^eterfen, burc^gefü{}rt.
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anlaßt, ein @efe| einzubringen, nad) beni ber SBert be§ ^opierpe[o§

auf 44 6entaöo§ ©olb feftgetegt rourbe. dlaä) ber in Buenos 2tireg

üblid^en 9totierung entfpric^t bieio einer Prämie üon 127,27 °/o.

33efonber§ frf;limm geftalteten [ic^ bie 3Sert)äItniffe in 6{)ile,

loelcöeg im S^Öre 1895 bie ©olbroäljrung auf ber 33afi§ von 18 d

= 1 ^$efo ßbileno eingefüi)rt Ijatte. 3wcic[)ft brarfite bie Über=

ganggperiobe eine Sefd^ränfung be§ ^i)potf)efar^ unb ^erfonalfrebitg

mit fic^, bie eine ^anbel»frife jur g^olge Ijatte. 2l(Iein balb geigte

e^ fid^, baB 6i)ite bie @otbiüäE)rung übert)aupt nid;t aufredjt erf)a(ten

fonnte. ^m ^afire 1898 brad^ ein ©rengftreit mit Slrgentinien au§.

^nfolgebeffen mad^te SE)iIe für ^riegSjroede gro^e 3(nfd)affungen.

.3ur Se§a{)hing berfe(ben mußten bem 9Sed)felmar!te fortgefe^t

größere 33eträge entnommen werben, fobaB h^i ber of)nel)in febr

regen 9iad)frage nacb 2Sed;feIn eine (angfame aber ftete 3Ser=

fc^led)terung be^ 2Bed;felfurfe§ eintrat. ®er im 2lpril mn fämt=

ü(^en 58anfen be§ ßanbeg unternommene 23erfucb, burd; ein mögti(^ft

gemeinfameg 3Sorget)en eine Sefeftigung be§ 2Bed)felmarfte§ berbei*

5ufü{)ren, f)atte feinen ©rfolg, unb burd^ ba^ 3unidftrömen euro=

päifd)er in ßf)i(e arbeitenber Kapitalien nai)m bie grofee Dfcad^frage

nad) 2Bed}fe(n einen immer ftärferen Umfang an. §anb in .^anb

mit biefer fic^ ftetig me^renben 9iacbfrage nac^ Söec^feln auf ©uropa

fanb ein 2(bf)eben ber 5Depofiten bei otten S3anfen ftatt, unb jroar

forberte man bie ©uttjaben in effeftioem ©olbe §urüd. ©(eid^äeitig

vräfentierte man fet)r oiele 33anfnoten jur ©inlöfung in @olb, bai;er

trat eine berartige ©olbfnapptjeit bei ben ©miffion^banfen ein, bafe

.eine ^3anif i{)re ^^olge raar.

' ©a eg fid; ijierbei nic^t um ein 9}ti§trauen gegen bie Saufen,

fonbern (ebigüc^ um ein 3i'i^iicf§ief)en be§ @olbe§ f)anbe(te, raoburcb

ber ©otboorrat fcbnett erfd^öpft mar, fo befretierte ber ^räfibent

bie ©d)lieBnng ber Saufen big jum 12. ^w^U ww fid^ in ber

3roifd)en§eit ein Silb über bie Sage ju oerfd^affen unb a}taBna()men

Utr Sefferung §u erroägen. Slu^erbem mürbe ein adgemcineS 93lora=

:orium für 80 ^t^age eingeführt. Sie burcb biefeg (i)efe^ gefi^affene

.^age mürbe no($ baburd^ erfc^roert, bafe bei 9Bieberaufnai)me ber

Lötigfeit ber Saufen am 12. Quli ein ©olbagio fid; tjerau^äubitben

legann, ba man immer met)r bie Überäeugung geroann, bie gefattene

^jolbroäbrung roerbe [id; nid^t raieber aufrid^ten laffen. ©^ trat

af)er eine oöttige 3öf)Inng§ftodung ein, bie um fo f(^merer auf

em Sanbe laftete, al§ fid^ aud; ein 3)iange( an Sanfnoten geltenb

tad;te (Seri^t ber ©eutfi^^Überfeeifdien Sanf für 1898).
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®a§ a)cittel jur 3nil)ülfe cjlaubtc bie 9ießicruiig in ber 9(ii§gabe

von 50 äliiH. ©oll. ^apiergelb gefuiiben 511 Ijahm. ^ieruon loiirben

2() 9)JilI. ben kaufen 511 4 ^/o 3i"fen unb ©idjertieit geUel^en. Um
bieg ^sapierfletb in üier SQt)^^" wieber ^urücfsiel^en jn fönncn, lunrbe

ber ^räfibent jn einer 3(nleil)e oon 4 Wdü.. ermäd^tigt.

9(u(^ barüber, roie biefer Umftanb auf bie ®eutfc^4lberfeeifif;e

San! rairfte, gibt ber ©efdjäft'cberid^t älu^fnnft. 21uf ber einen

©eite raoren nämlid^ bie ^epofitengläubiger beftrebt, il)re @uti)aben

gurücfgusie^en , auf ber anberen nmd^ten bie ©d)ulbner oon bem

<Bä)ui^ be§ 3}torQtoriunt§ ©ebrouc^: „@§ beburfte" — fät)rt ber

93eric^t fort — „bal^er oud; ber äu^erften Umfid^t feiten» ber Seiter,

um ben SSünfc^en ber i^unbfdjaft, bie öfters aufeerorbentlid^ roeit^

getjenber 2lrt raaren, nad; 9Jtög(id)feit gered}t ju werben, unb e§ barf

ba^er nid^t äBunber ncf)men, roenn in biefen fdjioeren ^dUn i^logen

gegen bie Sonf laut geroorben finb, roeld^e bei oöttiger Kenntnis

unb ruf)iger Beurteilung ber ©ad^tage ni($t erhoben loorben wären."

©ine weitere g^olge ber nun toieber geltenben $apiern3ät)rung

war, bofe ber Sßei^felfurS bi§ auf 12 d fiel. 5Die§ würbe baburc^^

üeronla^t, ba^ üiete ber Sepofitengläubiger if)r ©utfiaben um jeber

^rei§ in europäifd;e 2Bät)rung umwanbeln wollten, unb ba^ fernet

oiete (Sd^ulbner, bie grojse ©ummen in ^funb==©terling fontraljiert

t)Qtten, fie um jeben ^reiS in moneda corriente umjufe|en beftrebi

waren.

®urc^ aUe biefe Umftänbe würbe ba§ @efd;äft ber ®eutfd;=Übers^

feeif(^en ^ant in (Et)ile fd)wer gefd^öbigt^

Unter benfelben Übelftänben wie bie ®eutfd^4lberfeeifd^e San!

{)attc aud^ bie 33an! für ßljile unb ®eutfd^lanb in ß^ile ju leiben.]

3Son befonberem ^i^tereffe ift ber 33erid^t über ba§ ^at)r 1896, bfl

bie @efd)äfte le^terer 33an! burd; bie ÜbergangSperiobe, weldje ß^itfl

infolge ber ©infütirung ber @olbwäf)rung burdjjumad^en ^otte, inj

berfetben Söeife beeinflußt würben wie bie ber ©eutfd^^Überfeeifd^er

Sanf. @g t)ei§t bort: „2Bä^renb be§ jotirelangen 9tüdgang§ bei

(^ilenifd^en Valuta waren üiele ©eiber für europäifc^e ^tec^nung ir

ben d^itenifd^en kaufen unb fonftwie brüben belaffen werben in ber

^ 2)ie SWafenal^men ber d^ilenifd^en SJegierung bracf)ten ü6vigeu§ iiid^t ben

getrünfd^ten ©rfotg, äumal ba fie, nnftatt @oIb ansufainmeln, am 15. 3Uigufl

etiDit 450 000 Sollav ®olb in öffentlidjer ©ubmiffion üerfaufte, mobei fie ein

2(910 üon 37 6i§ 46 "/o ersiette. 3:ro^bem ber 'Jßväfibent bereite 311 loieberl^oltt..

3Jtakn bie SQüieberl^erfteUung ber (iJolbiüä^rung in na^e Slusfic^t gefteUt Ijatte,

ift fie hoä) fiiöl^er nid^t roieber cingefül^rt roorben.
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.^Öffnung auf ein Steigen be§ 23aIutQfitrfe§. SDiefe ©etber luaren

bem ^anbet unb ber ©ntroidelung bei§ Sanbe^ m gute gefonimen

unb i)attm ^§> ben 53an!en ermöglicht, @elb §u oert)ättni§mäJ3ig

niebrigen 3i"fen au^uk'üjtn. 2tl§ bann bei einem i^ur^ftanbe oou

ca. 12 ^ence bie i^onoertierung ber ^^apierjirfulatiüe in @oIb jur

Rarität oon 18 ^ence befretiert raurbe, unb ber 2Bed;felfur§ infolge*

beffen h\§> auf ca. 17^/4 ^ence ftieg, TOurben biefe europäifd)en ®nU
i)abm jurüclgesogen, raeil jebermann bie erl)eblid;e i^urSbifferenj oon

5—6 ^ence einfaffieren roollte, unb ein fernere^ «Steigen be§ ^urfeS

über bie gefe^lid^e ©olbparität auggefc^loffen mar. ^m ^ur^gefd^äft

tourbe infolgebeffen nur mit ber 33Jögli(^!eit mu^ fpäteren ^nx§>'

rüdfgangeio gerechnet, foba^ 2Bed)fel auf fpätere Sieferung^termine

nid^t uniuefentlict; niebriger aliS ber ^affafursc notiert würben, g^ür

olle biejenigen, Tüeld;e ein ^ur^rififo auf längere 3ßit l)inau§ nid)t

laufen rooUten, ftellte fi(^ bie ©edung bat;er aU xtä)t foftfpietig

{)erau§, unb aud) unfere 33anf, bie fid; oon Spefulationen grunb'

fä^lid) fernl;ält, l)atte unter biefenilurgoerluften gu leiben. 2lnberfeit§

fanben lüir einigen @rfa^ in bem l)o^en 3i"^fuBr ber lüä^renb be§

^al)reg 1896 in 6l)ile begalilt raurbe, unb aud) ber Umftanb, ba§

bie einl)eimifc^en 33anfen, benen oiele ®epofiten für auSiuärtige

9ted)nung ju cHemittierung^giueden entzogen rourben, fid^ ücranla^t

fallen, il)re llrebitgetDäljrungen fcl)r erljeblid^ eingufc^ränfen, eröffnete

un§ eine un§> fonft üiclleid)t üerfd;loffen gebliebene ©elcgenljeit §ur

Slnfnüpfung üon ©efd^äftSoerlnnbungen mit guten unb foloenten

g^irmen." —
2ll§ bann 1898 bie ©olbtüäljrung, roie bereite gefct)ilbert, ju=

fammenbrad^, l)atte bie Sauf einen erl)eblidjen ^^alutaoerluft §u

rer§eid)nen. Um bie 3SalutafdC)itiierig!eiten §u milbern unb bie ©olb*

tt)äl)rung aufreclit §u erljatten, beteiligte fid) bie ^aut bann an einer

Übereinfunft mit anberen Saufen, ineld^e iljr größere 2öedjfelengage=

mentö bereitete, ai§> fie fonft rooljl eingegangen raäre. '^a bie ^ant

f)ot fogar einen S^eil il)re§ ©olbuorratS gegen SBed^fel auf Sonbon

hergegeben unb ftärfer traffiert alio eingebedt, um and) baburd) ber

|brol)enben ä^alutafrife entgegenzutreten. Sefanntlid^ rourben aber

jbie Ijiermit üerfnüpften Opfer üergeblid^ gebrad^t, unb ber Serluft

u§ biefen Operationen betrug für bie Sauf 155 000 ^efo5, ba

ine erfte g^irma in Salparaifo iljre 2ßec^fellieferung§fontrafte nid^t

l^rfüüte (Ser. f. 1898). ^n biefem fritifdjen ^a^re t)at bie Sauf

j»enn aud^ nur 2 ^lo 3)ir)ibenbe ocrteilt, roäl)renb bie ®eutfd^=Über*

jeeifd;e San! 8 ^!o §u geben oermod^te.
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ai'ennglcid) e§ ber ^nuf in ben foliienben Satiren gelang, fid>

lüeiter an^subeljnen, fo l)at fie bod) nidjt entfernt mit ber ©entfc^*

Übcrfecifdjen ^knf ©djritt gn Ijalten üermoc^t, obgleich fie it)re

STäligteit in (£()ile frü[)er al§ biefe eröffnet l)at.

©cit fnrjer Seit i)at bie ®eutfd)4'lberfeeifd)e Söan! iljre ^Tätig-

feit and) nad; ^})iej:ifo an^gebctint. 9Uidj in biefem Sanbe ninfeten

bie ergcbniffe ber 33an! bnrd^ bie erljeblidje ©ilberentioertnng fet)r

gefd;mälcrt werben, ^m ^a\)xc 1002 fd)raanfte ber 2Bed)feIfnr§

gtüifdjen 1,93 nnb 1,60 Wä. 23efannttid; it)irb biefer 3nft«"b in

g)iej:ifo jebod; balb fein ©nbe erreidjt l)aben, ba ja bie einfi'd)rung

ber ©olboalnta Ijier nur nod) eine ^^rage ber Seit ift. 2tnd^ fd)eint

bie 9)iej:ifanifc^e Üiegiernng gut beraten ju fein, fo baB ju hoffen ift,

e§ werben bem Sanbe bie ©djtüierigfeiten ber Übergangszeit erfparr

werbend Sm legten Saljre {)aben fid; bie S]erljältniffe fc^on auf

bie 33aIutaproie!te ber 3ftegierung (jin gang erljeblii^ gebeffert: ber

^ux§> für a^ifta «Dtar! Ijat fid; bi§ 1,95 mi per 3)oaar geljoben.

2I(§ befannt würbe, bafe bie 9legierung nod^ feine ©ntfd^lüffe gefaxt

i)ahe, fanf er aüerbingS roieber bi§ ouf 1,86 mt per 3){e£. S)otIar.

©0 feljr bie nnfidjeren 3Sttf)rung§t)erf)ättniffe in ben überfeeifd^en

Säubern, wie wir gefeiten Ijahen, md) ben üerfdjiebenften 9iid)tungen

I)in bie ©rfolge ber beutfd^en S3anfen beeiufluffen , fo fönnen fie für

biefelben bod) unter Uniftänbeu aud^ ju einer Ouellc geroinnbringenber

Operationen werben. ®ie Unfid;erf)eit ber ^sed;felfurfe üon ©i(ber=

ober ^apierwätjruugStänbern erzeugt befanntüd) für ben foliben

SBarenoerfeljr ein 9tififo, ba§ um fo größer ift, je länger bie Triften

finb, auf bie bie SBedjfel auSgefteHt werben, ©egen biefeS ilurgrififo

fud)en fidj nun bie ilaufleute tjäufig burdj geeignete Operationen,

wogu fie ber ^ülfe ber S3aufen bebürfen, ju oerfidjern.

Sautet ber äöec^fel auf tauge ©id;t, fo fann fid; ber ^^raffant

baburd) fid^ern, bafe er itjn fofort gum ^ageSfurfe oerfauft. 3«

anbercn Ratten bebieut man fid) be§ ^ermingefdjäfte«. ^aufteute,

bie erft fpäter ©etegentjeit tjaben werben, 2Bed)fet auf ba§ anbere

1 Slucf} anbere, an Unternel^ntunnen in SWeEifo betetlicite S3anten, lute bif

Sre^bner 93anf, tiaben unter ben ^oli^en ber StUierentroertung ju leiben fle--

f)a6t. ©0 i)aben bie Mexican Elektric Works, bie ju ben bebeutenbften, beut»

fd^er 9(rt>eit entftamntenben 3enlralen iäl}U, toegen ber Silberentmertung für

baä ®efd[)äft5iaf)r 1901 bi§ 1902 nur eine Sioibcnbe »on 5 »'o gegen 7 % im

$ßoriaf)r nerteilt. Um ein ®egengeiDict)t gegen ben niebrigen Silberprciö 5U

Idjaffen, mußten geeignete Jarifänberungen jur 2)urcfifüt;rung gebradjt luerben.

«ergl. iöericf)t ber Sresbener Sanf für 1902, S. 7. 3J o 1 e n b o r f f ,
2)aö

meEifanifd^e 2öäf)rungöprobIem, Söanfard^iu für 1904, Januar.
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Sanb 5u sieben, oerfaufen biefetben ki günftiger ©elegeniieit ]ä)on

im üorauS. Stnberfeits becft fid) ber, roeld^er bei großer Uiifidjerl)eit

ber 2Bed;fel!urfe im 2liiglanbe eine 3öt)limg ju leiften i)at, im t)or=

aus burc^ J^äufe bei günftigem i^urfe. 3)a§ @efd)äft ber iiur§=

oerfid)erung im 3]er!eljr mit Säubern fc^roaufeuber 33aluta roirö oon

engüfc^en 33Qufeu mit großer S^orüebe betrieben.

2l(§ feiner 3eit bie 5)eutf(j^--3tfiatild)e San! gegrünbet rourbe,

uuirbe auc^ il)r biefeS ©efi^äft üon mancher Seite fetjr empfotjten.

^Iican meinte, [ie muffe §u biefem ^^ede iljre 3:^ätigfeit aud) auf

2iIej:ifo, 9JiitteI= unb ©übamerifa auSbetjnen. Um bie Dperatiouen

auf biefem ©ebiete ju oeranfdjauUdjen, feien einige ^eifpiele gegeben:

(Sin g^abrifant i)at laut 3lbfcöluB öom 1. ^auuar eine Beübung an

einen i^aufnmuu in (Sd;augt)ai gu mttd;en, bie er erft gegen ßnbe be§

9}Zonat» fertiggeftellt t)at. @r uerlangt l)ierfür eine beftimmte (Summe

@olbei§, mäljreub ber Kaufmann tu Sd;aug()ai bie 9ted;uung mit einer

beftimmten Summe ^ael§ §u begleichen TOÜnfdjt. ®er 33efteKer in

Sd^angl)ai uerfügt oft über bie Söarc fdjon bei 9lbfc^tuJ3 be§ 3.ser=

traget. ®a er nun nac^ Silber redjuet, von feinen ilunben Silber

empfängt, unb fid^ nid)t ber 2BagniS einer KurSfdjiüanfung, bie if)m

mel)r als feineu ganzen ^^erbienft rauben fanu, auffegen roill, fo be=

auftragt er beu g^abrifanten, beu Rnx§> §u fidjern. ®er g^abrifaut

I
fe^t ftc^ balier mit einer Sauf in Sonbon in SSerbinbung , bie il)m

I am ,3öl)lung§tage ©olb auSjalilt unb bagegen ju einem feften Äurso

I
Silber in Sd;augl)ai von bem 33efteller in ©mpfaug nimmt. S)ie

Sauf TOiH natürlid; ba^ 9tififo ber ilurSfdjroanfuug auä) i^rerfeitS

uic^t trageu, fie muB bal)er am ^age beS 3Ibfd)luffe§ ein ©egen^

gefdjäft machen, üermöge beffen bie S3auf in Sdjaugljai baS von bem

33efteller ein^usalilenbe Silber roieber auSgaljlt, unh bie Sonbouer 33anf

ben entfpred;eubeu ©egenroert für baö bem g^abrifanten ju sal)lenbe

|©olb erljält. ^u fold)em ©egengefdjäft fiubet bie 33anl bieroeileu

jDurd^ bie @inful)r üou Sc^angljai nat^ (Suglaub ©elegeulieit, nömlid;

paun, ineun fid) ein ^änbler in Sdjangtjai mit einem bortigeu ^;|iro-

pugenten über eine iljm fpäter ju liefernbe äl^are einigt unb biefelbe

n einen ^jmporteur in ©uropa gu einem feften ^urs oerfauft. 2)ie

!Bäl)runggau§gleid)uug tuirb bann baburd) beiuirft, baB baS von bem

3efteller in Sd)angl}ai einjugableube Silber au ben ^änbler iu

5(^angl)ai überget)t, n)äl)renb bo§ bem beutfdjen g^abrifanten §u

:it)lenbe @olb burd; hen ^"^poi^lßiii^ gebedt inirb.

©in berartigeS Öegeugefdjäft lüirb fid; jebod; feineioroegS iu alten

allen ol;ue roeitereS machen laffen. 5Die 33auf tmn balier oft nur
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auf Unmiet^en ju i()rem 3ie(c gclaiujcn. (Sie fnnn [ic^ bann fjäufig

einer 2litCHjleid)ung 9}{ej:ifo—©c^angljoi bebieuen unb mii^ bie uoni

Importeur in ^Dieyifo einjusafjlenbeii mej:ifanifd;en ©ottorS bem (S^^

porteur in ©d^angtjoi jugänglid; mad^en^

3n frü{)eren ^a^xen mar bie ilurSoerfic^erung audj für @e=

fd)äfte mit ^iibien unb ^apan oon großer ?3ebeutung. ^eute finb

bicfelben jeboc^ gurüdgetretcn, ba ja feit einigen ^a\)xcn in biefen

Säubern bie ©olbüaluta befielt ^.

Sieben ber 'ikbeutung, bie bie .Raufen im überfeeifd;en ^^erfel)r

für ^anbei: unb ^nbuftrie {;aben, bringen fie bem kontinent nod)

eine 9(eil)e weiterer Vorteile, bereu eiugeJ)enbe ©d)ilberuug freilidj

nic^t innerijalb beS 9ial)men§ biefer 21b^anbluug liegt, in biefem

3ufammeul)auge aber bod) fügjiert merben muB-

@5 ift nämtid) burd) bie ©rünbuug üou überfeeifdjen Saufen,

bie il;ren ©tü^punft in beu großen europäifc^en ^nftituten l^aben,

bie ©e(egeul)eit, fi($ an beu finauäietleu STrangaftionen biefer Sauber

burd) ilberualjuie nou ©taat^auleüjeu, (Sifeubaljubauten ufro. ju be-

teiligen, uic^t nur in pt)erem Wia^t al§ oom a)httterlanbe aüein

ou» gegeben, fouberu bie 9Jiöglid)!eit (jicrju mirb baburd; üielfad)

über{)aupt erft gewonnen, ©o übernaljut bie ®eutfdj-2lfiatifd)e Sauf

mit ber Honkong- and Shanghai-Banking- Corporation §ufammeu

bie d)inefifd)e ©taat§au(ci()e uon 1890 unb beteiligte fid; an einer

9teil)e anberer ©efc^äfte, mie ber ©d}autung^(gifeubat)u=@efeüfd;afl,

©d;antuug=Sergbau=@efellf($aft, ber ®eutfc^en ^an!on)=9iieberlaffun(]

unb anbereu @efd)äften.

2lu§ ber STätigfeit ber Srafilianifdieu ^ani für 3}eutfd^lanb

ift befonberg IjerDorgu^eben , baB e§ il)r im 2luftrage ber ©c^u^=

oereinigung oon 5^/oigen Obligationen ber Oeste de Minas = @ifen^

bat)u gelang, mit ber brafilianifdjen 9iegieruug ein 3lbfommeu ^u

treffen, nadj bem fid^ biefe uerpflid^tete, bie erroäljuten uotleibenb

geiuorbeneu Obligationen gegen 4 ^/oige @ifenbol)n--9^ef8iffionbonb^ be§

brafilianifdjen ©taateS umäutaufd;en.

2tbgefel)en oon beu großen ©eioinuen für bie beteiligten SBonfeii

unb iljrer oft bargefteüten , bat;er befaimten Sebeutuug für bie

1 Sie 9iec^nung§ein^eit in |)ongfong , ©^ang^ai , ©ingapore ift ber meji=

fanifd^c SoHar rote in gjfej-tfo. 1000 niejifanifdie Soüarö finb 717 Xam.

^}lu§ 9Jki-ifo gefd}ief)t ein fortinä^renber S^erfanb ber 3^oUar3 nad) Dftafien über

©nglanb.
2 Über biefe ©efc^äfte: (gggerä, 2)ie Seutfcl^ = 2lfiatifc^e ^ant unb i^re

atufgaben. Serlin 1890.
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beutfd^e Sofltung^bitonj, ift bie STeihialjme an berartigen Xtan^--

attxomn üon befonberer 53ebeutung für bie tDe(tpo(itif($e Mad)U

flellung ©eutfd^IaubS : „^ebe im fremben Sanbe errichtete 33anf ober

©ifenba^n, bereu Slftien in ber ^eimat üerblieben finb," fo fagt

©iettieng, „ift sugfeidj ein ^^ionier für bie 33efdjäftigung ber t)eimi=

fd^en ^nbuftrie iinb für bie ^erfteUung bauernber 33e5ief)ungen groi-

frfien ben gtoei Sßirtfc^aft^gebieten. Stuf fold^em 33efi^ beruht ein

großer ^cit be^ engüf($en ©inftuffec^ au^erljolb ©uropa», be§ fran=

3öfifd)en ©infüiffeio in Spanien, ^^ortugal, Qiölten nnb im Orient.

S)ie Briten finb nnroiberrufUc^ worüber, roo man e§ für möglich

lialten burfte, angenef)me poUtifd^e S3e5ie^ungen jraifc^en groei 9iegie=

rungen aufredet gu ertialten, roätirenb bie Aktionen fid; in roirt=

fd^aftlid^en ©egenfä^en bewegen. 9)iit ber 3Sennef)rung be§ @in*

fhiffe^ ber SJtaffen roerben admä^tid^ bie 9)?agenfragen §n poUtifd^en

?vragen unb entfdjeiben fd;UeBUd; über bie poIitifd;e .^altung be»

3taote§."

©in§ bor intereffanteften Seifpiete für ben engen B^f^JW^^ßn^

t)ang graifd^en ^^Uilitif unb ^anbel finb bie Jlämpfe ber oerfdjiebenen

'Stationen um bie ©roberung (Sf)ina§ für bae auStüärtige i^apitat,

wie fie in ber ^enffc^rift ber ®i§fonto = ©efellf c^aft (©. 82) bar-

igefteüt roerben.

Q§> blieb fdjroer, fo roirb bort auSgefütjrt, in (Ef)ina gegen ba§>

engUfdbe Übergeroid^t anjufämpfen, baso, geftü^t auf feine inbifd^en

l33e5iet)ungen unb feinen faft auiofdjIieBlidjen poUtifdjen ©influfe ben

iVarft üottftänbig bef)errfd;te unb nur roenig 9taum für bie (BnU

faltung ber neu einfe^enben amerifanifd;en unb beutfd^en i^onfurreng

icB- 3}ie§r also in jebem anberen :l^anbe mußten baljer in Dftafien

oanbel unb ^oliti! in ftetem 3i'föntmenl)ange bleiben, unb bie

Staatsleitung ber J^ulturoölfer mit iljren 3}iac^tmitteln eingreifen,

tm bie 2Bege gu fid^ern, bie ber 5^aufmann betreten Ijatte. ^n
id)tiger aSürbigung beffen Ijat ^reufien 1800 einen S^eil feiner

(einen 3Jiarine in bie d)inefifd;en ©eroäffer entfanbt unb burd^ eine

olitifd;e ^Jiiffion 1801 einen ^anbelSoertrag für ben beutfd^en

otloerein erlangt, hiermit ift bie 33al)n betreten roorben, bie bem

mtfdjen ©influffe eine größere CSinroirfung jum ©cl)U^e feiner 5l5er=

l)rsintereffen eröffnet l;at.

3n fpäteren ^<al)ren geigte fid^ bie .33ebeutung ber ^olitif für

n ^anbel am d)arafteriftifd;ften , als eS fid) imd; 33eenbigung beS

',nefifd^=|apanifd)en ÄriegcS um bie 3lufnaljme ber 3lnteil)en gum
nOede ber ^riegSentfd)äbigung an Sapan l)anbelte. ßl)ina tiatte haS,
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tcbliaftcfte ^i'erlantjen , bie (S-ntfd)äbi(]iin(j§fumme mögtid)ft f($nell

abäutrncjen, um eine friUjcre 9tüumung be§ i!anbe§ gu erreidjen.

^Ql)er iam bie äsereiniijuiu] met)rerer europäifdjer ©elbmörfte jur

Slufbringung ber 3in(eit)e in ^rage. ®ieje ilsereinigung [tief? aber

TOieberum auf groBe Sdjiuierigfeiten, ba ber ^'oliti! iebe§ ber be=

teiligten (Staaten baran gelegen raar, fid^ burd^ @eraät)rung ber

2(nleibe maisgebenben ©influfs in Dftafien §u fdjaffen. (2d)on war

ein 3Ibfonimen sroifdjen ben englifdjen, fran§ö[if(^en unb beutf($en

^ntereffen angebahnt, aU3 plö^Udö bie ruffifc^e ^olitif bagraifc^en

trat, inbem 9hi§Innb fdjned an Sl)ina für ben sunädbft aufju=

bringenben ^ktrag einen 3]orfd;u§ mad^te unb fid) mit §ülfe ber

oon bem Überein!ommen abfattenben ^arifer Tanten burd) 53egebung

ber übernonnnenen unb mit ruffif(^er ©arantie auSgeftatteten d)ine=

fifd)en Slnleilje uon 400 9)Jittionen ^raufen auf bem franjöfifc^en

@elbmar!te bie erforberlic^en 9)iittel üerfdjaffte.

Sebiglid) burd; Unterftü^ung ber mit @nglanb ^anb in §anb

getienben beutfdien ^olitif gelang e§> ben oereinigten beutfc^en unb

englifc^en 33anfen, fid) ben gtoeiten Sl^eil ber 3lnletf)e su fiebern \

Sie 3Inlei(jeoperationen äußern aber iljren ©infhi^ nad) »er*

fd^iebenen 9{id)tungen t)in noc^ weiter, ©inmal roirb burd) bie

9Bed)fe(operationen, nielcbe bie Unterbringung ber 2lnlei§en in ©eutfc^*

lanb ^ur 3^olge Ijatte, bie 3}tarftfät)igfeit ber beutfc^en Statuta unb

be§ beutfdjen 3Bed)feI§ geftärft, fo bafe nun bie beutfdjen 2Bedjfel

auc| ba als ^timeffenpapier üerroanbt werben, loo fie frül)er nur ä«

3nfaffo genommen würben. 33eifpiel§meife erfolgte bie 3a^)tit"9 ^^'^

3infen ber oenegolanifdien äußeren ©c^ulb nadj Sonbon gum großen

Steil in beutfdien 2Bedjfeln-.

©obann wirb baS 2lu§lanb, bem bie in ber ^eimat entbel)r=

lid^en ilapitalien jur Sserfügung gefteUt werben, in ben (Staub ge=

fe^t, ber tjeimifc^en ^:|]robuftion in ert;öl)tem 93iaBe 3lufträge gu er^

teilen unb ^robulte abjunel)men. 3" ^^'^ 3lnleit)eDerträgen bebingen

fid^ bie beutf^en Saufen fogar oielfai^ au§, bafe bie 3tngeprigen

il)re§ ©taateS bei S3eftetlungen beöorjugt werben. Xvo^ ber bieg*

bezüglichen Semüljungen ift bie^ freilid) nidjt immer möglid^ gewefen.

Seifpiel^weife Ijat bie für bie Beteiligung be§ beutfc^en ^^apitalS

an ber ^ongoeifenbal)n gefteüte Sebingung, ^a^ nad) a>erl)ältml

be^felben unb oljue ^srei^^auffdjlag auä) bie beutfd^e ^nbuftrie bei

1 Senffdirtft <B. 85.

2 §eiligen[tabt ©. 237.
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ber :^ieferiiiui ber (5ifenba()ninatevialicn (icnicffid)tit]t mcybcii muffe,

§u feinem prnftiidjen ©rtiebiüffe gefHljrt^ ^nf^eneu f)nt ber .^ku ber

58eneäuclaeifenbn()n , fo unerfreiiüdj bie 3,^ei1jältiii[ie biefeS Unter-

nelimeny iiä) and) für bie 'Jlftioncire iieftaltet Ijnben, bod) ber

bentfdjen ^i^i^i'ftvie burd) umfafi'enbe Sieferinu:!cn cjrofsen ':)int3en

gebrad)t".

2iUe (o()nenb trol3 aller i)on luvi (jerüorget)obenen ©d^unerit^-

feiten bie ^ätigfeit ber beutfdjen iknfen in ben überfeeifdjen

Sänbern geiuefeu ift, bne bemeift am beften bie ©ntiuicfeUuui if)rer

@efd)ä|te unb bie ^ö()e ber uon il)nen uerteilteii ^»iöibenben, luie

biee aii'i nad)totneiiber Überficbt ()erüort]el)t. ilJit Siedjt ift benu

audj unter iH\yu]nal)me auf biefe künftigen (Sr(]ebnif)e feiten^ ber

33Gnfen barauf ()ingen)iefen morben, bafe fie fetbft unter ungünftigeii

93erf)ä(tniffen in ben überfeeifdjen !L'änbern cjut gearfieitet Ijaben.

Sefonber^^. aiun*fennnen'§uiert finb bie ßrfülge ber SDeutfdj -9lfiatifdjen

33anf, bie febr gegen bie au^^länbifdje Äoufurrenj gu fämpfen Ijat.

31[lein in Sbnngljai finb in letUer Seit fünf neue ^nftitnte belgifdjer,

franjöfifdjer unb englifcljor §erfunft gegrünbet luorben.

1
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©efamtumfa^ ber 3)eut)(^cn Überfccifd^en SSanf^ tJOtt einer

(3n 3JJiUtouen Wlaü.)
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^eutfdjtonb roegcn Unrcblidjfcit cntlaffen, refp. racgen betriu^crifc^er

^JJianipulntioneii, bie fic im ä.sercin mit 5(nc3efteIIten anöerer 33anfen

üorgeuommen Ijatten, ber 93eftrttfung übergeben racrben mußten.

©ine lüidjtige 9totte fpielen bei bcu 33er[ud;en, bie 53Qnftätigfeit

in ben übcrfeeifd)en Sänbern au!?5ubet)nen , oud; bie ^onfurren§=

oerf)ä(tniffe, befonberS mit ©nglanb. Qat bod; bie 2)ic^fontogefett=

fdjQft fid^ erft im ^a^re 1899 entfd;Io[fen, fid) eine eigene SSertretnng

in Sonbon ju fdjaffen, weit fie bem it)m bcfrennbeten .^aufe 9iott;^

fd;i(b überall ba feine i^onfurrenj mad;en wollte, mo biefe ^virma

felbft nertreten rnavK ©benfo mu^te bie 2)i§fontoge[etIfd)Qft in

S^er^anblungen mit biefem §anfe eintreten, beoor fie burd; bie

Srafilinnifdje ^an! fü^" ®entfd;(anb mit ber 9?egierung Srafilienjo

in 33erbinbung trat, nm fi(^ on finanziellen ^ran^aftionen mit ber>

fetben gu beteiligen, bo bie ^irmo 9totf)f($ilb „oon jeJier bem

brafitianifd;en ©taate in gnten wie böfen S^ogen feine überouä

roertoolle Unterftü^ung geboten nnb fid^ boburd^ eine tüofjloerbiente

einftufereid^e ©teHnng in ber ©ntroicfetung ber brafilianifd^en g^inon^

enoorben f)atte" ^.

5l{)nlid) lagen bie 33erl)ältniffe, a{§> bie ®i§fontogefelIfd;üft il;re

©influBfpljäre bnr^ bie ®entfd^-9lfiatifdje ^anf nad^ Dftafien au§*

bel)nte. ^ier geigte e§ fid^ befonber^, roie fd^roer e§ ift, ben

3ufammenftoB mit ben beftelienben englifdjen Sanfintereffen gu

üer^üten.

Um einer berartigen .^oUifion uorgubengen, trat, wie bie ^enf=

fc^rift ber ©i^fontogefeUfd^aft (©. 82) au§fül)rt, ^anfemann gn»

näd;ft mit bem §anfe 9^. a}^ S^totöfc^ilb & (Son§ foroie ber 33er^

tretnng ber Honkong and Shanghai Banking Corporation in

Sonbon in 33erbinbung. ^n ber STat gelang e§ auc^ mit Untere

ftü^ung üon 9flotl)fd^ilb, ein 3lbfommen mit ber ertüäfinten 53an!

gnm S^ede ber Übernal)me nnb 2lbraidelnng d^inefifdt)er 2lnleil)e=

gefc^äfte §u treffen. SDa oerraeigerte ber Soarb berfelben „jur

Überrafc^ung unb tiefen 3?erftimmnng aller beteiligten" plö^lid^

bie (Senelimigung be§ 9Ibfommen§. ^m ^eilna^me an ben großen

j^^inanjgefd^äften fnc^te bie Honkong and Shanghai Banking

Corporation ba§ bentfd^e Kapital fpöter jroar ^eranjujielien, roar

aber eiferfüd^tig barauf bebad;t, beim 2lbfc^luffe ber ä^erträge al§

alleiniger 5^ontrat)ent anfjutreten, maä oon ber ©iSfontogefeUfd^aft

energifc^ gurüdgewiefen rourbe.

1 Soeb in 33b. 110 ber ©d^riften beö 3Seretnä für eoc..^^o^ ©. 143.

2 S)enffc^rift ©. 81.
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@rft ai§> e§ gelang, bie Äraft bei* beutfd;en 33anfE)äufer gu

vereinen, tarn man juni ^icU. ^m ^al^re 1898 raurbe fogar oud^

eine 3?erftäiibigung gunfdjen bcn beutf(^en Tarifen uiib ber genannten

eng(ifd;en ''-dant l;erbeigefiU)rt.

Um nid;t mit ben englifdiej: ^ntereffen in Äollifion jn geraten,

l^at man raol)! aud^ I)äufig gezögert, bort beutfdje S3anfen gu er-

rid^ten, roo bie englifc^en 33anfen üorsngSineife üertreten finb, felbft

toenn fid; bereit» umfangreiche beutfc^e .^anbetSbejietiungen f)erau§-

cjebilbet f)atten, wie 3. S. nad) Stuftralien ^

$fi>ie3^nnafd;- meint, fürd^tet man, bie englifc^en Saufen föuuten

bann it)re 33erbinbungen mit ©eutfd^Ianb überatt ba abbred;en, rao

ta§< beutfdje Sanfroefen bi§|er feine [elbftänbigen ^"ftitute organi=

fiereu founte, fo immentUd; in ben eug(ifd;en ÄoIoniaUänbern.

^anuafd) teilt and) einen berartigen g^atl an§i Goftarica mit.

^ieüeidjt war bie§ aud^ bi^^er ber ©runb, roarum man in ©üb-

roeftafrifa, tro^bem bieg von beutfd^en ^utereffenten roieberf^olt befür-

tüortet raurbe, feine beutfdje 33auf errid^tet 'i)at. dlad) einer anberen

^teinung t)ängt bie§ bamit ^ufammeu, bafe in ^obauni^burg gerabe

unfere erfteu beutfd^eu Saufen fdjon an großen 9)tineu= unb 3^inan§=

gefeü]d)afteu intereffiert [inb, fo bie ^eutfd;e Sauf unb bie Serliner

^anbellgefellfd;aft an ber ^^irma @oer|, bie ©resbner Sauf,

'®i§fontogefeßfd;aft unb Sleid^röber bei ber General Mining and

Finance Corporation.

Sluf ©runb i^rer Serbinbung mit ben ©otbbergraerfen 3:'ran§üaa(!§

ift e§ ber ^eutfdjen Sauf gehingen, im ^erbfte be§ 3af)re§ 1899

jum erfteu 3Jiak @olbüerfd)iffungen im Setrage üou faft 40 'ütill. 9)if.

unter Umgef)uug be§ Sonboner aJkrfteS nad; ®eutfc^(anb gu bringen

unb mit beu ^Diiuen auf @ruub ber in ©eutfd^laub erfolgten

^tffinieruug bireft abäuredjuen.

®ie oon ben beutfd^eu Saufen gegrünbeten überfeeifd^en ^nftitute

operieren naä) il)rer i^ouftituieruug feiue!§roeg§ felbftäubig, fouberu

finb in engftem 3iifö»wienf)aug mit if)reu ©rünbern geblieben. Unb

graar äufeert fidt) biefe Serbinbung in boppetter 9tid^tuug, einmal

in einer roeitgel^enben ^erfonaluniou if)rer Serroattung^orgone, fo=

1 2ßte bie Senffd^rtft ber 2)i^fonto=@efeUfc^aft auöfü^rt (®. 212), roirb bie

@efcf)äft§entroid'erun(5 ber ^anl für G^ile unb ©eutfc^Ianb fel^r baburd) 6eein=

träc^tiqt, bafe aud) bie 3^eut[d)e Übcrfeeifd^e >8ant in G^ile 9?ieberlaffuni-(en er=

rid)tet l^at , unb bie borticien ©anbelSDer^ältniffe für sroei beutfc^e 33anfen nod)

!einen au^reidjenben 4!erfe^r bieten.

Sn bief. Sa^rb. 1900, 2)ie Ärebitoerfid^erung im (gjportgefd^äft, ©. 220.2 cv»
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bann aber auä) barin, bafe bie (irünbenben Tanten burd^ Stftienbefi^

bei ben überfceifc^en Saufen beteiliöt geblieben finb. JBo betrug

ber Sefi^ ber ®eutfd)en l^ant an i?(ftien ber ©eutfdr-Überfeeifd^en

Sanf nod; unlängft etwa 4 äUitt. 9)^!., nod; ptjer fteüt fid) bie @e=

famtbetciligung ber ®i§fontogcfeafd)oft an ben Iftien ber ©eutfd^-

2lfiati|c^en Sanf, ber Srafilianifd)en 33anf für ®eutfd;tanb unb ber

23anf für SI)iIe unb ©eutfdjlanb. ®ie 3Iftien ber le^tgenannten

SBanf finb übertjaupt nod) nidit jur Seidjuung aufgelegt lüorben, bie

ber ®eutf d; = 2lfiatif(^en 33anf tüurben erft für^lid) im Setrage von

5 9)iia. ^ael§ emittiert, nad)bem eine (Srljötjung be§ 5^apita(§ um

2,5 gjiittionen %ae\§ befdjioffen tüorben roar, bie üon einem Slon-

fortium übernommen rourben. 2In biefer San! ift übrigeng nid;t

nur bie SDi^fontogefettfd^aft, fonbern nod) eine Slnjal)! anberer erfter

Saufen ©eutfd)Iaub§ beteiligt, roie bie ^regbuer Sauf, bie Serliuer

^anbel^gefellfd^aft ufm.
^

®ie beutfd^en ^anUn unterl)a(ten übrigens uid^t nur burc^ bie

oon if)uen gegrünbeten beutfd;-4iberfeeifdjen Sanfinftitute Sejieliuugen

gu ben überfeeifd;en Säubern, fonbern beteiligen fid^ an ben fiimn^

gießen STranSaftionen unb ber roirtfd^aftlid^en ©ntroidelung berfelben

befanntlid) nod^ in t)erfd;iebenen anbereu formen, fo burd) fom-

manbitarifd^e Seteiligungen an bortigen Saufen, burd§ Übernalime

ber 2lnleil)eu jener Sauber unb fc^lieBlit^ burd^ ©rünbung üon

inbuftrieUcn Unterueljmungen, Sergroerfeu, eieftrisitätgToerfen u. o.

bafelbft.

aiUe biefe Seteiligungen unb ©rünbungen fiaben für bie beutfd^en

Saufen bie SBirfung, baB fie baburd) int ftaube finb, i^r 9tififo auf

ben gongen (grbfreig gu oerteileu unb für eine fc^led)te J^ouiunftur

in bem einen SBeltteil @rfa^ burc^ i^re ©ef^äfte in beut anbern

gu geroiuneu.

mä)t nur an§ ben oben gefd;ilberteu polilifd^en unb oolfSroirt-

fdbaftlidjeu ©rünben, fonbern amS) im priüattüirtfd^oftlid;en ^utereffe

ber beutfd;eu Saufen felbft erfd^eint bal)er eine immer weitere 2lu§=

bel)uung iljrer überfeeifd;en Segietjungen ül§ aufeerorbeutlid^ n)üufd^en§=

roert.

1 3u ben ©rünbern ber 3)eutfc^=2lfiattfci^en ^on! gel^örte auä) bie ©eneral^

bireüton ber ©eeF)anbIung§=(So5tetät.



^ic $odöic(§fifi^ett ^oftrefovmett und i^ve

finansieüeit ®vöcBttiffe*

HJtlljelm Crieft,

Ober = ^oftpvaftifant.

©tnleitung: ®ie (gntMung ber „^oft" ©. 135. Sie ©ntraicfelung

beä 5poft= unb S;eIegrQp]^enraefen§ fett ©rünbung be§ JJorbbeutfcfjen 58unbe§

©. 137. — 1. ^ofttüefen: Briefporto = 3^eform; Stuäbel^nung beä

5ßoftregaIg ©. 144—161. 5larteti6riefe, 3Barenpro6en, ©efd^äft^papiere im

inneren beutfci^en Sßerfe^r S. 144. ßufc^Iagäporto, DrtSeilbriefe, 33al^nf}ofgbriefe

©. 145. SBriefgeroid^t , ©ebül^renermä^igung ©. 146. 3lu5be^nung beä ^oft-

regall, @ntfcf)äbigung ber ^viüatpoften unb i^rer 2lngeftellten ©. 152. 5'"«"=

jielleS ©rgebniä ©. 156. — 9tnberung ber ^oftanrocifungögebül^ren
©. 161—163. — SDer neue 3eitung§tarif ©. 163—171. 9Jotroenbigfeit

ber 5ReuregeIung ©. 163. 3f{egierungäentmirf ©. 166. ®efe^ tom 20. ©ejemDer

1899 ©. 167. ^eitung^BefteUgelb ©. 168. ginansielle folgen ©. 171. —
2. SCelegrap^ie unb gernfpred^roefen ©. 171—186. ©tabttelegramme,

®efe^ öom 18. ©ejember 1899 ©. 172. ©ntroidferung beä ^ernfpred^erg big

1897 ©. 175. Umfang be§ gernfpredönel3e§ unb ©ebü^ren Suni 1897 @. 177.

©tepl^ang ablel^nenbeä Serfialten gegen SBünfcfie @. 178. 9Jegierung§entn)urf

©. 179. 5ernfprec^gebüi^ren=Drbnung oom 20. Sejember 1899 ©. 180. jyern=

fprec^=9febenanfd^Iüffe ©. 180. 2(ugfü()runggbe[timmungen jur {5ernfprecf)gebül)ren=

Dtbnung ©. 181. — ©inroirfung ber neuen @ebüf)renorbnung auf bie roeitere

SSerbreitung be§ f^ernfpred^erä ©. 182. 2)aG finaujieüe Grgebniä ©. 183. —
3. ©efamtüberblicf ©. 186—189. ^ufammenfaffung ber SJeformen ©. 187.

g-inanäieUeä ©efamtergebniä ©. 188. 3{ac^roort ©. 189.

®ie ^$oft ift naä) Ijeutiger 3iuffQJ'fung md)t eine @inrid^timg

jur 9iad;rid;tenbeförberuuö überf)aupt, fonbern eine fo(d)e ©inrid^tung

SU jebermannS ©ebroud) gegen ©riegung fefter @ehül)vtn. 2}iefer

Segripunterfdjieb ift f)öufig überfeinen roorben, unb fo finben rair.
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baß bie iiunftcn (^)ei'cf;td;ten ber '|>oft bie (Sntruicfehintj ber DJadjridjten^

beförberinu3 an \\^ unb bie (Sntiincfeluncj ber ^oft tu bem erläuterten

©inue 5ufantmcuiüerfeu unb be§t)Q(b mit beu frütjeften Briten an-

fangen, ^m 3Utertum unb ältittelalter aber Qüh ev nod; feine

atigemein gugäugtidje ^o[t, fonberu tebigtid; einen 9iad)rid^tenbieuft

für ba§ S3ebürfui§ ber Sanbe^fürfteu, ber Slegierungen unb allenfalls

nodj einjetner gefd;(o[fener 3'itereffentenfreife (Jltofterpoften, Drben§=

poften ufro.). ©rft in ber ^ieujeit, in ber gtoeiten .^älfte be§ 16.

unb im 17. ^at^i'fjitnbert, entroidfelte fid; ein geroerb(i($er ©ropetrieb

gur Seförberung ber 33rieffd)aften für bie gefamte .^eoölferung, unb

erft feit biefer ^dt tann man üon einer „^oft" reben.

S)ie 2BeitereutraideIung biefer ©inrid^tung ift bi§ jum beginn

bei 19. 3at)rt)unbert§ eine attmäljtidje unb tangfame geroefen. @rft

bal oerfloffene 3oi)i^^}ii"^ert bringt, roie auf faft allen übrigen

dJebieten menfc^lidjer 2;^ätigfeit, aud^ im SSerfe^rSioefen eine ftottere

3Iufn3ärt§betiiegung Ijeroor, e§ ftet)t ^hen im „ßeid^en be§ ^ßerfef^rS".

%üx ®cutfd)Iaub im befonberen finb bie .^aupterrungenfd^aften

bei 19. 3öt)rt;unbert§ auf poftatifd^em ©ebiete bie Sefeitigung ber

3erfp(itterung im ^oftroefen unb bie 9lbftreifung bei r)or()er faft

rein fi§fa(ifd)en ©IjarafterS ber ^^oft. ®ie ©ntroidelung §u erfterem

3ie(e t)at it)ren 2lbfd)(uB junädjft mit ber ©rünbung be§ ^f^orb-

beutfd;en il^unbeS unb bann mit ber @rrid)tung beS ©eutfd;eu

^teic^eS gefunben; ber g^ortfc^ritt in (e^terer 23e3iet)ung fe|t (jaupt--

fäc^Iid; erft feit biefer 3eit ein.

3ur 3ctt be§ ftciuftaotlid^en (SinjelpoftbetriebeS in 3;)eutf(^Ianb

unb be§ fürftli^ 3:^t)urn= unb XaiiSfd^en ^^oftmefenS mar bie ';Poft

nichts raeiter geroefen a(§ ein monopotifierter ©ro^betrieb, ber

mögtid;ft t)of)e 9ieinerträge abjuroerfen ^tte. S)iefen ©tanbpunft

^atte man in auberen Säubern, g. 33. in ©uglanb, burd; bie grofee

^i(Ifd;e ^ortoreform üom 3at)re 1840, töngft fallen (äffen. ®eutfd^=

lanb fonnte infolge ber politifd^en ^^er^äüniffe nid;t in bcrfetben

Söeife fofort folgen, junädjft fd^on, roeil e§ fein eiubeitlic^e§ ^-Poft*

gebiet roar. 3lber aud) in hen einjetnen fteineren ^oftgebieten trug

man au§ finansiellen 9iüdfid)teu Sebenfen, ba§ engUfd;e 33eifpiel

nad^3uat)men. Selbft ^reu§en (jielt an ber 9Xbftufung beS 33rief-

portog je nad) ber Entfernung feft, unb erft ber ©rünbung bei

9lorbbeutfd;en 23unbe§ unb beiS baburd^ gefdjaffenen eint)eitlid)en

^^lorbbeutfdjen ^oftgebieteS roar e§ t)orbet)a[ten, an^ ein eintjeitlid;es.

unb mäBigeS ^ikiefporto einjufütiren.

2)ie finangieden Erfahrungen, bie ©nglanb mit feiner ^^orto=
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refonn gemad^t f)atte, formten ollerbing^ Staatsmänner, bie mit

einem erfieblid^en Ü6er[c^nB au§ bem ^^oftroefen für bie allgemeinen

©taatSbebürfntffe red^neten, jur 9?ad)a(jmung nid;t ermntigen.

©er Überfd)uB ber eng(ifd)en ^oftoerroaltnng , ber im ^ut)rc

1839, oor ber großen Steform, 1 634 000 ^fb. betragen J)atte, fanf

im erften ^a^v^ uad) ber S^teform anf roeniger als ein 2)rittel,

nämlid^ 501000. (B§> 'bebnrfte metjr als breier Sal)rgel;nte , unb

groar bis gum ^afire 1874, e^e bie englifd^e ^oftoerroaltung roieber

ben Überjdjnfe beS ^^^^^^^ ^ 839 an bie ©taatSfaffe abführen fonnte.

^ierimc^ mu§te man von ber @infül)rnng beS @inl)eitSportoS

in S)eutf(^lanb ein finangielleS Dpfer erroarten. @in folcbeS rairb

leid;ter ertragen in Seiten l)0(^ge{)enber ibealer politifd^er ©rregung.

©S ift beSl)alb ein günftigeS Swfammentreffen, bafe baS @int)eitSporto

in S)entfd)lanb furj nad; ©rünbung beS Dcorbbeutfdöen SunbeS nnb

gleid^jeitig mit ber Einrichtung beS ein^eitlid^en norbbeutfd^en ^oft--

roefenS eingefütjrt raerben fonnte.

©0 teuer raie in ©nglanb finb jebodj in ©eutfd^lanb bie ©eg=

nungen beS ©int^eitSportoS nid^t erfauft morben. ®ie gefamte

^ortoeinnal)me ber norbbeutfc^en ^oftoeriöaltung mar für baS

^al)v 18G8 etatSmäfeig auf 17 617 120 ^aler oeranfdjlagt. 3n

SBirflid^feit ergab baS ^a^r unter bem @inf(uffe ber ^ortoermäfeigung

15 921249 2;aler, mitljin lueniger 1695 871 STaler.

(Sd)on im folgenben '^ai)xt 1869 ftieg bie ^ortoeinnat)me roieber

auf 16 397 344 STaler, unb 1870 auf 18566 632 XaUx, fomit roar

fd^on nad^ groei ^a^ren bie SBirfung ber 33riefportoermäfeigung met)r

als auSgcglid^en^

2)iefer günftige ©rfolg t;at rool)l baju beigetragen, fiSfatifd)e

58ebenfen gegen bie (£infüt)rung üon 33erfel)rSuerbefferungeii intmer

mef)r gurüdtreten ^u laffen. ©o feben mir, namentlid^ feit ber

©rnennung (Step{)anS gum ©eneralpoftmeifter im ^al^re 187(), roie

baS beutf(^e ^softroefen burd^ 9ieformen, 33erfe()rSerleid;terungen unb

^arifermä^igungen einen üorljer nie geahnten Sluffdiroung nimmt,

roie ©eutfd^lanb auf poftalifd;em ©ebiete für baS 2luSlonb üorbilb=

lic^ roirb, unb roie ©eutfditanb unb fein genialer ©eneralpoftmeifter

ben 3lnftofe geben jur (Sinfüljrung jener großartigen Sieform beS

internationalen ^oftbienfteS, §ur ©rünbung beS Sl^ettpoftoercinS.

®er 33riefportoreform folgte uaä) ber ©rünbung beS 2)eutfc^en

9'teid)eS oom 1. Januar 1874 ah bie ^^afetportoreform. ?^ür alle

1 «erebariuä, S8uc^ von ber 2Be[tpo[t. 33erltn 1894, ©. 274.
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iulänbifdjeii '^^'afete bi§ 511m ©eiüidjt üon 5 kg raiirbe ein eintieit-

lid^er ^^ortofn^ feftflefc^t, greid)jeitin ber STorif für ^ofete über

5 kg uiefentHd) üerciiifad;t, \>a§ ^oxto für SBertbriefe eintieitUd^

geregelt, nnb bie a3erfid)erung§gcbüt)r für Sßertfenbuugen ermäßigt,

©er (Srfolg biefer 93ia^imt)me tft befonberS in einer beben tenben

'i^ernie^rnng ber ^oftpafete ()erüorgetreten, beren ^al){ inx inneren

a.^erfe()r uon 35 mü. im ^aljre 1873 anf 134 miU. im 2:obe?iQt)re

©tcpbanS — 1897 — fid^ gefteigert \)Qt

$Beränbert ronrben and) bie 33ebingnngen, nnter benen bie

^^oftüerroaltnng bie 3(n§gal)(nng nnb ©insieljnng üon 53arbeträgen

übernimmt, iie ^^oftaniücifnngen finb in ber ^^orm einfQd;er nnb

tro^ it)rer 3(n§be^nnng auf l)ö^ere S3eträge raefentlid; billiger

geworben; ha§> ^oftnad^nal)meoerfal)ren ift gänjlic^ nmgeftaltet

lüorben, nnb baju ift feit bem ^aljre 1871 bie (ginjiebnng üon

©eibern im 25>ege be§ ^oftanftrngSnerfa^reng t)in§ugetreten. S^fo^Oß

ber günftigen 2lnfnQ^me biefer Sienernng in ben Jlreifen be§ ^anbel§=

ftonbe^ iinirbe fie im ^olire 187G bal)in erweitert, baB '^'oftanfträge

Qud^ jur aSorjeigung üon SBecbfeln bet)nfg (Sin^olung ber 3lnnal)me-

erflärnng be§ Sejogenen benn|t loerben fönnen. ®er 2lnffd;ronng,

ben bie banfmä^igen ©inric^tnngen ber ^oftoermoltnng bnrd^ biefe

SSerbeffernngen genommen baben, ift wäbrenb ber 2lmt§tätigfeit

©tepi^ang ein gang gemoltiger geraefen. 33on 1872—1897 ift im

inlänbifd^en ^^erfeljr bie ^al-ji ber ^softnadjnobmen üon 4 auf 18 9)(ill.,

bie ber ^oftonmeifnngen üon 12 anf 92 gjtitt., ber Setrag ber

Dbcbnaljmen oon 44 auf 275 «DUll., ber 53etrag ber ^oftanraeifungen

üon 433 3JJiII. auf faft 5V2 gjtiHiarben geftiegen.

Sefonbere Sorgfalt roanbte bie ^oftoerroaltung ber 33ermittelnng

be§ 2lu§taufd)§ literarifd^er ©r^engniffe gn. ©urcb bie Seförbernng

Don Süd)erbeftell§etteln gegen ermäßigte Xa^e, bie Bn^affung non

.3eitung§beftettungen auf für§ere al§ breimonatige S^it^öunte, bie

Snlaffung oon ©rudfadjen al§ au§ergen)öl)nlidje 3eitnng§beilagen,

burd; sat)lrei(^e weitere 3>ergünftignngen, roeldie bie ä^erwaltnng in

^orm üon ©ebübrenljerabfe^nngen, @eroid)t§ern)eiterungen nnb ouf

fonftige 2Beife ben ©rjeugniffen beö ®rncf§ nnb anberer 3Sen)iel*

föltignngsarten ^at angebeil)en laffen, ift biefer S^imci, be§ 2i>irt=

id)aftg= nnb jugteidj @eifte§leben^5 ganj aufeerorbentlid^ geförbert

roorben. ®en 2 OJiill. anfeergeioöl)nIid;er B^^it^nQ'^^^eifflSe"/ ^4 Wdü.

S)rucffacben nnb 227 ^JJUd. 3eitnng§nnmmern be^ ^a\)xe§, 1872 ftellt

bie ©tatiftif be§ ^a))xt§> 1897 Babten uon 103, 553 unb 981 WdU.

gegenüber.
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Slm beutlic^ften tritt bie B^ii^üdbrängmig fiSfatifdjer 9?ücffid)ten

in bem ©treben ber ^^oftüeriüaltuiiii {)erüor, tljre ^ülf§mitte( and)

entlegeneren Sanbelteilen, beren SSerfefjr ein (luteg finanjietteg @r=

flebni§ nidjt crrcarten Ue^, ,^n gute fommen jn laffen unb ha§> 'Jie^

ifirer 3Serfef)r§einrid)tnn(.]en immer engmafd^iger gn geftalten. ©o
lourben, um ben 33erfet)r ber fleineren Drte ju beleben, im ^al)re

1871 bie ^softagenturen , im 3al)re 1881 bie ^oftljülfgftetten ge=

f(Raffen, ^m ganzen umfaßte ha§> 9teic^§poftgelnet im '^aijx^ 1897

31 028 ^oftonftolten gegen 5755 im ^d)xe 1872. aiufeerbem waren

1897 20 249 amtlidie SSerfauf^fteHen für ^oftroertjeidien üorl)Qnben.

3luf je 14,3 qkm unb je 1430 ©inrooljuer entfiel eine ^oftanftalt.

SDie gur 33er6inbung ber fleinen unb fleinften ^oftanftalten

auf Sanbftrafeen unterlioltenen ^oftfnrfc geben natürlid; wegen be^

geringen 33erfel)r§ meift ebenforocnig ein gute§ finanzielle^ @rträgni§

tt)ie jene ^^oftanftalten felbft. @leid)n)oljl Ijaben biefe ^softöerbinbungen,

obraol)l bie 2ln§bel)nnng be§ @ifcnbal)nne^e§ fortbanernb gnr 3tuf-

l)cbung jjaljlreid^er Sanbpoftfurfe füt)rt, berart an Umfang guge=

nommen, bafe ilire 3a^l 1897 10393 unb i^re Sänge 92 790 km
betrug gegen 3831 unb 63 374 im ^aljre 1872. ©anj erliebtid^

roar au<^ bie SSerbefferung be§ ^^efteübienfteS auf bem platten Sanbe

huxä) bie Dfieuorbnung üom Satire 1880. ®amal0 betrug bie Sat)i

Der Sanbbriefträger il480, im ^a^re 1894 aber bereite 27 443 V
baoon 2244 mit g^nljrroerf aulgerüftet.

33om 1. Januar 1870 ab raar bie an fdjroierigen S^inanj*

üerl^ältniffen franfenbe 3:ielegrap^enüerroaltung mit ber ^oftöerroaltung

ju einem großen iktriebe oereinigt raorben. ®iefe 3]erfdjmelgnng

fd^uf bie 3JJögli(^feit, and) bie telegrap^ifd)en 3lnlagen ben 3^ort=

fc^ritten ber SBiffenfd^aft unb ben Slnforberungen be§ 3Serfel)r§*

bebürfniffcg entfprec^enb auggugeftalten. ®ie Sänge ber oberirbifd^en

2:^elegrapl;enlinien betrug 1870 35 708 unb bie ber Seitungen

132 010 km. ^m So^re 1897 roaren e§ 109 08»] unb 428021 km
geworben, ©aneben ift feit 1876 ein imterirbifc^eS 3:^elegrapl)enne^

angelegt roorben, raeld^e» bie ^aupt = ^anbel§= unb äBaffenplä^e

untereinanber uerbinbet unb ben telegrapl)ifc^en SSerfeljr gegen bie

bei oberirbif(^en Seitungen unüermeiblid;en ©törungen fidjert.

©benfo finb 5at)lreid;e Unterfeefabel oom 9?eid^e erworben roorben.

Sluf bem ©ebiete bejo ^elegraptjentarifroefeng erfolgte im 3al)re

1876 eine ebenfo raidjtige Umgeftaltung mie 1868 unb 1874 burd)

^m 3a^re 1897: „30 000". %x6)\v f. ^. u. X. 1897, ©. 81.
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btc 5^nef= unb ^^iafetportoreform bei ber ^oft. 3)er bi§ baf)in

bcftel)eiibe ^^rei^onentarif raurbe biird^ ben im ^rin^ip norf; iet5t

öültit]en ^ii>orttarif erfe^t. ®er ©rfolg raar für bie ^Keid^Sfinanjen

unb in üolfiSTüirtfdjaftlicl^er 3.^cjie()unn für bie Belebung be§ 9Serfet)r!§

qkxd) groJ3artiö, foba| ber neue Xariforniibfatj balb auc^ im 2(u§-

lanbe ju allgemeiner ©infütjrung gelangte. ®er unrtfd)aftli(^e

SBert biefer 9ieform liegt oor aQem barin, bafe ber große 33atlaft

überflüffiger SSorte au§ ben Telegrammen üerfd)manb, moburd) eine

beffere 3ln!§nu^ung ber üorljanbenen ^elegrapt)enteitnngen ermöglid^t

TOurbe. 3()ren 3lbfd)luB fanb biefe S^elegrapljentarifreform im ^afirc

1891 burd) bie ©rmäfeigung ber 2Bortgebül)r auf ben je|t gültigen

©a^. Unter bem ©influfe biefer S^arifänberungen Ijat fic^ ber in=

Iänbifd;e telegrapl^ifdje 3Serfel)r bi§ gum ^f^ljre 1897 um ba§ 8fo(^e

gefteigert, nämlic^ üon 3 auf me|r al§ 24 WM. ©tüd beförberter

3:^elegramme.

©tepl)an§ ureigene^ 93erbienft ift e§, bie SBiditigfeit be§ ^yern*

fpred;er§ at^ ^erfeljr^mittel erfannt unb für feine allgemeine ©in*

fütirung unb ^Verbreitung geforgt ju l)aben. ©eutfc^lanb ift ba§

erfte Sanb ber äBelt gemefen, in roeldjem ber g^ernfpred^er in ^m
öffentlid)en S)ienft gefteüt rourbe. ®er ^.sorrang, t)en mir baburd^

geroonnen l)aben, gel)t am beutlid^ften au^ bem Umftanbe Ijerüor,

bafe bie ©tabt ^Berlin allein meljr ?^ernfpred;anfd)lüffe befi^t, aU

ganj granfreid^. ®ie Sai)i ber Drte mit ^-ernfprec^nel^ mar bi§

gum Sal)re 1897 auf 546, bie ^a\)i ber STeilnelimer auf 123091,

bie ^a^i ber (Spred)ftellen auf 149 064 geftiegen.

©ibt üorftel)enbe§ ein 33ilb üon ber ©ntmidelung ber ^oft unb

STelegraptiie al§ reine ©taat^üerfetirganftalten, fo fann bei einem

Überblid über bie rüdliegenbe 3eit bod) auä) md)t außer ad^t

gelaffen merben, meldte bebeutenben, geroiffermaßen nebenamtlid^en

21ufgaben im ^ntereffe be^ allgemeinen 2Bol)l§ bie ^oft= unb

S^elegraptjenüerroaltung erfüllt l)at j^ür bie ©rlcbigung ber meiften

biefer Seiftungen fonnte bie 9ieid)gpoft allein in betrad)t fommen,

roeit nur fie über ein roeituerbreiteteg bid;te§ 9ie^ üon jeber§eit unb

allgemein jugänglidjen ^ßerfeljr^^anftalten üerfügte, meit nur fie mit

faft allen ^^olf§fd)id)ten unb ©rmerb^^tlaffen in nal)en unb mannig*

faltigen Se§iel;ungen ftanb. ^ierl)er geljörte ber für ben @elb= unb

3Barenoerfel)r fo midjtige ^Vertrieb ber 9teid)§ioec^felftempelmarEen

imb ber äöertjeid^en §ur @rl}ebung ber @ebüt)r für bie äöarenftatiftii

2ln ber 21rbeiteroerfid;erung mirft bie ':poft burd; 2lu§fül)rung aller

@injelsa()lungen mit. ®er uon ber 9ieid;^tetegrapl)ic beforgte ^od^*
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roaffermelbebienft, ber Unfallmelbebienft be§ platten SanbeS, ber mit

ben (Stabtfernfprec^einri(^tungen oerbunbene j^euermelbebienft , ber

©d^iff^melbebienft , baS ^^^tbattroefen , haSi ©turmraarnung^tuefen

unb bie te(egrapi)ifc^en @inri($tungen für bie SBetterfimbe finb

tieute fe(bflDerftänblid;e, für ba§ öffentüd^e 2Bof)t unentbehrliche

9ie6enbienfte ber ^oft unb 3:^elegrapt)ie geraorben.

©in treffenbeS ©efamtbitb über alle§ in ber 2lnit§tätigfeit be§

erften @enernt=^oftmeifter§ be§ 3)entfd^en 9iei(^e§ Srreid)te gibt

^ung in feinem 1893 erfd^ienenen Sl>erfe mit ben äßorten:

„@in großes einl)eitlid)e§ ^^oftüerfelirSgebiet mit einl}eit(id;er

©efe^gebung, gleid^moBigen 33etrieb§einri(^tungen unb fefter 3entrQl=

leitung erfe^t bie eliemalige S^rnffenljeit beutfd^en ^oftroefeng, bie

unrüljmtidje 3*^^ffiitlung ber ©ebiete, bie S^^fplitterung ber i^räfte.

9}iit feften ^Kammern ift bie ftaotgrec^tli^e unb ^erroaltung^organi*

fotion in bag öffentliche Seben ber Station eingefügt. @emeinfome§

^oftred^t, einfädle unb billige ®in{)eit§tQrife nod^ einbeitlic^em SJkfev

^Diünj' unb @emid^ti§fi;ftem üben leichte ^errfd^aft, wo el)ebem ^iel-

^eiten, 2Birrniffe, bunte 9)lQnnigfQltigfeit QÜe ©nttüidelung er=

fd^raerten. 9)]it tüeitem Süd finb neue groBe 2lufgaben bem 9,Öirfung§==

bereid) be§ geeinten ^oft= unb ^elegrapljenroefenS jugefüljrt, mit

roilliger ^anb nHe Sebürfniffe eines ba§ gan^e 3Birtfd^aftSleben he--

fruc^tenben ^oftüerfel)r§ gepflegt worben. i^erfel)r§freil)eit, 93erfebr§'

üerbefferungen, Jleueinric^tungen unb Grleid^terungen, wo immer bie

materielle unb geiftige 2Bol)lfal)rt be§ 33ol!e!o il)re medifelnben 2ln^

forberungen ftetlen, werben Si^lpunfte burd;bringenber ©c^affensfraft.

Um baS 5V2fad)e an ^ai)i oermeljrte ^^oftanftalten mit mel)r al§

üerboppeltem ^erfonal unb mit neuen 93erl'et)r5mitteln aller 3lrt oer-

binben einl)eitlic^ aüe ^eite be§ 9ieid)e§ unb tragen mit bem ^oft=

Derfel)r ba§ ilulturelement in bie cntlegenfte äßol)nftätte. 33erroaltungg=

unb Setrieb§einrid)tungen erfreuen ficb beg 9tufe§ ber DJtuftergültig^

feit unD finb Öegenftanb ber 9iad)bilbung feiten^ frember Staaten.

„@ine§ beftimmenben ©influffeS auf ba§ allgemeine 2Birtf(^aft)o-

leben erfreuen fid; bie auS lüdenl)aften 3lnföngen I;crau§geroad;fenen,

lieute alle SaubeSteile unb 3]olf§fd;id)ten umfc^lie§enben telegrapl)i=

fc^en ©inrid^tungen be§ 3ieidt)e§, bie um ha§> 12fad)e üermef)vten

Xelegrapt)enanftalten , ba§ 5fad^ oerbid^tete SeitungSne^. 2Beit=

oerjraeigte ilabellinien, bie erften im £eitung§bau ber 3Bett, bilben,

ba§ dltiä) in allen ^tid^tungen burd^fdjneibenb, im gerieben roie im

^rieg ein neue§ unb fid^ernbeS 3)iac^tetement ber 9ktion. ®en @eift

üorauSfd;auenber S^^tiatiüe atmet ber gewaltige SluSbou beS ^ern^
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fpred^ioefenä , in ftaat-5red)tHd)er Drganifation, in 33etrieb unb um=

faffenber Üüi^breitung ein üiehnnroorbene^ 3]orbilb für ba§ 2lu§tonb.

„@ine 3unQl)nie be§ $8erfenbnngSoerfel)rg, roeld^e atte ®rfd^einungen

ber ilnltnrentiuicfehing früf)erer 9Ib)"c^nitte loeit fiinter fid^ §urü(J(äBt

fennjeidjnct ha^i neuefte, um unge5ät)lte Xriebfräfte reicher geworbene

3eitalter beutfd;en 5ßerfet)r§leben§. 9}iit Tfad^er Steigerung be§ @e>

famtuerfel^rg unb llfod^er 58ermef)rung in einzelnen ^^er[enbung§^

Gattungen ftefjen ^^oft unb ^elegrap!)ie im ©ienft aller perfönlidjen

unb gefd)äftlid)en Sejieljungen unb an beüorjugter ©tette unter ben

lebeninirfenben Gräften be§ @taate§. 3n ber tiax unb burd^fiditig

gefialtenen, mit erfreu (id;en llberfd;üffen abfd^lie^enben g^inonjgeftat^

tung erbliden rair bie eintoanbilfreie B^ugin ber glüdlidien @efamt=

entioidelung.

„©efc^idt gur Erfüllung uielgeftalteter 2tufgaben beteiligt fid) bie

^oft' unb 2:!elegrQpl;enoerroaltung mit großem, in weiten tüiffen=

fd)aftli($em ilreife anerfanntem ©rfolge an ben 33eftrebungen ber

S^edinif unb p^tjfifalifd^en äßiffenfd^aft. 2lu§ freier (Sntfd^lie^ung

erweitert fie jälirlid) ben 9^al)men il)rer frud;tbaren 2lrbeit im ©ienfte

ber allgemeinen aBol)lfaf)rt, unb mit umfaffenber S^ätigfeit ift fie bie

gefe^li(^ befteEte unb willige Helferin im 5lampf ber fo^ialen @egen=

fä^e.

„^ief im (Staat§= unb 3Solf§leben wurjelt bie lebeuiofroftige

Crganifation ber ^Keidj^^poft-- unb Xelegrapljenoerwaltung. 9Jtit biefen

feften Söurjeln ibrer IJraft, unter weifer fieitung unb in berufg=

freubigem Bwföwwißitwti^'fen aller Organe ftreben ^oft unb S^elegrapliie

üuS' arbeitSuoüer aber aud) erfolggefegneter 33ergangen!^eit einer nid^t

minber aufgabenreid;en Bii^^'^ft gi'- 3Jlöge bie grofee einbeitlid^e

3teid)güerfel)rganftalt biefe OueUen il)re§ 2Öirfen§ im ©ienfte be^

SSaterlanbeg fid) bauernb erf)alten ! 3)töge fie audj in fommenben

^^agen ai§> ber berufene ilulturträger iljrer Seit reid;en ©egen fd;affen

unb ber betebenbe ^ulgfd^Iag bleiben int Organismus unfercr natio=

noien 3Öirtfd;aft!"

S)ieS war baS Silb beS 9BirfungS!reifeS, au§: bem ber (Staats-

fefretär von ©tepl)an am 8. 2lpril 1897 burd^ ben Xob ^erauS-

geriffen würbe, ©ein 9tad^folger würbe für nid)t ganj oier ^aijxc

oon ^obbielSfi, ber feinem 2Berbegange nad^ bem neuen 3lmte red^t

fremb gegenüberftanb. S)aB er in ber furjen ©panne Seit nad^

einem foldjen ä>orgänger mit Ölüd großartige Umgeftaltungen im

^oftwefen auSfütiren würbe, war nid^t gu erwarten, äßenn eS i^m

gleid)wot)l gelang, mit feinem 3Jomen bie ®urd;fül;rung oon 9{eform=
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planen ju üecfnüpfen, bie in iljrer 33ebeutnn9 fü^ bie ©ntrairfelung

beg ^oft= unb Sl^elegrapl^enroefenio unb i(;rer Siürfiüirfung auf tie ge=

famte ©toatg* unb 33oIf^rairtfd;aft Ijinter ben genialen ©d)öpfungen

(Stepi)an§ nid^t jurüctfteljen , fo ift barou§ nid)t nur ^u fdjUeben,

baB ber graeite ©taatSfefretär bei Df^eid^g-^^oftamtl mit 9^ed;t aU'

gemeine Slnerfennung oerbient. Tlan mu§ uielmefir audj annefimen,

bafe t)U ©tep^anfc^e ä^erroaüung in itiren legten 3^^)^^^" ^iß innige

g^üljlung mit ben 58erfe^r§bebürfniffen ber ©egenraart oerloren \)atU,

unb bo^ fid^ bal)er für ben SJad^folger eine gro§e Slngat)! fd^roer*

roiegenber unb bringenbe ©rlebigung l)ei[d^enber neuer ^tufgoben Qn=

gefammelt tjatte.

©0 roar e§ in ber 2^at. 2luf n)id;tige Sfteformfragen auf beut

©ebiete beiS ^oft= unb namentlid) be§ ^ernfpred;iüefeng , bie regele

mä^ig roieberfel^renb alliäl;rlid; im Sieid^ötage jur ^Debatte gefteßt

würben, mar ber ©taatsfefretär uon ©tep^an nid)t eingegangen,

fonbern ^atte fid^ auf ben rein fi§falifd;en ©tanbpunft gurüdgejogen,

M^ bie g^inanglage bei 9*teidje§ irgenbroelc^e anä) nur mit einer

@efät)rbung ber @inna{)men oerfnüpften ^arifänberungen nid;t §u=

laffe. @r erflärte, ba^ bie auf ©runb ja^freic^er ©ingaben ber

^anbellfammern ufru. üon ber 58oIflDertretung uerlangten @r=

mä^igungen (ebiglic^ bem ^anbellftanbe §u gute fämen, unb bafe

bat)er ber mit ©id;ert)eit gu ermarteube @inimt)meau§fatt burd^

bie ©teuergafiler aufgebracht werben muffe, ©eforbert rourbe üor

aßem eine @rt)öl)ung bes Sriefgeroidjt§ auf 20 g, 9ieuregelung

unb @rmä§igung ber ?^ernfpred)gebül)ren unb eine Sfnberung be§

3eitung§tarifg in bem ©inne, baB Seiftung unb ©egenteiftung mel;r

in Übereinftimmung mit einanber gebrad;t mürben, .hiergegen fül)rte

©tepljan nodj in feinen testen 9ieid)ltag§reben auic, baB ber ©in-

na^meauSfaü au§ ben beiben guerft genannten ^arifreformen nad)

einer 23ered)imng ber 3Serroaltung 4 + = 10 9)tilIionen betragen

würbe. ®er SBiberfprud) ber ^^inansoermaltung gegen einen berartig

flogen 3lulfatt fönne bei bem berjeitigen ©tanbe ber Sfteid^Sfinanjen

nidf)t gebrod^en roerben.

Unter biefen Umftänben ift e§ fein äBunber, ba^ bal $ßerlangen

nad^ ^arifreformen um fo lauter erfd^aHte, nad^bem üon ^obbiellfi

am 5. Siili 1897 aU groeiter ©taatsfefretär in bal 9teid)g=^softamt

eingebogen mar unb feine @eneigtt)eit, einen anberen ©tonbunft al§>

fein 33orgänger eingunetimen, befannt gegeben batte. @r rourbe oon

allen ©eiten all ber gro^e 3teformator begrübt, ber bem ^ublifum
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bn§ bringen follte, wa§> 'üjm in ben leisten Sal;ren anbaucrnb oor-

entljaften max.

3»m folgenben foßen bie ^vobbie(§fifd)en ^arifreformen, bie oon

ticfgefienbem ©inftuffe anf bie Sr^eiterentiüicfelnng be§ Söirtfd^aftg»

(eben§ unb auf bie 3(u§öeftattung ber 9ieid)icfinanjen geiuefen [inb

unb nod^ [inb, eingeJienb befprodien werben. ®obei follen jebod) bie

unter ^obbiet§fi§ SImtSfüljrung in ben ^^oftbe§ieljungen jum 2lu§lQnbe

eingetretenen SSeränberungen unberüdfidjtigt bleiben, raeil (jier nii^t

eigentlid^e grunblegenbe Sf^eformen üorliegen, fonbern lebiglid; ein

weiterer 3Xu§bau be§ SBettpoftoerein^.

1. 2)tc *^ri cfvotto s gflefmm,

Sie erfte ^at, burd^ raeld^e oon ^obbietäfi gu er!ennen gab,

bQ§ er bereit max, ben t)on feinem S3orgänger nid)t berüdfic^tigten

2Bünf($en be§ ^ublifumc^ meljr entgegcnjufommen, war bie @in=

fü^rung ber ^^or tenbriefe burd^ (Srlnfe üom 10. Dftober 1897V

^obbielsfi tüor alfo bamotg gerabe brei 9)ionQte ©taatlfefretär be§

9?ei($§poftQmt§. 3)er :neueingefnt)rte 3Serfenbung§gegenftnnb roar in

faft QÜen Sänbern be§ SBeltpoftoereinS unb namentüc^ ©uropo^ fd^on

feit Sal)ren oerbreitet. @r bilbet eine ©rgänjung ber ^oftfarte unb

mirb gern öon Sfteifenben unterraegfS gu fur§en eiligen 'äliitteilungen

benu^t, bie üon Unbefugten nid;t getefen werben follen. ®a§ ^orto

für ^ortenbriefe ift gleich bem geroöl)nlid)er 33riefe. ®od^ wirb für

ha§> g^ormular nid)t§ beredjnet. Ttiefe 33eftimmungen entfproc^en ben^

jenigen ber Sauber, bie mit ber @infül)rung bi^ neuen ^orrefpoubenj*

mittels oorangegangen roaren. Sefonberen ©influB auf bie 9teid;§'

finangen liatte bie Ginfüljrung ber istartenbriefe uid)t. ®enn nur in

ber erften B^it beroirfte ber 9iei§ ber 9ieul)eit, ba^ ^artenbriefe in

größeren 9)]engen abgefegt mürben. Slllmäljlid; ift ber SSerbraud) ein

mäßiger geworben.

(Sinige weitere ©ebüljrenänberungen im inneren beutfcbeu a^er^

fel^r madjten bie ant 1. 3o"iJo^ 18^^ i" ^xa'jt tretenben 33efd)lüffe

be§ 3Baf(;iugtoner 2Beltpoftfongreffe§ oom ^uni 1897 erforberlid;,

menn anberS man nid^t baS ^ulanb ungüuftiger bef)anbeln wollte

ai§> ha§ aiuSlaub. ^iert)er geprt bie ©r^ötjuug beS 9Jieiftgewid)t§

ber SBarenproben oon 250 auf 350 g ^. 2)ie @ebü§r für bie

1 2Imtäbratt beg 5Reicl^ä=Mtamtg 9tr. 58 für 1897.

2 ebenba 3lv. 66 für 1898.
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neue @eiüid;t§ftiife tuurbe auf 2o ^^f. fe[tgefe|t, entfprad; alfo ber

2;afe für ©rucffadjeu gleichen ©eiüidjt^ (über 250 - 500 g= 20 ^fg.).

g^erner würben burc^ Sserfügung ooni 1. ^Jiärj 1900^ bie üor*

()er nur im lserfef)r mit bem 3tug(anbe sugetoffenen ©efd^äftS*
popiere uom 1. 2(pril 1900 ah and) für ben inneren beutfd;en

$Berfet)r eingefüijrt. Unter ©efd^äftspapieren üerftetjt man Sd)rift=

ftüde unb Urfunben, teiltoeife ober gang mit ber ^anb gefdjrieben

ober gejeidjuet, bie nidjt bie (Sigenfd;aft einer eigentlid;en unb per=

fönlid)en Äorrefponbenj t)aben, raie Slften, 9iec^nungen unb Ouit-

tungen, ©ienflpapiere ber 5Cerfid)erung§anftalten ufio. ©enbungen

biefer 2trt waren feit langen 3al)rcn im internatioimlen 3]erfetjr a(§

„©efdjäft^papiere" gegen biefetbe ©ebü^r roie ©rudfad^en, jeboc^

unter g=eftlegung eine§ 3)t{nbeftfa^e§ oon 25 St§. (20 ^f.) beförbert

lüorben. ^m 33innenoerfet)r S)eutfc^tanb)3 fonnten fie je nad) ber

g^orm unb bem (Setoid^t nur ai§> ^Briefe ober ai§> ^ahW pr ^oft

gegeben werben. 3)iefe 33eüor5ugung be§ auslänbifd^en 33erfef)r§

rourbe aliS ^Diifeftanb empfunben, unb e§ beftanb allgemein ber 3Bunfd;,

baJ3 bie in Briefform uerfanbten (öefc^äftSpapiere einem niebrigeren

al§> bem Briefporto unterliegen, unb baB ik wie ®rudfa($en and) §u

einem t)öt)eren ai§> bem aJteiftgeroic^te für 33riefe gugelaffen werben

foQten.

liefern SBunfc^e gab ber 9tei(^§tag bei ber gweiten Sefung ber

^oftgefe^nooelle — 15. big 18. 9ioüember 1899 — burc^ bie 9iefo=

lution 2tu§brud:

„S)en §errn dMdj^fan^ki <iu erfudjen, bafür ©orge tragen

ju woüen, ba^ gegen bie für 'J^rudfod^en feftgefe^te ^are and)

©ef(^äft§papiere beförbert werben fönnen" -.

®te @ebüt)r für bie feit bem 1. Stprit 1900 jugetaffenen @e=

fdiäft^papiere betrögt:

biä 250 g 10 tr-

über 250—500 g 20 =

= 500—1000 g 80 =

@benfall§ in 2ln(e^nung an eine gteid)artige 33eftimmung be§

SBeltpoftoertrage» würbe ferner geftattet, ba§ ©rudfad^en, 2Baren=

proben unb ©efd^äft^papiere §u einer 6enbung oereinigt werben

fonnten^.

1 3tmtä6fatt 3?r. 15 für 1900.

2 2trcf)iü 1900, ®. 113.

=5 ^poftorbming Dorn 20. mäv] 1900, § 11.

3;at)r6uci) XXVHI 4, l)r§g. ö. @cf;moacr. 10
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)8hi 311m ^a!)ve 1S08 r)ntteu unfranfierte 93riefe joroof)l

im internntiona(cu luie niid) im inneren 3>erfeEjr bem ^orto für

unfranfierte ^oftfarten untertegen. S)iefe etinag t)Qrte ^eftimmuncj

raurbe auf bem äl'afljiiu-jtoner äBeltpoftfonc^veB ba()in abgeänbert, ba&

ba^^ ^^sorto für unfranfierte ^^^oftfarten baS doppelte be§ ^orto§ für

franfierte ^'oftforten betragen fottte. Sie gleichartige g^eftfel^ung

lüurbe üom 1. Januar 1899 ah and) für ben inneren bentfdien 9Ser-

fet)r eingefüf)rt\

S)iefe Xai'änberungen im $I?erein mit einigen weiteren 33erfet)rg«

erleidjterungen roie ber 3i'^affi"ig oon Drtgeilbrief en^ unb ber

SrmäBigung ber @ebüt)r für Sa(;nl)of!obriefe^ waren e§ aber nid^t,

bie ^obbieliofi ben 9kmen eine§ ^oftrefornmtorS üerfd;afften. ^cnn

bie ^ai)l ber üon ben 9?enernngen berüt)rten ©enbnngen tüar nur

gering, unb öielfadj fam, luie bei ben ©efd^äft^papieren, ^Warenproben

ober 23at)nl)of§briefen, bie Umgeftaltung nidit ber Slögemein^eit,

fonbern mel)r ober minber großen ^ntereffentengruppen ju gute. S)ie

gefdjilberten ^^arifänberungen Ijaben baljer aud^ feinen nennen^uierten

©inftufe auf bie ^inanjergebniffe ber ^soft= unb S^elegrapfieuüeriuar*

tung getjabt, unb if)re ©infüf)rnng üoll^og fid^, ot)ne baB, um einen

3lu!obaid ber ^eilfunbe angumenben, fcbraere ©eburt^rae^en ooran=

gingen.

3(nber§ rcar e§ jebod; mit ben nunmeljr gu befpred)enben ein=

fd^neibenben äinberungen, bie burd^ ba§ ©efet^ üom 20. S^egember

1899 unb im 2lnfd)(uB baran burdj bie neue ^softorbnung üom

20. ajJär§ 1900 eingefüfirt mürben, ©(^on au§ bem Umftanbe, ba§

bie 5llin!e ber ©efe^gebung in bie ^anb genommen merben mu^te,

get)t fjerüor, ba^ e§ fidj um nidjt gemöljnlidje Steuerungen f)anbette.

3u ber .^auptfadie maren e§ brei g^ragen, bie feit langem ber

(Srlebiguug Ijarrten, nämlic^:

1. Sie ©rljötiung be§ einfad;en Sriefgeroidit^-' uon 15 auf 20 g,

2. ®ie 9ieufeftfe^ungen ber ©ebüfjren für DrtSfenbungen unb

3. S)ie 3tu5be^nung ber Drt^tajre auf ben 9kd)barort§r)erfeI;r.

®anebenf)er lief gleidiseitig ba§ ^eftreben ber i^ermaltung, eine

©rroeiterung be§ ^oftregal^ auf Drt^^briefe gu erlangen.

3m gebruar 1898 (egte ber 9ieid)§fan§ler junt erfteu Wiak bem

9ieid)§toge ben ©ntraurf einer ^oftgefe^nooeHe uor, in meld;er jebod^

1 Stmtöblatt 3ir. 66 für 1898.

« 3(mt5blatt 3h: 8 für 1900.

3 9ieue ^oftorbnung rom 20. mäv^ 1900, § 23, IV.



TOQQ] 2ie Spobbielstifc^en ^joftveformen uiib it)xe ftiianäteüen Si-gefiniffe. 1^7

Iebig(i($ bie @r{jöf)ung be§ 53riefgeroi(^t§ auf 20 g unb bie 2lnroen=

bung ber Drt^taje im ^la6)haxovt^v^xM)v, foraie bie 2lu§bet)nung be§

^oftregalS auf Crt^briefe üorgefe^en toaren. S)iefer ©ntraurf ge^

langte nidjt §ur Sierabfdjiebimg, lueil ber 9iei(f)§tag balb uaä) Qiw
bringung be§ Snttourf'5 gefd^loffeu luurbe. @» roar ba£)er erforber=

lid), bem im ^uni 1898 geiüäl;lten neuen 9^eid)ötage abermol§ einen

^oftgefe|entrourf ju unterbreiten. ®ie^ geff^at) im jyebruar 1899.

2)er neue ©ntiuurf raar gegenüber bem erften roefentfid^ erweitert,

namentlich huxä) bie Dieuorbnuiig be§ Bi^itw'^^tarife, burd; Slufna^me

von 23eftimmungen über bie @rrid)tung unb ben äöeiterbetrieb üon

2Inftolten §ur geroerb»mäfeigeu 33eförberung offener S3riefe, ilarten ufiu.

im Drtsüerfelir unb inSbefonbere burc^ bie fd;on oom früheren

9ieid)gtage üerlangte ß'ntfd^äbigung ber ^riüatbriefbeförberunge*

anftalten unb itjrer Stngeftetiten. ®er @ntrourf erfuf^r in einer be=

fonberä eingefe^ten i^ommiffion üerfc^iebene roid^tige 2lbänberungen

unb tourbe nac^ ben ltommiffionöbefd;(üffen üont &ieid)§tage am
23. 9^oüember 1899 in britter Sefung üerabfd^iebet. Sie ^ßoUjie^ung

be§ ©efe^eg, „betreffenb einige 2lbänberungen r»on 53cftimmungen über

ha§: ^oftiüefen" burc^ ben Kaifer erfolgte unterm 20. S)e§embrr 1899

unb bie ä>eröffentlic^ung in Dir. 51 be» 9ieid)0^©efe^blatt!c für 1899.

2(uö ber 33e9rünbung bes G3eie^entrourf» cntnefimen rair, ba§

bie ©eiüid^tSgrense für ben einfad)en 33rief cor bem 1. Januar 1872

t;öf)er al§> 15 g geroefen raar, nämlid) glei($ einem 3oßtot (16- 's g).

2)urd) bie an jenem 2;age eingefütjrte metrifdje i1ia§= unb föeraid)t§=^

orbnung rourbe eine ^nberung bebingt. Um eine runbe 2al)i ai§>

©eiüic^tögrenje für ben einfachen 33rief ju beftimmen, tiatte man nur

bie äßatjl, biefe ©ren^e auf 15 ober 20 g feft§u|e^ien. 9)ian ent=

fd^ieb fid) in bem ^Pofttafgefe^e oom 28. Dftober 1871 für 15 g,

weil biefe^ @eti)id;t bem 3oü(ote näljer ftanb al^ 20 g, unb raeil

aufeerbem in hcn meiften anbcren Säubern hü§> einfad;e ©eroidjt für

ben inneren S]er!e^r auf 15 g feftgefe^t mar, unb aud) in ben ^oft-

uerträgen mit ben fremben Staaten burdiweg ©eraic^tlabftufungen

üon 15 g üereinbart maren.

Sie 6rfat)rung lehrte, baß bie ,3w^iidfd)iebung ber ©eroid^tg*

grenze um P/3 g als eine Grfdjroerung be^ 53riefüerfct)r§ empfunben

rourbe. ©in 33ogen ftärferen '^apierS in Stftengröße ju ©ingaben

an 53ef)örben ober ein ©efdiäftsbriefbogen mit einer Ieid;ten 2ln(age

(9ted)nung, 2Bed;fet) ober groei ^öogen guten SiriefpapiersS in 2l(^tet=

format äufammen mit bem S3riefumfd;lage überfdjritten feljr leidet

ba§ ©eroid)t üon 15 g. 9Baren fold^e Briefe öerfei)ent(id^ nur mit
10*
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10 ^f. franfiert, fo unterlagen [ie ber 'Oiac^tai-e von 20 ^f. Sarau^

entftanben Unannel)mlici^feiten für 3(bfenber uiib ®mpfänger, nament^

li($ lueun bie ädmaljnie uerraeigert würbe.

2lud^ bie ^apierinbiiftrie litt unter ber llnsulängücf)feit ber

15 g ^ ©eroirfjtsftufe unb flagte, bafe ha§> ^ublifinu in immer

größerem Umfange von bünnem, leid)t bnrdjfdjiagenben Rapier

©ebraud; mac^e, unb ba^ bie üorroiegenbe 33erit)enbung biefeä minber-

roertigen "papier^ bie Seiftung^fätjigfeit ber '•]]apierinbuftrie uiigünftig

beeinfTuffe. 2tnberfeitg rourbe aud^, fo §. ^i oom Slbgeorbneten

Dr. SDZüIIer (Sagan) bei ber ©tatsberatung 1897/98 barauf {)in*

gen3iefen, ha^ ha^ niebrige einfädle S3riefgen)i(^t 6efonber§ ^ort bie

ärmeren 33oI!gfreife treffe, roeil ba§ ^^^apier, bajo biefe §u oerroenben

pflegten, infolge ber nieberen nnb gröberen 33ef(^affenl;eit oon t)öl)erem

fpejififd^em ©eroidjte fei.

®ag ^serlangen nad^ @rl)öt)ung be§ einfad^en Sriefgeroid^t^

Tourbe befonberS laut, nad;bem in öfterreid^-Ungarn oom 1. Januar

1883 ah bie ©eroid^t^grenge für einfache Briefe be§ inneren 3Serfef)r§

auf 20 g auggebeljut morben war. 3)ie 9teid;§poftoern)a(tung be=^

abfidjtigte bama(§, fogleid^ in berfelben SSeife oorjugelien, unb

nmc^te bem 3'teid;§fan5ler g^ürften SifomarcE einen ba^in jielenben

33orf($(ag. S)er Eintrag rourbe jebodj uou biefenx wegen be§ ju

erroartenben großen @inna{)meau§fall§ abgeleiint. ©a^ roar umfo=

\ml)V gu bebauern, all injroifdjen anbere Sänber bei ber ^eftfe^ung

be§ cinfad;en Sriefgeroic^t^ im inneren 33erEel)r noc^ ertjeblid; roeiter

gegangen roaren.

Sie neue gefe|Iid)e Seftimuumg roegen (Srf)ö§ung be§ einfad;en

Sriefgeroid;t§ auf 20 g trat am 1. Slprit 1900 in fraft. ©ie

rourbe gleid^jeitig au^gebel)nt ouf ben 5ßerfel)r mit Dfterreid^=Ungarn

foroie ben beutfdjen ©(^u^gebieten unb ben in fremben ©eroäffern

befinbUd;en beutfdjen ^rieg§f d)iffen ^ 3Som 1. ©eptember bejofelben

Sal)re§ ab tarn aud^ im beutfdf)=fd;roeiserifd)en 23erfef)r burd) ha§>

am 12. Stuguft in 53regen§. abgefd^loffene neue Übereinfommen ber-

felbe ©runbfal gur 2tnroenbung-.

SSon nid^t geringerer Sebeutung al§ bie @rl)öl)ung be§ einfad^en

^riefgeroid;tg auf 20 g roaren bie grunbfä^(id;en 3(nberungen bei

S^arifl für Drtlbrieffenbungen, bie gteidj^eitig sur ©infüijrung ge»

langten.

1 3(mt'5ßratt ?fr. 20 für 1900.

2 2tmt^t)Iatt 3h-. 55 für 1900.
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Si§ jum 1. 2(prit 1900 Ijatte nur für eigentliche 33riefe bi§

jum ©eioid^t üon 250 g eine niebrige Drtgtare üon 5 ^f. im

3^ranfierung§= itnb 10 ^sf. im S^idjtfranfierung^Sfatle beftanben.

9l(Ie übrigen 53riefpoftfenbnngen , alfo ®ru(ffad;en, SBorenproben

imb ^oftfarten, f)tttten benfe(ben ©ebüfjrenfä^en unterlegen, mie

bie gleid; artigen ©enbungen be§. j^ernuerfeljrg. g^ür 33erlin beftanb

auBerbem nod§ bie befonbere 33eftimmung, ba§ auä) bie eigentlichen

Briefe bi§ 250 g bcm 10 ^f. = ^orto unterlagen unb im 'dli^U

franfterungSfatte 20 ^f. fofteten. S3egrünbet rourbe bicfe Seftimmung

bamit, bafe t)ier bie Seftetteinrid^tungen burdj befonbere ©traBen-

poften nfiü. bebeutenb foftfpieliger a{§ wo anber§ raaren.

®er neue S^arif befeitigte biefe ungünftige 33ef)anbhtng ber

©tabt Berlin unb füf)rte Qud) t)ier bie Drt§briefgebü()r üon 5 begro.

10 ^f. ein. ©feid^jeitig mürben affgemein für 'i^vüdiadjen, 9Boren=

proben unb föefd)äft§papiere im DrtiSoerfeljr bie ©ebüliren auf bie

^ätfte berjenigen bcS f^ernoerfeljrS ermäßigt, bie ^^oftfartengebüt)r

fogar auf mdjx a(§ bie ^älfte.

®ie ©ebüliren für DrtSfenbungen betrugen bemnad^:

a) für 53r iefe:

im g^ranüeiiingsfalle 5 ^f.

= 3iid^tfran!ierung§falle 10 =

b) für ^oftfnrten:

im granfierungefalle 2 $f.

' 9Jtcl^tfranfierungäfalIe 4 =

c) für Srucf fnd^en:

bt§ 50 g einfdjlieferic^ ... 2 ^jjf.

über 50— lOu g = . . . 3 =

= 100— 250 g = . . . 5 =

= 250— 500 g = ... 10 =

. 500-1000 g = ... 15 =

il) für ©efc^äft^papiere:
[116 250 g einfc^lieBltd; ... 5 «ßf.

über 250— 500 g = ... 10 =

'- 500—1000 g '- ... 15 =

ej für 3Baren proben:

bt§ 250 g einfc^lteBlic^ ... 5 ^f.

über 250—350 g = ... 10 .

f) für jufammengepacfte Sructfacfien, ©ef cf^äftspaptere

unb SB tt r e 11 p r b e n

:

biä 250 g etufc^tie^lid} ... 5 ^f.

über 250— 500 g = ... 10 =

= 500-1000 g = . . . 15 :=
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®ie unter c, d, e unb t' aiifgefütjrten ©cnbunöcii uiitertieflen

wie im jyeniüerfetjr bem ^rauüeniiicv^suianöe'.

^er einnal)meau§faCl biird) bie ^ernbfe^unc^ ber Drtsbriefcjelnifir

für 33erUn unirbe uon ber ä^erinnUiiiiti auf l''^/4 Wdü., berjenige für

bie anbereii Drt§ge(nit)renerinäf3icpnujen auf 3 gjtiöv sufnmmeu alfo

auf faft 5 Wdü. m. gefc|ä^t^^

^iefc ^arifl)erabfe^uugen erfolgten md)t burd^ ba§ oben

errocitinte ©efe^ oom 2(). i)eseniber 1899, „betreffenb einige 2lb==

änberungen oon Seftimmungen über ba§ ^oftraefen", fonbern gemäfe

§ 50^ be§ @efe|e§ über ba§ ^oftroefen be§ ©eutfc^en 9leid)e§ oom

28. Dftober 1871 burd; eine mit 3uftimmung be§ S3unbe§rat§ oom

9tei($§fan3ter erlaffene 2lnorbnung rom 20. «JJiärj 1900 ^

®ie Befugnis be§ 9ieic^§fan§Ier§ unb be§ Sunbe§rat§ gur

geftfe^ung ermäßigter Sriefportogebüi)ren erftredte fid) nad; ber

angesogenen ©efe^e^fteCle nur auf Senbungen, bie im ^^oftorte t)er=

blieben, gür foId)e Briefe, bie jmifc^en gmei ^^oftorten getoed^felt

mürben, mor bag ^orto gefe^lic^ feftgetegt burd) ba§ giofttai'gefe^

oom 28. Dftober 1871. ®iefe 33efd)ränfung erraieg fid^ je länger

je md)X al§> ein großer Übelftanb. ®enn bie in ben legten ^a^x-

Selinten eingetretene gemaltige 2lu§bel)nung ber großen ©tobte unb

ber Drte in ben ^nbuftriegebieten t)at bogu gefül)rt, baß üiele unter

felbftänbiger ©emeinbeoerioaltung ftel^enbe unb mit eigenen ^oft-

anftalten au^geftattete 9]od;barorte baulid^ üoClftänbig ineinanber^

gemad)fen finb. S" fold^en Ratten laffen fi«^ bie SefteUbe§irf§grenäen

ber ^oftanftalten nid)t immer genau übereinftimmenb mit ben @e=

meinbegrenjen giel)en, oielmeljr werben au§ 3tncdmäßig!eit§grünben,

um bie ©enbungen ben Empfängern f (Queller §ufül)ren ju fönnen,

bie 23efteabe§irfe einjelner ^oftanftalten and) Xnk beg angrenjenben

^oftortg mit umfaffen. ©enbungen §roifd^en bem Drte ber be=

ftelleuben ^oftanftalt unb jenen jugefdjlagenen fremben DrtSteilen

mürben nun nac^ ben 53eftimmum3en ber ^^^oftorbnung gegen bie

billige DrtStaje beförbert, nidjt aber ©enbungen au§ hen ermäl)nten

Drt§teilen nac^ ben übrigen Steilen berfelben ©emeinbe. 3)iefe

unterlagen t)ielmel)r mä) bem ^:pofttai-gefe^ oom 28. Dftober 1871

ber ooUen gerntai-c. ©aburd) entftanb ba§ eigentümlid;e ä^erljältniÄ,

baß innerl)alb berfelben DrteS für ben ^kiefoerfetir ber ®imool)ner

1 5lintät)[att 3lx. 18 für 1900.

2 2trd;iü 1899, S. 505.

3 3ir. 12 beä ßentvalblattg für ba§ CDeutfd^e 'Meiä).
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unteretnanber juiei oerfd^iebene S^ajen — bie Drt^= unb bie ^txn=

taje — 2lnn)enbung fanben unb bafe Pflleic^ ein ^Teil ber @inroot)ner

für ben ^erfeEjr mit beut gangen ©ebiete be» 9^ad;barpoftort^3 bie

Drt^tQje geno§. ^ierouS ergaben fic^ für ba§ '^ublifum unb bie

^^oftanftalten unauf()örüd) Errungen unb Un5uträglid)feiten. <Bo

tarn ^§> in bcn betrcffenben Drt^Steiten 3. S. üielfac^ uor, ha^ berfefbe

33rief bem oollen ^^orto (ber ^erntoje) ober ber geringeren Crtsälaje

unterlag, je nac^bem er burc6 ben 33riefEaften auf ber einen ober ber

anberen StraBenfeite eingeliefert raurbe. ®a bie 2lbgren§ung ber

33eftc(Ibe§irfe t)äufig bem ^ublifum nid;t genau befannt roar, fo

rourben red)t oft 33riefe, bie nur nac^ ber Drt'otare franfiert waren,

oerfe^enttid) in ben unrii^tigen 53rieffaften ge(egt. ®a§ füfjrte gu

unaugenel)men g^otgeu für 2lbfenber unb Empfänger, loeil fotdje

(Senbungen mit bem ©rgängungS* unb 3ufd)[ag^porto belegt roerben

mußten. ®a biefe gärten im S^erioaltungsroege nid)t befeitigt

roerben fonnten, lie§ fid^ ber S^eidjsfangler im 3trtifel 1 bee @efe|el

oom 20. ^egember 1899 bie ®rmäd;tigung erteilen, ben ©eltungS'

bereid; ber Crt^ta^-e auf 9]a(^barorte auSgubetjnen.

2luf alle 3=älle paffenbe yiegetn für bie fünftige 2lbgrengung bei§

©ettungsbereid^^ ber Drtitai'e in ha§ @efe^ aufguneljmen, erf(^ien

nämlid) bei ben gro§en 9)tannigfaltigfeiten unb h^n t)äufigen 33er=

fd^iebungen ber in ^etrad^t fommenben 33er^ä(tniffe nid;t groedmäfeig.

3JZan tjätte benn unter 2(nna[)me eineso beftimmten ©ntferuuug^maBeio

eine für alle ^oftorte gleiche 3one für ben 9kd^barortlüerfet)r bilben

muffen. Sie aBal)t eineio fo(d;en SOiafeeg roar aber fet)r fd^roer.

Senn bei g^eftfe^ung einer geringen (Entfernung (etroa 5 km 00m
DrtSmittelpunfte üb) Ijätte eine grojse 3ln§al)I üon Orten, auf bie

e§ nadj ben oorangegangenen Erörterungen gerabe anfam, unberüd=

fic^tigt bleiben muffen. 33ei 2Iniml)me einer ljöl;ereii (Sntfernunggftufe

(10 ober 15 km) roäre aber oielen Drten ber ä^orteil einer geringen

53rieftare gugute gefommen, für roeldie ein 53ebürfni» l^ierju nidfit

anerfannt roerben foiuite. ^nd) roar in biefom ^^alle ein §u tjoljer,

burd; bie 3Serl)ältniffe nid^t begrünbeter (Sinnaljmeauöfall §u be=

fürd^ten.

Überbie^ erfd;ien bie 33eftimmung ber Orte, §roifd)en benen bie

Drt^brieftai'e anguroenben ift, im ä^erroaltungsroege fd^on be^l)alb

a(§ bie natürlidjfte unb nädjftlicgenbe Siegelung ber Baiii^, roeit

bie geftfe^ung ber Drtggebüljren felbft burd; § 50 be§ ^oftgefegeg

oom 28. Dftober 1871 ol)nel)in in bie ^anb beg 9ieid)§fan5ter§

gegeben war.
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3init cvfteii 9JiaIe ift baS S>erjeid)nig ber Orte, in bereu n^9^'^=

fcitigein 3]erfet)r fünftic^ bie Drt»tQj;eu 2liiuienbimg finben foüten,

burd) 33efniintinadjiinß he§> dhidßfanikx^i üom 2(). Wiäx^ 1000 in

9ir. 12 be§ 3^'"tralb(att§ für bn§ Tieutfi^e 9^eid; oeröffentli(^t töorben.

®er r)orau!jfid)tIidje (SinnatjmeQuSfatt Qn§ biefer 3J(a^nal)me

TOor in ben a)totiüen be§ ©efe^eS öom 20. 2)e§ember 1899 auf

1^/4 9.UiII. 9Jit iäljrlid^ gefd)ä^t ^ klimmt man {jierju bie be=

beutenben (SinnaljnieauSfälle au§ ben onberen gleidjjeitig cjepfanten

S^arifänberunnen, fo wirb ba§ 53eftreben ber SSerroaltung, in irgenb

einer 9Beife biefe 9)iinbereinnal)me auÄjugteidjen, üerftnnblid^. ®enn

jebe 33erbef[erung unb ©rgänjnng ber ^ofteinrid)tungen, alle 3}JaB=

nal^men ber ^ürforge für ta§> ^erfonal niuBteu in S^i^in^ft ungleid^

größeren ©(^luierigfeiten begegnen, lüenn bie 9ieid)§poft= unb Xeie^

grapljeuuerroaltung ün§> ber 3^^^)^ ^^^ llberfd^ufeoeriüattungen wo--

möglid^ in biejenige ber ,3i'f'iji'Bö^riüaÜungen übergetreten raäre.

Sa§ 3)titte[, ba§ am geeignetften fd)ien, nm biefer ©ntroidefung

ber 2)inge ooräubeugen, roar bie StnSbetjnung be§ ^oftrcgal^ auf

ben Drt^briefüerfeljr.

9kd) § 1 beg ^oftgefetjeS üom 28. Dftober 1871 umfaBte ba^

^oftregal nur ba§> au§fd;Uefe(id;e 9iedjt ber ':]]oft jur 33eförberung

üerfiegclter, gugenä^ter ober fonft üerfd)Ioffener Briefe gegen 33e-

aaljtung oon Drten mit einer ^^oftanftalt nad) anberen Drten mit

einer ^^oftanftolt be§ ^u-- ober 2(uiclanbe§, fall§ nid;t etroa bie

S^erfenbung burd^ ejrpreffe 33oten ober g^ut)ren gefdjieljt. @» unter-

lagen alfo bem ^oftgmange uid^t fold^e oerfd}loffeueu 93riefe, bie

iunerfjalb ber ©renjen itjre» Urfprung§ort§ uerbleiben (Drt^briefe).

®ie g^reilaffung ber üerf dj (offenen DrtSbriefe üom ^oftjroange

Tratte fic§ jebod) im Saufe ber ^dt at§ eine füljlbare Sude im

^oftred)t crroiefen, roeld)e jur ©rric^tung üou ^riüatbcförberuug§-

anftatten in üerfd)iebenen größeren unb mittleren (Stäbten fütjrte.

3t)re Qal)i betrug im ©eutfd^eu 9kid)e gu beginn be§ ^a[)xe§> 1899

84^. 3ßie allgemein (aud) in ber ^^reffe) anerfannt rourbe, Ijatten

fid) bei oielen biefer 9(nftalten, bie größtenteils ol)ne genügenbe

9)Uttel begrüiibet raaren, ganj erl^eblidje yJcifsftänbe jum 9iadjteile

bc6 forrefponbierenben ^ublihnnS IjerauSgefteHt. 91id;t feiten maren

gröbliche 33erle^ungen be§ 33riefgeljeimniffc§ unb bebcutenbe ^rief^

ücrlufte oorgefommen, inbem &ie fd^led;t bcjalilten Soten ganje

» 3trc^it) für % u. ST. 1899, ©. 136.

2 3Ircf)i» 1899, S. 148.
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Sunbe von 33riefen, teil!? au§> XtäQljtit, teils au§' ^a6fud)t imkic-

fc^higen unb üernic^teten ober in ^aimlifationgantai^eu ufro. uer=

fenften. 5l>iele of)ne 33ermögen unb ©ndjfunbe ber ^ntiaber begrünbete

Slnftatten gingen fdjnett roieber ein. 93egleiterfd;einungen be§ S"=

fomnienbrudjfo waren für ba§ ^udfifum nteift: Diidjteinlöfung ber

ausgegebenen äBertseid^en, Unterfdjlagung ber oon hm 53oten I)inter-

legten .Kautionen, unterlaufene .ß'iijfiiüS ^er 3)iieten, ber Jloften für

^iöbe(, ber 33oten(öl)ne nfro.

3ltterbing§ mufete and^ oon ber ^oftoerraaltung zugegeben merben,

ha^ einzelne größere 9Inftalten in einer ba§ "ipubnfum befricbigenben

äöeife arbeiteten, unb baljer uiel benutzt mürben. 3'^^'"^^^)^" erfd)ien

eS sroeifetloS, ba^ aud^ bei ber beftgeleiteten SInftalt baS Srief==

gelieimniS bodj nidjt ben <Bd)u^ genießen fonnte, inie bei ber ftaat=

Udien ^eförberungSanftalt mit it)rem forgfam auSgemäljIten, beffer

begal) ften, feft angeftettten unb oereibigten ^erfonat unb ber ftrengen

omtlidjen 2tuffic^t§fül;rung.

SDer ilernpunft ber g^rage, auf ben auc^ ber ©taatSfefretär oon

^obbietsfi bei ben Srörternngen im 9ieid)Stage immer roieber §urüd==

fam, lag jebodj auf einem anberen ^elbe. ©ie ^riüatpoftanftalten

finb felbftuerftänbtid) (ebiglid; auf ben ©rroerb geridjtete Unter--

nelimungen. ©ie bauten ben 3L^er!et)r ba{)er nur bort auS, roo er

fel)r [ot)nenb ift, alfo in ben großen ©täbten. ©aS üon i^ncn be=

arbeitete S^erfetjrSgcbiet umfaßte 1899 ettoa 9\/2 9)iitt. (Sinrooljuer,

alfo nod) ni(^t ein ^^^ünftel ber bamalS 52 9)Htt. betragenben @in-

TOot)ncr§aI)l be§ ®eutfd)en 9teid;e§. ®ie 9?ei($§poft= unb 2;elcgrap()en=

üeriuattung bagegen als eine gemeinnützige, bem öffentlidjen 2Sol)le

bienenbe, oon ©onberintereffen freie 33erfebrSanftalt barf eine fold^e

9luSlefe nic^t oornetimen, fonbern muß iljren SSerfel^rSbienft aud^

überall ba roaljrneljmen, roo roeber Überfd)üffe §u erzielen finb, nod)

anä) nur bie iloften beS ^ktriebeS gebedt roerben (SS braudit l)ier

nur an bie fleinen 'i|3oftanfta(ten auf bem fladjen Sanbe, an bie

^oftagenturen, bie SanbbriefbefteKung, bei ber felbft bie entlcgenfte

SBoljuftätte nid)t übergangen roirb, unb an bie ^aufcnbe non Sanb=

poftoerbinbungen erinnert gu roerben. SlUe biefe (Sinridjtungen roären

nur fc^roer, üielleid)t nie jur ©infülirung gelangt, roenn ber ^oft*

üerroaltung uidit burc^ baS "^^'oftrcgal and) bie alleinige 9luSbeutung

ber rentablen ^^oftrouten gefidjert roorben roäre, fobaß bie auS

legieren fließenben Überfd)üffe gur 9lu§gleid)ung ber ^^eljlbeträge jener

üerluftbringenben (Sinrid)tnngen oeriuaubt roerben fonnten.

®iefe ©rünbe fprad)en and) für bie 3luSbel)nung beS ^oftregols
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auf bell Crtyuerfeljr. ®ie ^Miiiatpoftanftalteu entsogen bcr ^oft=

oenualtung in lucnigen großen ©täbtcn, mo bie 3Lkrmitte(ung be§

Drt§briefoerfel)r§ lofinenb ift, in fteigeubem Wia[]e beträd)tlid}e ein=

uat)men, bereu bie ikriünltuug jum 3Ut§6QU i^rer @inrid)tungen

für bie fleiueu uub fleiufteu Crte briugeub beburfle. ^xQenh eine

fütilbare entlaftung l)Qtte bie ^:poftüent)Q(tuug burd^ bie ^ätigfeit

ber ^srit)atpoftaufta(ten uid)t erfalireu; benn ber äöegfoll bcr von

ben ^:]JriüntanftQ(tcn beforgtcu Seiftungeu ermöglid^te ibr in feinem

ber beteiligten Drte, itjre auf ben (Sefamtüerfebr bered;neten 33e-

trieb^einricbtnngen ein§ufd)ränfen unb baburd; ben (?innal)meau^fott

luenigftcng einigerniafeen auSjugleid^en.

33ei ber Beratung ber ^oflgefe^nooelle im 9ieid)gtage erhoben

fid^ and) Stimmen für bie @r()altung ber ^sriontonftalten. ^l)x

SBettbeiüerb, tjiefe e§, fei infofern nü^lid^, a(g baburd) bie ^oft=

oerraaltung gur ©rmäfeigung i^rer Tarife gebrängt werbe. 3Bie in

ber S3egrünbung be§ (gntuutrfS nuggefübrt roirb, ift e^er ba§ ©egen-

teil rid)tig. ®enn bie ^oftoenoaltnng mar nidjt im ftanbe, an fid)

iuünfd)enÄiüerte, aber felbftoerftänbUd) mit @inna^meau§fä(Ien üer-

bunbene ©ebü{)renermäBigungen burdj5ufüt)ren, fo lange iljre @in=

nabmen an^o bem Drt^üerfebr in fo bebeutenbem Ma^e burc^ bie

^^riüatbetriebe gefdimätert mürben, äßie roicbtig biefe @innaf)men

für ba^^ ginanjergebniS ber ^^oftöerroa(tung waren, ging baraug

^erüor, baB bie üon ber ^oft beförberten CrtSbrieffenbungen 13 ^/o

ber ©efamtgatjt ber internen 33rieffenbungen betrugen.

^ei ber ?^rage ber angeblidjen Sarifunterbietung ber ^riüat-

poftanftaüen gegenüber ber ©taat^poft barf auc^ nid)t überfe^en

werben, ha^ bie Seiftungen ber erfteren im S^ergleidb su ben Seiftungen

ber 9teic^§poft in oielen Schiebungen ai§> minberroertig angefe()en

werben mußten, namentlid) in 9iüdfid)t auf bie ©(^nettigfeit ber

iöeförberung. ®ie bebeutcnbfte ber ^:priüatanftaaen , bie 33erliner

''^^afetfabrt, ^atte f. B. täglich 3—4 Sricfeinfammlungen unb elmi"

foüicl 33riefbcfteaungen , bie 9teid)§poft bagegen mel)r al§ boppelt

fooict. öeffere Seiftungen bebingen aber and) t)öbere Xa^m.

3.^olf§wirtfd)aftlicb war iebenfaüS, wie ber ©taat§fe!retär be§

9^eid)§poftamtg bei ber S3eratung ber im gebruar 1898 bem 9ieid)§-

tage oorgelegten 3iooe(Ie auyfübrte, ba§ 9tebeneinanberbeftel)en jweier

gleid)artiger ^cr!ebr^5inftitute ein Unbing unb 3weifelto§ burd; ba^

ablaufen berfelben äöegc, ba§ Steigen berfelben treppen ufw. eine

l^erfcbwenbung an 3eitQ"fiüanb unb 3Xrbeitöfraft ^

1 2lrd)iD 1898, ©. 178.
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Unbequem für uon ^obbielSfi roar bei her 3]erfedjtung ber

©Qc^e im dtei^§ta(^e, ba§ fein großer StmtSoorgänger baju eine

anbete (Stellung eingenommen I;atte. ©tept)an wax ftet§ ber 2(nfi(^t

geraefen, ba§ bie ^rioatpoftanftalten gegenüber ber 9^eirf)§poft nidjt

roettberoerbiofäbig feien, unb boB man iljnen be§t)alb rnf)ig if)r un=

f($ulbige!§ ©piel (äffen foHte. 2)er SteidjStag ernannte jebod; mit

^errn üon ^obbieliofi, ba^ bieio ein f(^roerer ^rrtum ©tepljanS

geroefen roar, unb ftimmte, nadjbem com Siegierunggtifd^e bie oben

gefc[)i(berten S^Qi-ermä^igungeu für ben Drtg' unb 9hd^barort§üerfet)r

§ugcfi(^ert roaren^ ber 2luf£)ebung ber ^^^rinatpoften ju. hierbei

roar mit augfc^lnggebenb, ha^ bie non ber Slegierung geforberte

2Iu§beI)nung be§ Siegal« auf ben DrtSoerfeljr in faft allen anberen

^ulturftaaten feit langem fdjon gefe^tic^er Suft^tib roar^.

®ie Sef^lüffe be§ 9ieic^^tage§ gingen jebodj roeit über bie 9te^

gierungSöorlagen tiinauS. 2ööl)renb ber erfte ©ntrourf überl)aupt

nur bie 3tuicbe(jnung be§ ^oftrega(§ für oerfd^Ioffene 33riefe auf ben

DrtSoerfeljr üorgefeljen £)atte^, unb roäfjrenb ber jroeite ©ntrourf nod)

mit @enel)migung be§ Sieid^Sfanjler^ — in ^ai;ern unb 2ßürttem«

berg ber Sanbe§§entralbel)örben — Slnftalten gur 33eförberung üon

unoerfdjioffenen Briefen, J^arten, ©rudfadjen unb 2Barenproben gu-

taffen rooIIte^ finb fold^e 2lnfta(ten burd) bie B^affung, bie ber 9teid;§=

tag fd)(ieBlid^ bem Slrtifel 3 be» neuen ©efe^eg gab, übertjaupt ol)ne

2lu^naf)me üerboten.

©eroiffe (Sd;roierigfeiten I;atte bie ^rage ber (gntfd^äbigung ber

^rioatpoften unb iljrer 2lngeftellten bereitet. ®ie 9ieid^§regierung

beftritt, ba^ biefen roof)(erroorbene 9ied)te (jura quaesita) §ur (Seite

ftänben, bie abgetöft roerben müßten ; benn roo(;lerroorbene 9fted)te finb

fotc^e 9fted)te, bie einer beftimmten natür(id}en ober juriftifc^en ^erfon

auf ©runb eine§ beftimmten 9f{ed; t^grunbeS guftefien. ®aburd; unter=

fd^eiben fie fid^ oon fold^en Steckten, bie infolge einer allgemeinen

9iec^t§regel allen (Staatsbürgern ober bod; geroiffen i^laffen berfelben

jufommen. Sei ben ^riüatpoftanftalten Ijanbelte e§ fid^ nun nic^t

um ein rool)lerroorbene§ ^eä)t, ba bie Seförberung oerfd^loffener

DrtSbriefe ofine 2(uSnal)me jebermann freigeftanben fiatte. 2Benn

alfo ha§> 9teic^ gu ber Überjeugung fam, bafe ^anblungen, bie big=^

3(rc^iu 1899, <S. 156.

2lrc^tD 1899, ©. 152.

2lrc£)ir) 1898, ®. 169/170.

2lrrf)iD 1899, ©. 131.
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Ijcr jebermann erlaubt roaren, in 3»f«»ft Ji' üertneten feien, fo

fönnten biejenigen, metclje ln§I)er jene ^onbUnißen ausübten, nid}t

eine entfdjäbignng bafür nerlangen, bafe it;nen bie§ fortan nnterfagt

Tüirb.

Wdt 9ied;t luurbe and; au§ ber 9J?itte be§ 9ieid)gtane§ barauf

()ingen)iefen , bafe bie ^rioatanftalten ja feine ©eraät^r bafür t)ätten,

ba§ fid) nic^t jeben Xaci neue ©efedfd^aften bilbeten, bie il)nen iljrcn

©etüinn ganj bebeutenb fdjmätern tonnten ^ @leid;iüot)t fprad} fic^

ber 9teid;§ta9 für eine ©ntf^äbigung ber SInftalten unb iljrer 2ln=

geftettten au§, raeil biefe nad; bem bi§t)erigen 33ert)aUen ber ^oft=

rerroaltung auf eine längere ßebenSbauer be§ ^riüatpoftbetriebeS

l^ätten fd)(iefeen fönnen unb be§t)alb sunt 2:eil i)o^e 3Xufroenbungen

für Setrieb§einrid;tungen gemadjt l)ätten.

Über ben Umfang ber ©ntfdjäbigung befagt ba§ ©efe^ üom

20. ©ejember 1899, bafe ben ^^riüatanftalten and; ber entgangene

(SJeroinn nad; 3)iaBgabe be§ § 252 be§ 33ürgerlid)en ©efe^bud^eS üer--

ßütet werben fottte. ©od; burfte biefe (Sntfdjäbigung in feinem ^atte

mef)r a{§> ba§ 3et)nfac^e be§ jätjrtid^en 9ieingeiüinne§ betragen, ben

bie 2ln[taa im ©urd^fdjuitt ber ror bem 1. Ipril 1898 liegenben

brei @efd)äft§jat)re erhielt Ijatte. ®ie aingefteöten foüten entroeber

unter Sßeitergeraäljrnng iljrer bisfjerigen 33e5Üge uon ber ^^oftüerroat*

tung übernommen werben, ober, fatts bie§ ni^t anging, je nad) ber

Sänge i()rer SDienftjeit mit Srudjteilen ober 3Sie(fad)en i^reg ^aijvt^'

einfommeng üon ber ^oftoerraaltung entfd^äbigt merben. ©a§ Diäbere

(jierüber ergibt 3Irtifel 4 be§ @efe|e§.

®aB bie üorfteljenb gefc^itberten 9teformen be§ poftatif($en Srief-

oerfe()rg nid)t oljne (Sinflufe auf bie ^inanjergebniffe ber 9^eid^§=^oft^

unb Xelegrapljenüeriualtung fein tonnten, ift oben bereits metjrfad),

äum STeit auc^ unter DIennung einiger ^aljUn, ermäljut morben. 3m

folgenben rooden rair un§ über biefe (Sinroirfungen ein au£;füt)r(id;ereS,

3ufamment)ängenbere§ Silb §u mad)en oerfud;en.

Siefe ©inrairfungen fonnten ber 9ktur ber Baä^t mä) für bie

näd;fte 3eit im allgemeinen nur ungünftiger ?lrt fein. SBenn aud^

ein geroaltigeS g-mporfd^neaen einzelner ä^erfel)rg3iffern unb bamit

eine bebeutenbe Steigerung ber ©ebüljreneinnaljme ju erwarten mar,

fo barf bodj auä) nid)i überfeinen werben, bafe biefe 33erfet)r§fteigerung

2lrd)iD 1898, @. 186.
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citeid^jeittg einen mit I;o^en einmaligen 3(ulgQben üerfnüpften nm=

fangreid^en 3lu§ban ber 33etrie6§einrid;tungen bebingte.

äßag junäd^ft bie @rtjöf)nng be§ einfallen 33riefgeroid)t§ betrifft^,

fo war ber fiierburc^ bebingte @inna{)meou§fatt auf 2V2 WdU. älif.

gefc^ä^t morben. 9kd^ ben Qmtlid;en ©rmittehmgen betrug nämlid^

bie Qai)i ber 33riefe im @erai(^te von über 15—20 g:

im inneren SSerfe^v beä 3ieic^ä=^oftgebietä . . 25 390 000

' S3erfe^r mit Soyern unb äBütttemberg . . 653 000

' Dfterrei(^=Ungoi-n . . . . . . 429 000

jufammen 26 472 000

9iur begügeid; ber erften biefer Sa^^ß» tonnen roir einen S3er-

gleicö mit bem rairfUc^en ©rgebniffe be^ ^atireS 1900, in roetd^em

bie ^arifreformen in ^raft traten, jiefien, unb §roar auf ©runb ber

(Statiftif ber ©eutfd^en 9ieid^§=^^oft* unb X^elegrapljenöerroaltung für

jeneg ^afir. %üx bie 3at)len be§ 33erfef)r§ nac^ Sägern, äBürttem-

berg unb Öfterreid^^Ungarn finb bie eingaben für biefen Qxüed nid;t

einge^enb genug.

dlaä) ber angefüf)rten Statifti! betrug bie ^ai)i ber Briefe

(franfiert unb unfranfiert)

:

mm einfachen ^ortofa^ (20 g) 1900: 885 525 200 ©tüd

(15 g) 1899: 768102 000 =

alfo 1900 merjr 117 423 200 Stücf,

bagegen bie 3^^^ ^^r Briefe

äum sroeifaclen ^ortofa| 1899: 83171000 Stücf

1900: 81863 900 =

alfo 1900 weniger 1 307 100 ©tüdE.

2lu§ biefer le^teren ^ai)l f'onn jebod) nid^t ot)ne roeitereS auf

ben einnaljmeaugfad infolge @ri)ö()ung be§ einfachen 33riefgen)id^t§

gefc^loffen werben. ®enn ba§ ©rgebnig mürbe ein 9)tinu§ üon nur

130 710 Mt fein unb in auffallenbem y}üBoerl)ältni§ gu ben amt=

liefen (grmittelungen üor Einbringung be§ (sjefe^entrourfS ftel)en.

®er roirfüd^e SSerluft ber ^oftoermaltung bered)net fid) üielmel)r auf

fotgenbe SBeife:

^ad) ©eite IG ber „©tatiftif ufro." für 1900 ^at fid) ber ge=

famte Sriefocrfefir innerf)a(b be§ 9?eid)§=^oftgebiet§ im ^al^re 1900

gegen ba§ SSorjo^r gefteigert um 22,(3 "/o. ^iernac^ iiatte auf eine

@rijöi)ung ber Bö^t ber Doppelbriefe oon 83 171 000 auf 101 908 000

©tüd gered)net werben fönnen. Der Unterfd^ieb mürbe al^bann be*

tragen

:
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ICl 968 000 Stücf

— 81863 900 .

20 104 100 ©türf,

iün§ einen ©innarmieau^fnH üoii 2 010 410 Wlf* ergäbe, alfo eine

©umme, bie ber i^orfdjä^nng giemlid; nat)e !omnit. ®aB biefe nid^t

ganj erreid;t werben fonnte, liegt rao^l ^auptföd^lid; an ber gleid^-

jeitigen SüiiSbeljnnng ber Drt^tQi'e auf ben 9iad)barort§üerfeI)r. ©cnn

bie gro§e Qcil)i ©enbungen bicfeS ^^serfeljrS, bie bei ben 3Sorenuit=

telungen beäügüd; ber ©rpljung be^ cinfad;en 93riefgeroi(^t§ mit--

gejäljtt waren, fanien I)ierfür nad) ber @infüt)rung ermäßigter

9iad;barort§gebüi)reu nid^t met)r in 33etrad)t.

23ebeutenb fdiroieriger ift e§ jebod^, ein Silb dou ben finansieHen

2Birtungen gu gewinnen, wetd^e bie (Ermäßigung ber Drt§gebüt)ren

unb bie 2(u^bel;nung ber Drtstaye auf ben 9?ad;barort§üerfe{;r geljabt

traben.

@efd;ä^t war in ber Segrünbung be^ @efe^entrourf§ ber (Bin-

na{)meau!ofatt au§i ber (Ermäßigung ber Drt^briefgebüljr für Berlin

unb (Ei)arlottenburg auf P/4, au!5 ber Stuc-'bel^nung ber Drt^brief-

tai'e auf ben -Ikdjbarort^üerfcljr auf IV4 unb an§' ber (SJebü^ren^

ermäßigung für ^oftfarten, ©rudfac^en ufra. im Drt§= unb 9iad)bar=^

ort^öerfeljr auf 3 3)ti(I. 9JJt, iuSgefamt alfo au§> biefen 2}iaßna^men

auf 6 mm. mt
Wian l)offte jebodj, ha^ biefer 3Iu5fatI auggeglid^en roerben mürbe

burd; eine gemaltige $8erfeljrgftcigerung, nantcntlid; infolge ber 2luf=

faugung be§ 33erfel)r^ ber biSljerigen ^rioatpoften burd; bie 9ieic^§poft.

®iefe ©rroartung ift offenbar jebod; nur teilraeife eingetroffen.

3lm flarften tritt bie§ Ijerüor bei einer ä^ergleid;ung be» ört=

tid^en ^oft!artenoerfeljr§ in ben So^^^^» 1^^^ ^^'^ 1900. S)a bie

@ebül)r für ^^oftfarten im Drt^* unb 9tad)barort§oerfel)r oon 5 auf

2 ^f. ermäßigt mar, Ijätten 1900 2V2mal foüiel Drtiopoftfarten oer-

fanbt merben muffen aU 1899, um bie gteid;e (Sinnat)me gu erzielen.

Sie beiben 3al;len finb jebod^ 87 976 500 unb 149 965 800 Btüd.

S)ie (Sebü^reneinnal)me aug erfteren (5 ^^f. ^4^sorto) mürbe ergeben

4 398 825 ^l
aus legieren (2 ^:pf.=^ ^4^oito). . 2 999 316 -

alfo für 1900 roeniger 1 399 509 mt

®a^ ©rgebni^ ift in SBirflid^feit natürlich etroa^ günftiger ge=

mefen, meil im erften ^öierteljabr 1900 nod) ber alte l)öl;ere (Sebül)ren=

fa^ beftanben Ijatte, unb and; ba§ ^iif^i^tag^porto für bie uufrantierten

^-]3oft!arten nid;t mitgered;net ift. 2lber ein 3)iinberbetrag blieb be*
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ftel;en. ßrft im ^a^xe 19ul erreid^te bie ©tnnafjme öou beu Drt§-

poftfarten etroa biefefbe .^ö^e luie 1899, näinlid^ bei 217 158 500

<Btüd 4 343170 SJtf. Smmerljiu barf aud) Ijuxim md)t im-

berücffic^tißt bleiben, t)a'^ bie 3öt)fßn ber '^aijxe 1900 unb

1901 ben 3iQ($barortööerfeljr mitinnfaffen , ba§ "^a^x 1899 ober

no(^ nid^t.

®ie 3"^^ ^^1^ gefd^loffeneu ^Hiefe im Drt§= unb 9iad^barort5=

oerfe^r, alfo ber für 5 ^^f. beförberten Briefe, ift 1899 1900 oon

135 715 600 auf 194177 900 ©tüd geftiegen. S)ag ergäbe einen

Unterf($ieb oon 58 462 300 Bind, alfo eine ßinnaljmefteigerung oon

2 923 115 mt. ^ebenft man jebod;, ha^ für bie 35 miü. berliner

Drtgbriefe ba§ ^orto auf bie ^älfte ermäßigt unb bamit ein 2lu§=

fall oon p4 9Jii(I. Mt {)crbeigcfütjrt lourbe, bafe ferner auc^ für

bie Drtebriefe in ben anberen Crten be§ Dberpoftbireftionsbesirfio

Berlin unb ferner bei ben gablreid^en 33riefen be§ 9]ad; borort^oerfel^rä

biefelbe ©ebüljrenermäBigung ftattfanb, fo bürfte bie oben bered)nete

3)iei)reiniml)me ftarf 5ufammenfd^mel5en, loenn nid)t ganj oer-

fd^rainben.

^'njntirfj unbefriebigenb finb bie ©rgebniffe bei ben ®rucffad;en

unb SBarenproben im Drt!c= unb Diad;barort»üerfeI)r. 2Bät)renb bie

©ebübren für biefe Senbungen um etwa bie .^älfte ermäßigt lourben,

flieg it)re Slnjafjl 1899 19o0 um oiel weniger aU ba§ ^Doppelte,

nämlid; oon 51499100 auf 93 513 700 unb oon 1833 300 auf

2 215 000 ©tüd. S)ie lüirflidje (Steigerung be§ a>er!et)rg ift jebod^

nod) nidjt einmal ganj fo grojs, ba in ben Bö'^jfeti "^^'^ Sat)re^5 1900

loieberum bie Senbungen be» '0Jad)barort5oerfe[;r» miteinbegriffen finb,

n)ät)renb bie§ im ^al)re 1899 nid)t ber g^all ift. ^iernad) bürfte

olfo and) ba§ 5?onto ber ^rudfad;en unb äöarenproben im DrtS-

ufra. ^^xUi)X für 19oo ungünftiger abfdjliefeen al» ba^ienige für 1899.

3u einer genaueren 33ered;nung fel;Ien bie Untertagen, ha ber

33erfei)r§umfang in benjenigen Drten, roeldje jum Siac^barortsoerfefir

jugetaffen finb, nid;t 3ai)(enmäBig nad;geioiefen ift.

9ieu erfc^einen in ber ©tatiftit be§ ^aljreg 1900 bie Öefd;äft§-

papiere im Drt§= unb Siadjbarortiaoerfetjr mit 526 300 6tüd. Siefe

ergeben bei einem Surd^fdjnitt^porto oon 7 ^f. für ba^ ©tüd^

^ Siefer Setrac? bevedjnet ftd) rote folgt: '^m '^a'i)Xi 1900 betrug bie 3^^^

ber f^efc^äftspapiere im g-ernoerfef^r 2 449 200. 2)a bie ©ebül}ren für biefe

genau boppelt fo l^od^ finb roie im Drtsuerfeljr, unb ha bie ©efamtportoeinnn^me

für ©efc^äftäpapiere im Drtö= unb gernüerte^r nad) ©. 18 ber Statiftif für
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eine ©ebü()reneinnat)me von 36 841 2)tf., bie eine reine 9)te()rein=

nafjme be» neuen ^aljre^ barftetten.

SBenn nad^ aQein bie SSerfetir^fteigerung bei ben oon ben ^^arif-

änbenuKjen betroffenen SSerfenbnngSciegenftänben gar nidjt ober nur

in cjcringem 3)tQ{3e bügu beitrug, ben burd; bie ©ebü^renberabfe^ung

bebingten ©innaljmeanefatt anSjugleidjen, fo mn^te bieg bei ber

©eftaltung be§ ©taty für llHX) um fo füt)(barer fein, q(§ bnrc^ bie

©efamtreform ber ^oftocrroaltung auc^ eine gro^e ©nmme oon

2lu5gQben auferlegt rourbe.

©0 erforberte bie @ntfd)äbigung ber com 1. 2lpril 1900 ah

aufgef)obenen ^rioatbeförbernng^anftalten allein bie ©umnie oon

G 9Jiill. 9JJf. 2)en 33ebienfteten biefer 3tnftalten roar burc^i ha§>

@efe^ oom 20. ©egember 1899 freigefteüt roorben, entroeber in ben

9iei(^!§poftbienft überzutreten ober eine einmalige (£ntfd;äbigung ju

erl;alten. ®a§ le^tere i)ahtn 1156 2lngeftellte oorgejogen. 2)ie

3lbfinbung§fumme betrug IV2 9JUa. mt
727 Unterbeamte ber ^rioatanftalten finb oon ber 9teid)§poft

übernommen roorben. ®iefe bilben einen 2^eil ber ganj bebeutenben

^^erfonaloerme^rung, bie bie Bewältigung be^ plö^lic^ anjd)roellenben

^^erfel)r§ nötig mad;te. (Gegenüber bem 33eftanbe be^ SSorjaljre^

betrug bie ^erfonaloermeljrung nid^t weniger aliS 12 554 ^erfonen^

ober 6,91 0. ^., ba^ ift erl)eblid; meljr aU ber ®nri^f(^nitt ber

üorangegangenen fünf ^^^^e. '^tnn bie ^^erfonoloermeljrung gegen*

über bem 33orial)re l)atte betragen

1899:
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[teilen burd; Unterbeamte ju erfe^en. 3Bät)renb nad) ber amtlichen

©tatiftif unter 9h~. A 2 bo^ Unterbeamtenperfonal

im ^ai)ve 1895 um 2226,

= 1896 = 2247,

= 1897 = 2159 unb

= 1898 = 2306,

im S)urc^fd)nttt otfo um 2235 i^öpfe jafirlic^ ftieg, ftnb bte gleid^en

3Ql)(en für 1899: 42G6 unb 1900: 6125, ober 5,03 "/o unb 7,65 '•/o.

Wogegen fiatle bie allgemeine 33erme^rung be§ ^erfona(§ betragen

4,44 unb 6,91 *^/o unb bie ber Beamten 831 unb 3019 ^erfonen

ober 1,09 unb 3,93 ^lo. 2Bag biefer umfangreiche ©rfo^ üon S8e=

amtenfröften burd^ Unterbeamte für ben ©tat bebeutet, wirb flar,

wenn man bebenft, baJB ba§ SDurdjfc^nittSgelialt ber etatSmä^ig

angeftettten Unterbeamten llOC» mt (700—1500 mi) unb baSjentge

ber ^oftaffiftenten 2250 mt (1500—3000 mi) beträgt.

yixä)t bloB bejüglid) ber Sriefportotajen, fonbern aud^ ouf bem

©ebiete ber banfnuäfeigen @inrid)tungen ber ^oftoerroattung Ijatten

fic^ im fioufe ber ^^\t üerfc^iebene SBünfd^e be§ ^ublifum^ wegen

(SJebübrenernmBigungen regelmäßig loieberljott.

Sefanntlic^ betrugen bie ^^oftanroeif ung§gebüt)ren oor

bem 1. Januar 1899

big 100 Wit 20 tr-

über 100—200 = 30 =

= 200—400 = 40 =

®a§ ?^ef)(en einer 2lbftufung unter 100 9)1!. tourbe al§> ÜhtU

ftanb allgemein empfunben. Sie @ebü(;r oon 20 ^f. flanb bei ber

Übermittelung fteinerer Beträge in ungünftigem ä^er^ältniio ju ber

anguiüeifenben ©elbfumme. S)ie ?^olge raar, baß §ur 33egleic^ung

geringer ^^orberungen oielfad) ^oftraertjeid)en in gcroöf)nlic§en 23riefen

oerfanbt tourben. S)a§ mar für ba^ ^ubtifum unb bie ^^üftoerroaltung

ein gleid; unenuünfd;ter Biiftaiib; für erftereg infofern, al§> bie über=

fanbten äöertgeidjen am 33eftimmung§orte nid)t immer in bare^ ©elb

umgefe^t roerben fonnteu, ba ben ^^lioftanftalteu ein berartiger Um=

taufd) au§ fc^roerraiegenben ©rünben unterfagt ift, fid; fonft aber

baju feiten (S5elegent)eit bietet. ®er ^oftuerraaltung mußte bie

@epf(ogenf)eit be§ ^ublifum^ gerabeju gefäljrlid) erfd)einen, roeil bie

Beamten leicht in bie 3^erfudjung geführt lourben, Briefe, in beneu

fie ^^oftroertjeic^en üermuteten, ju unterfd;Iagen^

1 atrc^io 1900, @. 710.

Safjrbudj XXVill 4, t|r§g. b. ©(^motter. 11
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^ie J-eftfetiimg ber ^oftainueifung^gebütiren erfolgt nad^ § 50^

be§ ^oftgefefjel uoni 28. D!tober 1871 burd; h^n dleiäßtan^Ux unter

3u[tinimung be!§ SunbcSratl. ©eingemöB fünbigte ber ©tnatSfefretär

üon '^vobbiel^^fi bei ber Beratung ber erfteu ^oftgefe^noöelle im

9ieid;»tage au, bafe für fleinere ^oftnnroeifungen ein geringeres ^orto

feftgefe^t werben follte; bie entfpred^enbe Sinberung ber ^softorbnung

erfolgte unter bem 18. ©ejember 1898 ^ inbem bie 03ebü!)r für

'^oftaniueifnngen U§ 5 9)Jf. auf 10 ^f. ermäßigt raurbe. ®iefe

j^^eftfe^ung enipfnf)! fid^ fdjon beSl^alb, um bie Übereinftimmung mit

ber auf g(eid;e .^öfje feftgefe^ten ÜbermittelungSgebüf^r für ein=

gezogene 9lQ(^nat)mebeträge jn beronl)ren.

©(eid^geitig ronrbe, ba nad) ben S3efd;(üffen be§ internationalen

^oftfongreffeS SU 2Baf{)ington oom ^uni 1897 ber 3J^eiftbetrag ber

^^oftanroeifungen im 2Beltpoftt)erfe!)r auf 1000 ^^r. ert)ö^t raorben

lüar, eine g(eid;e 9)taBnat)me im inneren beutfd;en 5>erfei)r erforbertid).

äiom 1. Januar 1899 ah mürben ben bi§t)erigen groei neue Xa^'

ftufen Ijiuäugefügt, eine oon 50 ^f. für Beträge über 400-600 931t".

unb eine dou 00 ^sf. für 33eträge über 600—800 50tE. 2ll§ ber

©taatSfefretär be» 9teid;5poftamtg bie erfte biefer Slaferegeln im

S^leid^Stage anfünbigte, gab er ber Sefürd^tung ^iluäbrud, ba§ ein

©innaljmeausfad üon IV2 9JU(I. 9)^f. bie g^olge fein mürbe ^. ©a-o

tatfäd)lid)e ©rgebniS ber ^üi)xt 1899 unb 1900 t)at iljm jeboc§

unredjt gegeben. 3)enn bie aufgefommene ^oftanroeifung§gebüt)r

mürbe in ber ©tatiftif ber beutfc^en 9ieid;Spoft= unb Selegrap^en^

oerroaCtung für 1900 auf 22098 995 nnh 23 809124 mt gefd)ä^t,

ober 1428 747 unb 1710129 mt metjr al§ in ben S^orjabren. —
©. 36 unter 'iRx. 14 b ber ©tatiflif. — ®a§ ift auf bie ooran^

gegangenen fünf 3af)re üon 1895 an bejogen, au<^ bie üert^ältniS^

möBig größte Steigerung biefer @ebü()r geroefen. 5Denn bie auf--

gefommenen ^oftonraeifungSgebü^ren roaren nad^ ber angesogenen

©tatiftit üeranfd;(agt im Satire

1894 auf 16 943 406 9J{f.

1895 . 17 744 699 =

1896 = 18 634 210 =

1897 = 19 670 299 =

1898 auf 20 670 148 2Wf.

1899 « 22 098 995 =

1900 = 23 809124 .

mit|in betrug bie Steigerung gegenüber bem ^orjafirc

1 atmtäbratt 9h-. 66 für 1898.

8 StrtfjiD 1898, ©. 176.
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1895:
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9.>erI}ä(tiÜ!§ sraifcTjcn Seiftung unb ©egenleiftung üoUftäubig fe{)tte;

ein grofscr ^i^oräiu] war bngcgeu bie @infad){)eit bcr ^ercd;iuing unb

@rt)ebung ber @e(ni{)r.

liefen 3?ortdl t)ntte man f. 3- t)ci @tnfüf)rung be§ ^Qnfe§

erftrebt. ®enn in bcm oorannegangenen ^^arife, bcr üu§> bem '^a^ve

1821 ftaninite, roar bie 3eitw"9'5Gebü(;r naä) 9)la§gabe ber gu oer^

Toenbenben Sogengal;! in um[tänbU(f)er äßeife abgcftuft geroefen.

demgegenüber raar ber 1848 er Xarif auci) bejüg(ici^ be§ ?ytnanj*

ergebni[fe§ ein unbebenHid^er g^ortfrfjritt ; benn bama(§ roor ber

Seferfrei§ ber Bettungen unb bie 3at)l ber einjelnen 2lu§gaben gering,

ba§ ^tnjeigeroefen mar wenig entroidfelt, unb ber oom Verleger feft*

gefegte ^rei§ ber Bettungen entfprad; mit{)in im allgemeinen ber

3of)I unb ©rö^e ber 2lu§gaben. ®ie ^oftüeriöaltung erf)ielt baf)er

burd^ @rf)ebung einer prosentuolen ®ebüf)r üom ©infaufspreife eine

ongemeffene @ntid;äbigung für iljre Seiftungen.

Siefe 3Sert)ältniffe t)atten fid; jebod; im Saufe ber ^^a()re ooll=

ftänbig oerfdjoben. ©inerfeit^ fjatte fid; burd; regere Xeitnatjme

fämtUdjer ©täube am öffentli($en 2tWn bie ^ai)l ber 3eitungen

unb 3eitung§begief)er er^eb(i($ gefteigert, auberfeits fuc^teu bie $ßer=

leger, in ber atbfic^t, mögüd^ft f($netl ilire Sefer über tüid^tige

^age^ereigniffe ju unterridjten, fid; in ber Qaf)l ber 3eitung§au§gaben

5U überbieten. ®abei beroirfte ber ftarfe äßettberoerb, bie 3Serooff=

fommnung ber g5apier{)erftettung unb ber ©rudereieinridjtungen ein

toefentlidje^ ^erabgetjen ber B^itungSpreife. ^ierju Ijat namentlich

aud^ ber Umftanb mitgeroirft, ha^ ein großer STeit foldjer Bettungen,

bie für bie 9)taffe bered^net finb, mit üerbäÜniSmäBig geringen

rebaftionellen .Soften Ijergeftellt loirb, unb ba§ oiete Bettungen baju

übergegongen finb, if)re Setrieb^foften meniger aü§> ben ^egugSpreifen,

als au» hin ®innal)men für ba» gewaltig anfc^toettenbe aingeigen^

raefen ju beden.

®ie gro^e ©nttüidelung beS BeitungSroefenS wirb in ber Se-

grünbung be§ 1899 er @efe^e§ mit folgenben ^a\)kn oeranf(^au(i(|t\

3lad) ber preu^ifd)en begra. Dieid^Spoftseitunggprei§lifte betrug

bie ©efomtja^l ber Bettungen

1873: 5579

1883; 8 529

1893: 10 496

1898: 12104

1 2lrc^it) 1899, ©. 138.

1823:
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Qm 9iei($§poft9ebiet allem ift bie 3^^)^ '^^^ ^^itü]^^n feit bem

^ofire 1871 von 2751 auf 5713 im ^a^re 1897 geftiegen; in ber=

felben ^^\t fiat \iä) bie Qa^i ber poftfeitig certriebenen 3fttung§'

eremptare von IVs auf 3\''2 9)iitt. unb bie 3^^)^ "^^r ge6üf)reu=

pf(id;tigeu 3*^itungluunimeru fogar von 202 9)lill. auf 937 9)^(1.

jäiirtid^ erE)öf)t.

äßäi)renb f)ieruad^ int ^joljre 1871 auf ein (5j:emplar burd^-

f(^nittli(f) 169 9hnnmern entfielen, raoren e§ im ^ai^xe 1897 269.

5)Ut biefem ^serfelrgguraadjg I)atte jebod^ bie ©teigerung ber

3eituug§gebüt)reneinnal)me nid)t g(eid;en ©djritt gel)alten. S)ie)e

betrug im Qaljre 1871 1760326 mi unb im ^aijxe 1897

4484797 9Jl!., alfo 155 v. ^. mefir, luäfirenb bie ^ai)i ber 36itung§=

nummern in berfelben ^dt um 362 u. ^. §ugenommen Ijat. ®ie

burdjf(^nittlid;e (Behü^v für eine 36itung!§nummer roar Ijiernac^ von

«^/loo ^f. im ^f)re 1871 auf *«/ioo ^f. im Sal)re 1897 gefunden.

®iefer ©urd^fc^nittSbetrag war weniger aU V'e ber 9)Knt)eft=

gebülir für ®rudfad;en (3 ^f.). Sei üielen täglidi erfd^einenben

3eitungen erreidjte jeboc^ bie @ebüt)r für bie einzelne 9himmer nodj

(ängft nic^t ben 2)urd^fd;nitt§betrag üon *^/ioo ^f., fonbern fan!

^. X. big auf ^^/loo ^f. Ijerunter.

®iefe§ ungünftige ©rgebniio lag lebigtid) an bem oeralteten

(SJrunbfa^e be§ 2:^arif§. @§ (}ing \a oöttig von bem einfeitigen

(Srmeffen ber SSerleger ah, meldje ©ebüljr fie ber ^oft für ben

3eitung§oertrieb gufommen laffen rooHten. ®er eigene 91u|cn roie§

fie barauf Ijin, ben @infauf§preig mögüd^ft gering feftgufelen, um
baburd^ an ^oftgebü^ren ju fparen. ©o fam e§, bafe 3^itwi^Ö^>i/

bie ber ^oft bie gteidje 9)Jül)e üerurfad)ten, ganj oerfd^iebene ©e^

büljrcn gu entrichten tjatten, unb eg war burd)au§ nid^tS felteneg,

ha^ bie ^oftgebüi)ren für wöd;entlid) einmal erfd;einenbe 3ßitfcf)riften

f)öf)er waren al§ für 3'^ituni]en von annäl)ernb gleidjem @ewid;t,

bie wöd^entlid) 18 mal erfd^ienen unb jur 3Serfenbung famen.

S)a§ ä5erlangen nad; ©infüljrung eines geredjteren ^orifS trat

in jal)lreidjen Eingaben an bie SSerroaltung unb Petitionen an bie

gefe^gebenbe Jlörperfd)aft t)eruor. Sbenfo gal^lreid) waren bie ä^or=

fd^läge für bie 9ieugeftaltung. ^n ber 93egrünbung be§ ©efefe*

entwürfe waren nid^t weniger al§ 16 ©ruppen foldjer ^orfdaläge

unterfdjieben ^ ^ieruon war feiner ol)ne weitereg brauchbar. ®enn
felbftuerftänblid^ l)atten bie Urljeber ber Eingaben ftet§ met)r ober

^ Slrc^tü 1899, ©. 139-141.
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minber bic '^^ebürfniffe uiib ben 3.sortci( einer befd^ranfteu Slnjof)^

ifjneii nnljeftet)enber 3tntiingeii (ierüdfid)ttqt , üor affem ober ba^

finQnjielle @efamteriiebni§ für bie ^oftüenoattunq fnft allgemein

au§er adjt gelaffen.

Unter forgfältiger Slbuiägung ber oorgetrogenen SBünfc^e itnb

Sefürd)tungen unirbe oon ber ^softoerroaltung fc^IieBtid^ ein Sarif

auSgeartieitet, ber alle (Sinselleiftungen ber ^^oft beim 3ß^ti"i9§=

oertriebe berüdfidjtigte unb bafür entfpredjenbe ©ebüljrenfä^e uorfal;.

2lt§ fotdie ©inäeUeiftungen famen in 3^rage:

1. ®a§ Seforgung§gefd)äft, beftetienb in ber 3lnnQl)me

unb 3Iu§fü{)rnng ber Seftellungen, foroie in ber ©injietiung ber ^e=

§ug§gelber unb bereu Stbfütjrung an bie a^erleger;

2. ®ie Stbfertigung unb ^eförberung ber ^zx-

tun gen üom 33erlag§' §um 33eguglorte, roobei §u unterf(Reiben ift

a) bie ^a\)i ber raö(^ent(i($en 93eförberuugen,

b) ba§ ©etoid^t ber S^itungen.

^emgemäfe foHte bie 3ßitung§gebüf)r nac^ bem 9fiegierung§=

enttüurf betragen:

a) lu ^f. für jebe 33egug§geit, ofine 9iüdfic^t auf bereu ®auer;

b) 15 ^f. jä{)rlt(^ für ba§ n)öd;entlid; einmalige ober fettenere

@rfd;einen, foroie 15 ^f. jäfirlid^ mef)r für jebe weitere SIuS--

gäbe in ber aBocbe;

c) 10 ^f. iät)rlid) für jebe§ Kilogramm be§ Saf)reggen)i(^t§,

minbeftenS jebod^ im ganjeu 40 ^f. |äf)rlid; für jebe 3eitung.

®er oom 33erteger feftgefe^te ^rei§ ber Be^tuns ^^^ ^^f^» ^^^

ber STarifumgeftaltung ootiftöubig au^gefd^altet, unb ferner raar e^

eine oorteill^afte unb geredete Steuerung, ba^ bie ^oft^eitungicgebül^r

bei gleid) oft erfdjeinenben 3eit""Öß" "i'i^ ^^oä) inforoeit oerfd;iebeii

fein founte, al§ ba§ ©eroic^t ber 3ßiti'"9ß" üoueinauber abmid).

@iu oud; fpäter bei ber Beratung ber 3Sor(age im 9iei(^§tage

tt)ieberI)olter 9Bunfd) nad; S3erüdfidjtigung ber Entfernung burd^

einen 3onentorif mar nid;t oerrairfHd)t roorbeu. Sie ^^oftoerrooltuug

fträubte fid) tjiergegen, weit bann für eine unb biefelbe 3eitung oer=

fd)iebenc greife §u beredinen rcaren, unb bie ©ienftgefd^äfte bei ben

^oftanftalteu unb bie 3(bred;nung mit ben 53erlegern bcbeutenb er=

f(^roert roorben mären.

9kd) ber 2(bfid;t ber ^oftüerroaltung foHte ber S^arif roenigcr

baju bienen, namljafte Überfi^üffe für bie 9teid)^^faffe l)erau§5uuiirt=

fd;aften, aU enblid^ einmal bie Unfoften be§ ^oftäeitungSocrtriebeS
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ü6erf)aupt gu becfen. "Sie @ebüf)reneinnQl)me nad^ bem alten ^orif

^Qtte boju niö)t gereidjt.

®ie gefamten Soften be§ S^itung^gefd^äft^ ber JReii^l -^^oft^

üerraaltung waren, roie in ber (Sonberfommiffion be§ $Rei($^tag§ jur

$8orberatnng ber neuen ©efe^e mitgeteilt raurbe, auf 6178362 9)i!.

für baS Qaf)r 1897 ju oeranf($lagen\ 3^ür benfetben Zeitraum

betrug bie ßinnal)me an ^oftseitungggebüliren 4484 797 Wd.^

Sie 33eforgung biefe^ ^ienftjroeiges erforberte bemnad; einen Qu^

fd^ufe oon 1693565 9JJf. ^demgegenüber mar bie @innal)me au§

bem neuen S^arif auf 6^2 9)titl. 9)tf. gefdjä^t, ergab alfo einen

Überfrf;ufe oon runb 300 000 9)J!. über bie angefüljrten Soften be§

3eitunglüertriebe§.

Sei biefem fünfte fe^te ber 9ieic^§tag ein, um feinerfeit^ üer=

fc^iebene nic^t unbebeutenbe ^erabfe|ungen ber oorgefc^lagenen

^arifjä^e üorguneljuien; benn man mar in bem SBunfdje einig, ba§

au§ biefem S^ienftjroeige feinelfadS ein Überfd^uB erhielt roerben

fottte. ®ie Gntraidelung ber 'treffe aU eine§ l)eroorragenben ilultur-

unb Silbunggmittel^ foHte fo wenig tüie möglich geljemmt, bie

„geiftige 9?at)rung" nid^t unnü§ üerteuert werben. 2lud) rourbe barauf

l)ingen)iefen, ba^ fid^ auf hen bisherigen Seftimmungen eine blül)enbe

^nbuftrie aufgebaut l)atte, gegen bie nur mit möglid;fter ©d^onung

üorgegangen werben bürfte.

9iad) ben: com Sieic^^^tag angenommeneu ^arif würbe unter

a) bie @ebül)r oon 10 ^f. für jebe SegugS^eit ol)ne 9ftüdfid)t auf

bereu Sauer auf eine foldje oon 2 ^sf. für jeben 3}Jonat ber 23e5ugg*

seit ermäßigt, unb ferner bei c) für fooiel ausgaben, al§ ber un*

oeränbert gelaffenen @ebül)r gu b) unterliegen, ein g^reigewid^t oon

jäl)rlid^ 1 kg gewäl)rt. ©ünftig für ba^ fiiuiuäielle ©efamtergebnig

war e§ bagegen, bafe bie im ©ntwurf oorgefeljcne ä>ergütung an bie

Verleger für bie ©elbftoerpaduug ber 3e^tungen geftridien würbe;

bie§ bebeutet für bie ^oftoerwaltungen eine reine ürfparnis oon

260 (>00 a)tf. ^ iäl)rlid), weit bie Verleger aud; tro^ ber weggefallenen

SSergütung bie ©elbftoerpadung ber 3eitungen in oielen j^äHen t)aben

beibeljalten muffen. (Sie finben iljren 33orteil lebig(id) in ber grofeen

3eiterfparni§, weil bie oon iljuen felbft jum ^erfanb fertiggeftetlten

3eitungöpafete bei ber ^erlaggpoftanftalt ober and) unmittelbar bei

1 aird^io 1899, @. 146 unb 1900, ©.
2 2lrc^iD 1899, <B. 139.

3 Strc^io 1899, S. 148.
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ben 33al)npoften erft fiirj üor 5Uinang ber ^üq^ eiiigeUeievt 511 luerben

braudjcn, roal^renb anbcrcnfaü^ bie ^oftanftalten für bie Übernat)me,

ha§> 9iad)3ä()Ien iinb bie 33erpac!uiu] ber 3^itungen eine inetir ober

niinber Inline «Sd^Iu^jeit in 3lnfprnd) nel^men muffen. S3ei ©elbft^

üerparfung ber 3ei<iii^9 "^i'i^^ ^ß'i 3?er(e(]er fann ber $Rebaftion§^

fd^hi^ uieiter tjinauwflefdjoben unb fönnen fpätere 9iad;rid^ten,

nmnentlidj parlanientarifd^e, nod) in bie 2lbenbau2ii]Qbe aufgenommen

werben.

2)er neue 3e^ti'"9^torif trat mit bem 1. ^önuar 1901 in ^roft,

otfo fpäter a{§> bie anberen äkftimmungen be§ @efe^e§ t)om 20. 2)e=

gember 1899. ©leic^seitig erfolgte gemöB einem oon ben 33ertretern

aller Parteien im Steid^^tage geäußerten äBunfd^e eine Dieuregehmg

be§ 53efteUgelbe§ für S^^tungen. ®iefe§ tjotte bist)er für jebeS

(Sjemplar iätjrlid) betragen:

a) Bei Rettungen, tüetd^e lüöd^entttd^ einmal ober feltener erfd^einen 0,60 9)Jf.

b) Bei ^ettunt^en, loetd^e 5niet= ober bretmal raödöentUd^ Beftellt

roerben .
.' 1,00 d)lt

c) Bei Leitungen, raelc£)e mel^rmals, aber nicf)t öfter a(§ einmal

täglich Beftellt tcerben 1,60 W.
d) Bei S^ituiiflen, meldje tngüd) mefirmals erfc^einen, für jebe

täglidöe SBefteUung 1,00 9Jif.

e) für bie amtlidien SSerorbnung^Btötter 0,60 Wit

©iefer Seftellgelbtarif beruf)te ebenfoioenig roie ber eigenttid^e

3eitung§gebüt;rentarif auf einer rationellen ©runblage. S)ie SBünfc^e

ber 91eid)§tag5abgeorbneten gingen nun bat)in, ha^

1. für bie f(einen, feltener erfdjeinenben 3eitungen, bie burdj ben

neuen 3eitunggtarif im allgemeinen ftärfer aU früher belaftet werben,

eine ©rmäfeigung be§ 33eftellgelbe§ eintreten fotite, unb baB

2. für bie t)äufiger erfd^einenben 36itungen, benen ber neue

S^arif meift Srleidjterungen geiuäbrte, ein etroa^ IjötjereiS Seftettgelb

feftäufe^en tüäre. 9?ad; ber ^Refolution ber ©onberfommiffion, n)etd;e

bie ^oftgefe|=9ioDe(Ie üorjuberaten ^atte, follte tunlidjft auc^ bal

3eitungf^geraid)t bei ber ^Neuregelung be§ 53efte(lgelbe§ berüdffid^tigt

werben. Sie 3tbgeorbneten ließen fid; jebod; burd^ ben 9iegierung§=

Vertreter überzeugen, baß burd) bie ^inein^iel^ung biefe§ 9)tomente!o

ber ^Tarif an @infad^f)eit oerlieren unb ju Deränbertid; werben

würbe, unb baß baljer bie 3t''itungebejiet)er üon '^aljx 5U 3al)r wegen

ber beüorftel^enben ätnberungen be§ ^eftellgelbeS 3um 9iad)teite ber

5ßerleger würben in Unrulje üerfe^t werbend

1 airc^io 1900, @. 113, 114.
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Sie ©infiUjrung be§ neuen 53efteffgeIbtQrifg erfolgte gemäfe

§ 50'^ beS ^oftgefe|e§ burdj Sefanntmod^ung be§ S^eid^Sfanjler^

üom 4. 3luguft 1900 mit ©ültigfeit Dom 1. Januar 1901 \ ©anad^

finb für ha§ 3Ibtragen ber 3^itungen unb ^^^tfc^^^ften monatUd^

für jebes @i-emplar im Drt§= unb Sanbbeftettbejirfe 5u entrichten:

bei3eitungeii, bie feltener alä inöd^entlid^ Imal beftellt roerben

unb bei ben amtlichen 2Serorbuung€6(ättern monatlich . 2 ^f.

bei Leitungen, bie loöcfieutHcf) Imal beftellt loerben. . . 4 =

2mal = = . . . 6 =

3mat = .... 8 =

4mar = = . . . 10 =

5ma[ = = . . . 12 =

6-7mal = = . . . 14 =

Snial = = . . . 16 =

9mal = = . . . 18 =

lOmat = = . . . 20 =

llmal = = . . . 22 =

12-14mal = = . . . 24 =

15mat = = . . . 26 =

= = = = 16mar = = . . . 28 »

17mal = = . . . 30 =

= 18-21mal = ' = . . . 32 =

33ei biefem 3:;arif fteigt bie ©ebüljr in gleichem 9)JaBe wie bie

Seiftung ber ^^oft. ©in 3Sor§ug be§ S^arifl ift t§> ferner, ba^ ha§>

bem Tarife gugrunbe Hegenbe ^rin^ip ot)ne ©d)n)ierigfeiten unb

gärten bie 2lnglieberung neuer S^oi-ftufen jula^t, fobalb bie fort*

fd^reitenbe ©ntroicfelung be§ 3citung§roefeng biei erforberlid; moc^t.

^iergu i)at bereite einmal bie 9iottöenbigfeit oorgelegen, nadjbem

einjehie 33er(eger baju übergegangen raaren, i()re Leitungen lüöd^ent*

lic^ \m\)X ali 21mal bi§ ju 2Smal er[d)einen ^u laffen. S)ie er»

forberli(^en raeiteren Sarifftufen finb üom 15. 3}Jai 19o3 ah burc^

ba^ älmt^blatt 24 für 1903 eingefütjrt roorben.

Sie ?^rage nad} ben finanziellen ©rgebniffen fönnen mir nur

be§ügli(^ ber Umgeftaltung be§ eigentlidien 3^itung§gebübrentarif§

beantro orten. 33eäügli(^ bejo 33efteügetbe§ gibt bie amtlidic ©tatifti!

feinen 2Int)alt. Unb felbft erftere ©diä^ung roirb an aüerbingS

n)o{)[ unbebeutenben 3=ei)[ern leiben, loeil bie ^erfetir^^iffern für ba§

Äa(enberja{)r, bie beäüg(id;en @innat)mepoften aber für boS 9ie(^nungg=

iat)r feftgeftellt finb.

SImtäblatt Ta: 52 für 1900.
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Viad) bcr ©tatiftif ber ©eiitfd)en 9ieicf)§poft= unb Seleßrapl^en^

üeriualtimg unter A. 10 uiib C. betriuj:

in ben

Satiren
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tüaren üon ben 983 9}UIIionen 3eitunggnumniern be§ ^at)re§ 1897

937 a)iiflionen. Seim 3^ortbeftel)en berfelben 33erl;(i(tni[fe mußten

mithin oon 1108 SliiQioncn 3eitung'?nuinmern beä ^o^Ji^ß^ 1901

1113 SDJiÜionen al§ gebü()renpf(idjtig angefeben unb bie <Selbft!often

für biefe auf rimb 7,3 9Jiitt. 9)krf gefd^ä^t raerben, olfo bebeutenb

me()r aU bie tntfäd^ Ud)e oben angegebene @innat)me bei Sattel 9 be§^

^oftetatg.

S)iefe§ Srgebniic ift lüoljl (janptfäd^Iirf) barauf jurüdjufül^ren^

ba§ bie ©ebüljvenfä^e be§ 9^egierung!§enttt)urf§ burd) ben 9ieid)§tag

febr ermäßigt roorben waren, ©djon bei ber 33eratung be§ ^oft*

etat§ für 1901 erfannte ber 9?eid)i§tag biefe ?yo(ge feiner Sefdjlüffe.

2)er 33ericbterftatter ber Snbgetfomnüffion erhörte bem ^aufe^ bo^

bie in ber 3{bfic^t burcf)gefül)rte y^eform, größere ©innatjmen gu er-

rieten, in bal ©egenteil umgefd)(agen nnb, auf bie @int)eit beredinet;,

fogar äu einem ^JJcinberertrage gefüfirt ^ahe. ®ofür ^ahe jebod^ ber

öeränberte ^arif eine größere ©ered^tigfeit in ber 3?erteilung ber

Saften gebracht.

2* S^ctcgrapljens unb iycrnfprcdjttJcfcn»

©teidjgeitig mit ben ©ebütjrenreformen auf bem rein poftalifd^en

©ebiete traten unter ber 3Imt§füt)rung be§ <Staatefefretär§

üon ^obbietfofi auä) roidjtige Umgeftaltungen in bem anberen iljm

unterfteßten 33etrieb§3meige in ^raft, nämlic^ auf bem ©ebiete be§

S^elegraptjen:^ unb ^ernfpred)it)efen§.

SBa^ bie S^elegropf)ie im engeren ©inne betrifft, fo finb bie

Steuerungen I)ier allerbing^o o()ne eigentlid^ finanzielle Sebeutung unb

faöen ha^^x weniger in ben $Raf)men biefer Slrbeit. @rniät)nt fei je«

bod) junäd^ft bie 3(nberung ber 3:;eIegrapt)enorbnung burd; bie 93er^

fügungen oom 13. ^uni 1898 unb 5. Stuguft 1899 2. «öeibe betreffen

bie erweiterte 3uIoffung oon ©tabttelegrammen. ST^äfirenb biefe

früf)er nur in Drten mit mef)reren 2:^elegrapl)enanfta(ten aufgeliefert

werben fonnten, würbe biefe Sefd;ränfung nunmefir aufgehoben, unb

au§erbem berartige S^etegramme auc^ nad; bem eigenen ßanbbeftell=

be^irfe ber Slufgabeanftalten jugelaffen. ®iefe le^tere 9}Jafereget

namentlich entfprad) einem lebfiaftcn SBunfd^e ber beteiligten .Greife

unb ift ein S3ewei§ oon bem Streben ^sobbieI§fi§, bie Sanbbewo^ner

1 Slrc^tD 1901, e. 194.

2 aimtößlatt 1898, 9^r. 36 unb 1899, 9ir. 41.
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in bcjuii auf 9serfd)r§cinrid)tinu3eii möijHdjft ebenfo (\m\t\a, ju ftcUcn

niie Die ©täbter.

2ßid)tiger aU biefe 5tnberungen ber ^elegraptjenorbmmg, iebodj

ebenfalls ofjno finangieffe ^^ebeutung, ift ba§ ^clegrapljcnTüegegefel

roni 18. ©ejeniber 1899. SiefeS ©efe^ erforbert (jier eine furge

33efpred)nng , ba e§ geraiffermafeen bie ^orauSfe^ung borftellt, an

uie(d;e bie ©infüfjrung ber fpäter ju bcfpred;enben g^ernfpred;gebüt)ren^

orbnnng gefniipft mar.

®ie ^elegraptienüerroaltung fjatte nämlic^ beim 3lu§bau i|reg

SeitnngSne^esi mit immer fteigenben ©d;n)ierig!eiten ju fämpfen ge*

()abt, roeil e§ an einer allgemeinen reid^»gefe^lid;en Siegelung iEirer

33efugm§ jur Senu^ung frember ©runbftüde, inSbefonbere ber öffent*

(idjen ©trafen unb SBege gefef)lt f)atte. 3m § 14 be§ ©efe^eS über

ha§> ^elegrapljenroefen beS ©eutfdjen dhiäß oom 0. 3(pri( 1892,

meldieS in feinen übrigen 33eftimmungen allgemein gültige Siormen

üufgeftettt l)atte, mar ausbrüdlid^ ber 58orbel}att gemad)t, baB ba§

9f?eic^ feine raeitergeljenben a[§> bie biSljer beftef)enben 2lnfprüc^e auf

bie 3Serfügung über fremben ©runb unb 33oben, inSbefonbere über

öffentliche SBege unb ©trafen erlangen foUte. ®iefe biSlier be=

fteljenben 2Infprüci^e liefen ober an a)iannigfaltigfeit unb Ungleid;-

^eit ni(|t§ ju iüünfd)en übrig.

j^ür ba§ ©ebict beS üornmligcn 9lorbbeutfc§en 53unbe§ Ijatte

man aUerbingS burc§ ben 33unbeSrat5befc^luB oom 25. ^uni 1869

toenigfteng infofern glei^e§ 9ied)t in biefer ^rage gu fc^affen Der-

fuc^t', als ©taatSfunftftrafeen für bie Slnlegung üon 3:elegrapl)en=

linien in ?^rage tarnen, ^n biefem '^aüe ijatkn bie ©traBenbau-

-Derraaltungen bie 33enu^ung be§ ©tra§engelänbe§, foroeit bie§ ot)ne

i8et)inberung be§ ©traf3enöerfet)r§ tunlic^ mar, unentgeltlid^ ^n ge*

ftatten. 9k(^ ben ^rotofotten follte bei ber i^onjeffiongerteilung für

ben ^au neuer llunftftrafeen im ^ntereffe ber SunbeS = 2;etegrapl)en=

oerroaltung ben Untcrneljmern bie gleid^e Iserpflid^tung auferlegt

werben ^

5öon oornl)erein galten jebod^ biefe grunbfä^licJ^en 3Sorfd)riften

iiid^t für bie ©trafen innerl;alb ber ©tobte unb für bie nidjt i)om

©taate unterljaltenen J^unftftrafeen. Seßterer Umftanb fottte fidj für

bie 9tei(^§=3:elegrapt)enüerroaltung balb redjt unangenel)m fül)lbar

mad;en, ai§ in bem größten SunbeSftaate ^reufeen fämtlidje J^unft^

(trogen oom ©taate auf ßommunaloerbänbe, bie ^sroüinjen, übet

Slrd^iü 1899, ©. 380 2lnmerfung.
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gingen. 6§ gefc^af) bieS burd) ba§ ®otation§gefe^ üom 8. ^uli 1875

(it>reu§. ©efe^fammtung ©. 497). ®a§ ^reufeifc^e Dberüertt)altung§=

gerid;t entfd^ieb, ba^ mit biefeni ©igentumSübergange nid^t auä) o{)ne

Toeitereg bie 3Serpf(id)tungen au§ bem oben ern)äl)nten 33unbe§rat§=

befc^Inffe auf bie preuBifd;en ^roöin^en übergegangen feien, fonbern

ba^ bie§ nur inforoeit gutreffe, alä iene ^f(id)t bereite banial^ tat=

fäc^Ud; bur(^ ^ergäbe üon ©taatSftroBen §ur ©rrid^tung oon S^ete-

graptjentinien erfüllt TOorben fei. ?^ür bie Stntage neuer Sinien

fonnte mitt)in bie 9teid^§''^etegrapI)enoertt)aItung bie unentgeltlid^e

33enu^ung ber nunnie(;rigen ^roüin§ia(d)auffeen nidjt in 2tnfpru(^

neE)men.

Sn biefem glatte foroie bei ^enu^ung anberer öffentlid^er ©trafen

TDar baf)er bie 3:^elegrap!)enüerroa(tung auf ^Vereinbarung angeroiefen.

©benfo fei)Ite gänjlid) ein 33enu^ung§redit bejüglid; ber öffenttid^en

?3^(üffe unb Kanäle fonne ber ^riüotgrunbftüde. ®ur(^ ben 2öiber=^

fpru(^ eineio einzigen ^ntereffenten fonnte alfo bie ^erftellung einer

im SSerfet^riointereffe bringenb notraenbigen 3;;elegrapt)enünie erfc^roert,

Toenn nidjt unmöglich gemacht werben.

S)agu fam, bajs in ben ©ebietSteilen , auf rae[($e erft nad^

©rünbung be§ didäyi bie 9ieid;§te[egrapl)ie auägebe^nt loorben ift^

bie oon frü{)er l)er beftebenben gefe|Ud)en unb 33erroaltung§r)orfd;riften

über bie 33enu^ung ber öffentlid^en äßege für S^elegraptienjiüede in

j^raft geblieben roaren.

@t)ebem {;atten fid^ bie gefd)i(berten 9J{iBftänbe für bie ^ertoal-

tung ber 33unbe§= unb fpäter ber 9ieid)^telegrap()ie weniger geüenb

gemad^t; benn il)r ftanb nad^ bem Sunbe^ratSabfdjhiffe üom 21. 2)e=

gember 18G8 aud^ bie unentgeltlidjc 53enu^ung be^5 ©ifenbatjngelänbei^

gu, foroeit e§ nid;t für Sa^ngmede felbft gebrandet tuurbe. ®icfei3

dlzä)t in SSerbinbung mit bemjenigen jur ilknutjung ber baumle nod^

befteljenben (Staatsfunftftra^en reid^te für bie erfte, geiüiffermafeen

roeitmafdjigere 2(u§geftaltung bei 2^e(egrapt)enne^e§ an§'. 2lud) rourben

üon ben großen ©emeinben bie (Strafen innerfjalb ber ©täbte gern

gur SSerfügnng geftettt, um auf bicfe SBeife ben 2lnfd;lu^ ber Drte

an ba§ ^e[egrapt)enne^ ju erleid^tern.

Sei bem roeitcren SluSbau be§ S'ie^eS genügten jebod; ba§ (£ifen=

bai)ngelänbe unb bie ^auptftraBen für bie güijrung ber &itungen

ni(^t mel^r, fonbern e§ mußten aud^ anbere öffent(id;e SBege gu ^ütfe

genommen werben, f)infid^tlidj beren bie S^elegraptjenüermaltung über=

t)Oupt feine '^eä)k befa^. ©ang befonber§ trat biefe 9iottuenbigfeit

i)eroor, nodibem infolge ber ©infü^rung bei g^ernfpred^raefenS ba§
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©räiujen iiacl) ^erftcttimo üon ^ernfpred)t)er(nnbunöeu in allen leiten

be§ 9{t'id)el von "^aljv ju '^aljx lebljofter geiuorben war unb uor atteni

in ben ©tobten bie 3^ernfpred)net3e eine nngealjnte 2lu§bel)nung an=

genommen t)atten. ®ie ^niljning ber g^ernfpred;Hnien bietet babei

iiod; bie bejonbere tSdjiüierigfeit, bo& fie nidjt an bemfelben ©eftänge

luie bie ^elegrapt)enleitungen untergebrad^t werben fönnen, raeil fid^

bie Seitnngen gegenfeitig bceinflnffen, unb infolgebeffen bie SSerftän--

bigung in ben ^ernfpred;leitungen roegen ber ^nbuftion au§i ben mit

ftär!eren ©trömen betriebenen 3:^elegrop^en(eitungen auBerorbentlic^

«rfd^roert roirb. ®ie weitere 2ln§bel)nnng ber gern[pred;üerbinbungen

war bal)er nur mögUd), wenn ber ^[^elegrapEienoerwoltung bie 33e=

fugni§ gur 33enu^ung ber öffentUdien 9Bege auf bem Sanbe unb ber

©trafen in ben ©täbten erteilt würbe.

Sluf ein freiwittige§ ©ntgegcnfommen ber beteiligten ^omnuinat=^

uerbänbe war t)ierbei immer weniger §u red^nen, weil biefe in

fteigenbem 9}taBe if)re äöegeförper für eigene ©tarfftrom-- , ®nU

wäfferungS', @a§- ufw. Slnlagen brandeten.

5Die 9iotwenbigfeit einer gefe^lidien Siegelung biefer 3)Zaterie

würbe im 9ieidj^tag allgemein anerfannt. ^m wefentlic^en bel^ielt

ha^j ©efe^ bie Raffung be§ 9tegierung§entwurf§ bei. ©§ entl)ält:

1. 3n ben §§ 1—11 ben Umfang ber Siedete ber ^^elegrapljen*

uerwaltung pr 33enu^ung beg öf fentli(jben ©runb unb
58obenc^, il)r 3Ser^ältni§ gu ben äBegeunterl)altung§pftid)tigen, bie

Serüdfidjtigung ber ^kumpflanjungen nnh ber auf ben 58erfel)rg=

wegen oorljanbenen ober gu errid;tenben befonberen 2lnlagen fowie

ba§ bei ber ^nanfprud^naljme eineä a>erfeljr§wegeg feitenä ber ^ele=

grapl)enoerwaltung ju beobac^tenbe 33erfal)ren;

2. Qm § 12 bie 9ie($te ber ^elegrapl)enüerwaltung i^ur Senu^ung

ber ^riüatgrunbftüde unb

3. ^n ben §§ 18—19 einzelne gemeinfame ober gur 3lu§fül)rung

be§ @efe|e§ nötige Söeftimmungen.

S)er § 12 entljält feine wefentlid)e neue ©efelje^oorfc^rift,

fonbern eigentlid; nur eine weitere älui§geftaltung beso § 905 33@S.

S)a^ ©efe^ war, wie bereite erwäl)nt, l)auptfäd)lid) baju beftimmt,

bie ftänbig wadjfenben ©d;wierigfeiten beim 2lusbau be§ iieitungio*

ue|e§ ber 2:elegrapt;enüerwaltung ju befeitigen. ®iefe ©d^wierig=

feiten mußten beim §ortbeftel)en ber alten red)tlid)en iserljältniffe un--

überwinblid; fdjeinen, ba anjuneljmcn war, bafj burdj bie uon ber

9iegierung geplante jum Seil red^t bebeutenbe @rmä|igung ber
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?yernfpredjge6ü{)ren ber ^egetir nad; neuen j^ernfpred^anfd^Iüffen einen

ungef)euren Umfang anneljuien tüürbe, töie bieg ja fpäter and^ ge*

fdieljen ift. ^atte boc^ fd)on unter ben bi^Ijerigen 3:;Qrift)erl)äItniffen

ta§> beutfdje f^ernfprec^roefen im 58ergteid; mit bemjenigen anbever

Sänber einen ganj geroaüigen 9Iuffd;roung genommen. 2lu§ biefen

©rünben mürbe ha§> ^Telegroptienmegegefe^ aiä ä^orbebingung einer

neuen j5^ern[pre(^ge(nit)ren=Drbnung üon ber 9?egierung üerlangt unb

aud) oom 9ieidj§tQge genehmigt.

3um befferen 3Serftänbni§ ber nnd;folgenben 2lbl;anblung über

bie neue j^ernfpred)gebül)ren=Drbnung fei (jier ein furjer Überblid

über bie ©ntroidehmg be§ g^ernfprec^erS biefeg immeri)in nod^ neuen

ä?erfef)rgmitte(g gegeben.

Urfprüngli($ eine beutfc^e ©rfinbung mar ber ^ernfpred^er in

3lmeri!a ju einer praftifd^ braud;baren ^orm auSgebilbet morben unb

gelangte im Dftober 1877 in feiner oerbefferten ©eftalt nad; ©eutfd^-

lanb §urüd. ,§ier follte bie @rfinbung, bie mon oud; baumle no^

in Slmerifa unb in ©nglanb mel)r al§ ©pielgeug betrachtete, balb

ai§> üoIIbered^tigteS ©Heb in bie 9teit)e ber öffentlichen 33erfel)rgmittel

für ben befdjleunigten 9^ac^rid)tenau§taufd; eingefügt werben. Die

beutfd^e S^^elegrapljenoermaltung war bie erfte, bie bie 33ebeutung be§

?^ernfprec^er§ gan§ erfannte unb il)n organifatorifd^ für SSerroaltung

unb 3Serlel)r nu^bar madjte. ^lir ^auptoerbienft ift e§ babei, bafe

fie ba§ neue S]erfel)r§mittcl oon üorntjerein auSfd^lieBlid^ für ben

Staatsbetrieb in Slnfprud) naljm unb nid)t ber 2lu§beutung burd)

''^rioate überliefe. ®amit mürben Seutfd;lanb bie fd)limmen (Sr=

fa^rungen jener ßänber erfpart, bie umgefel)rt uerfal)ren finb unb

cntroeber, mie j. 33. '^xantxti(i) , Dfterreic^ unb bie ©diroeij, fpäter

bie prioaten 3^ernfpre($aulagen mit erl)eblid;en Opfern l;aben oer--

ftaatlid^en muffen ober mie 5. 33. 2lmerifa, bei ber weiteren prioaten

2Iu§beutung biefeS 3Ser!el)rgmittel§ unter red^t unerquidlid;cn ^n-

ftänben im 3^ernfpred;betriebe nod; lieute ju leiben Ijaben.

3unäd^ft würbe ber 3^ernfpred;er in S)eutfd;tanb für ben 3:^ele-

grapl)enoerfet)r nu^bar gemacht. ®a ber ©ebraud) be§ ^ernfprec^erio

befonbere Übung unb ©djulung nid^t erforbert, würbe e§ burdj il;n

niöglid), aud; an fold^en Heineren Orten mit geringem ä^erfeljr S:ele=

grapt)enanftalten einjuriditen, weld^en ted^nifd^ auSgebilbete 3:^ele=

graptienbeamte au§ wirtfd)afttid)en ©rünben ni(^t überwiefen werben

tonnten. 2luf biefe äBeife finb burd) ben g^ernfpredjer bie i^orteile

beS telegrapl)ifd;en SSerfeljrä intmer weiteren i^reifen ber ^koölferung,

inSbefonbere be§ ftad^en SanbeS, äugänglid^ gemad^t worben.
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3iQd) tnenigcn ^afiren erfolgte bann ein roid)tiger '3^ortfd)ritt in

bcr söenn^uncj be^ neuen 3(pparate§, inbeni er bem ^subüfuni uw-

mittelbar jur 9ZQd)rid;tenbeförberung, junädift nnr innerl^olb beSfelben

Drte-3, in bie ^anb gegeben mürbe. @ö entftonben bie (Stabt =

j^ e r n f p r e d; e i n r i d; t n n g e n.

Sttib barauf fiel aud; bie unbequeme .Sefd^ränfung auf ben

Drt^üerfe^r fort, roeil bie guneljmenbe 3]erbefferung ber 9lpparate

unb beä ^eitung§mnteria(!§ e§ geftntteten, bie 3::eilnel)mer üerfd)iebener

©tabt^fyernfpredjeinrid^tungen auf 3Serbinbung§anlagen in un-

mittelbaren ^erfeljr miteinanber §u bringen. 3lnfang§ roar biejc nur

ouf fürjeren (Sntfernungen im 3Sor= unb 9Jad)barort§üerfel)r möglich,

^efet finbet ber ^ernfpred^oerfeljr üon Sanb §u Sanb ftatt.

©in anfd;aulic^e§ ^ilb üon bem 2luffd)iüunge be§ ^ernfpre(^=

betriebet bis jum Sobe ©tepljanS gibt bie amtliche ©tatiftif be§

^al)re§ 1897. ^n biefem ^a^re betrug im a^ieidjci^^oftgebiet bie

3ai)t ber Drte mit ©tabt-^ernfpre($einrid;tung 54(5, bie Qa^l ber

SßermittelungSanftalten 567, bie Qal)l ber ©pred^fteüen 149 0G4, bie

3al)l ber ^eilneljmer 123 091, bie S^U ber 3Serbinbung§leitungen

Siuifd^en oerf d^iebenen Drten 794, bie Sänge ber Sinien ^ ber ©tobt-

3=ernfpred)einrid)tungen betrug 20 355 unb bie ber Seitungen

244 311 km. 2ln a^erbinbungen mürben oon ben ^ermittelung»=

anftalten inSgefamt 646 909 628 au§gefül)rt. ®ie ©tabt=g^ernfprec|=

einrid^tung S3erlin§ l)atte fid) mit il)ren 32 000 S^eilneljmern gur

größten ber ganjen äßelt ^erauSgebilbet. ®ie 3^1)1 iljter 2lnfd^lüffe

allein mar größer a[§> biejenige ber gernfpred)anfd)Iüf|e ganj ^ranf*

2Befentlicb geförbert nnirbe biefe ©ntroidelung burd) bie &e=

ftattung be§ 65ebül)renuiefen§ für bie 23enu|ung be§ gernfpredjerS.

Sei ber S^leu^eit be§ 3Ser!el)r§mittel§ mar üon üornljerein anju=

nel)men, ba^ erft mit ben im Saufe bcr ^afire 5U fammelnben

©rfabrungen fold)e @ebül)renfä^e eingefütjrt werben fonnten, bie

einem oernünftigen 3Serl)ältni§ §tüifd^en Seiftung unb ©egenleiftung

entfpradjen. ®ie S^ariffeftfe^ungen ijahm hapev entfprec^enb hin

roec^felnben ä^erfeljrSbebürfniffen mel)rfadje tnberungen erfaljren.

hierfür mar c§> ein befonberS günftiger Umftanb, ha'B naä) 2lrt. 48

ber 9fieic|§üerfaffung bie ^^eftfe^ung ber ©ebütiren im a?erorbnung§=

1 Unter Stnie ift bie gefamte Slnlage etnfd)Iiefilic^ ©eftänge ufiu., unter

Seitung bie einjelne Sral^tfül^rung ju »erfte^en.
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unb ni($t auf bem itmftänblic^en 9Bege ber @efe|ge6ung §u er=

folgen Ijatte.

S)ie grunbfä|(tdE) rotc^tige j^rage, ob 6in§elgebiii)ren für bie

iebeSinaHge 33enutuing ber Settungen burd^ bie 2:;etlne{)mer unter

genauer Slbroägung oon Seiftung unb ©egenleiftung ober eintjeittidje

iä{)rltd^e ^oufd;gebüt)ren ert)oben roerben fottten, Ijatte bie ^oft=

üertüQltung bal)in entfd)ieben, ba^ Ie|tere» aügemein für beu ört=

lid^en (5pred;oerfe()r gefdje{)en foUte. g^ür bie 2Ba{)I unb 33ei'

bet;altung biefe§ ©gftem^ roar n)o[jl au§fd)laggebenb, bafe eine

forttaufenbe S^ontroUe über ba§ 3)iaB ber @in§elbenu|ung ber 2ln^

fd^lüffe tec^nifc^ mit getoiffen Sc^ioierigfeiten oerfnüpft roar. 2)ie

@in§elbe5a()Uing fanb bemnai^ nur im SSerfetjr mit anberen 3^ern=

fprec^ne|en, b. ^. im 3]or= unb Dkdibarort»:^ foroie im ^eniüerfe^r

ftatt. ?}ür ben ^or= unb 9iad;barortät)erfeE)r roar ieboc^ aud) mai)U

roeife ben 2^ei(nef)mern bie 3ß^I"»9 oon Saufdjgebüt^ren geftattet

roorben.

2)ie ©injelgebütiren für ©efpräc^e betrugen sule^t (feit 1. ^oni^Qi^

1897) für geroöljnlid^e ©efpräd^e oon brei ^Dcinuten 3)auer bi§ 50 km
Entfernung 25 ^^f., auf allen roeiteren ©ntfernungen 1 93^. S)ie

jäfirlicbe Saufc^gebübr für ben Crtisoerfefir belief fic^ burd^roeg auf

150 9}tf. 'J)er 3i'f<^Iag für ben 33or= unb 9iac^barort§üerfe()r betrug

jä^rlic^ 50 9JU.

2)iefe @in^eit§fä|e roaren tjinfic^tlic^ Der großen ©täbte er^eb(id^

geringer aU biejenigen in ben meiften anberen großen ^uiturlänbern.

©0 foftete ein 3at)resanfd;Iu^ in ^^ari§ 320 Wt, in 9Bien unb

S^iom 100 Ml, in Sonbon bei ber ftaatlic^en 33erroaltung jroifd^en

160 unb 280 Wd., bei ben ^:]3riuatüerroa(tungen 200—400 mt \ in

SfieroDorf fogar G00 9)if. ^ W.an empfanb e§ jebod^ in S)eutfc§(anb

aU ^ärte, baf, eine 3lbftufung nad) unten fef)Ite.

9Jad)bem burc^ bie befferen 2(pparate unb burd; bie 3Serbinbung§=

anlagen bie 9Jiög(i(^feit gefd)affen roorben roar, mit ben bebeutenben

^anbel§p(ä^en unb ben 2)iittelpun!ten be§ geroerblid^en Sebens in

unmittelbaren ®pred)üerfel)r §u treten unb auf biefe äßeife mit

einer bis ba^in ungefannten ©dinettigfeit unb 33equemtid)!eit gefd^äft*

lid^e Sefteüungen unb Sf^üdfragen ju ertebigen, roaren aixö:) in \iz\\

mittleren unb fleinen Crten ^ernfpred^ne^e entftanben, für bie ber

geringfügige Drt§oer!el)r ein fold^eä 33ebürfni5 fonft nic^t gezeitigt

' 2lrc^tD 1899, @. 298—304.
2 Sung, @. 99.

Sa^rbucö XXVIII 4, Ijrifl. b. SdjmoIIer. 12
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l)ätte. T^ie nn biefe 9^e^e 2lnflefd; (offenen mußten nun biefetben

33aufd;gebiU)ren eutrid^ten, tüie ^ei(nel)mer ber größten (Stabt=

^ernfprec^einrid^tungen , obrool)( bie unttfc^ofttid^en SSorteite auS

bem C^rt^fprcd)üerfel;r fid) garnidjt miteinanber oerg(eid;en liefen.

Saju ta\u, bafe an§ finanziellen 9tüdfid)ten bie ^erfteUung uon ^ern-

fpredjne^en oon einer geraiffen 9)linbeftäa()l oon Xeilnetjmcranfcl^lüffen

ab()ängi(] gemndjt nnirbe, ba{3 aber in ben fleineren Orten biefe

Sebingung nid;t immer leidet erfüttt werben fonnte. 2luc^ in größeren

Orten raar bie weitere 3Serbreitung be§ g^ernfpred^er^ ge()emmt, raeil

ber loirtfd^aftlid^ fd;roäd^ere S^eit ber Seüölferung bie I)oI)e ßinljeit^^

gebül)r uon 150 Tit. im OrtSüerfeljr nid^t auggunu^en oermodjte^

©benfo üermi^te man eine bem 2Berte ber gebotenen Seiftung

entfpred)enbe 3lbftufung ber ©ebüljren für ^^eruDerbinbungen unb

»erlangte cor allem 5raifd)en ben ©ö^en oon 25 ^sf. unb 1 9}if.

bie @infül)rung einer B^ifd^cnftufe üon 50 ^f. für Entfernungen

oon 50—100 km.

@egen äffe biefe auc^ an§: ber 9)iitte be§ 9ieid^§tage§ toieberljolt

oorgetragenen SBünfd^e l)atte fic^ ber erfte ©taatSfefretär be§ 9teid^§=

poftamts ablel)nenb oerl)alten unb für feine Steigerung l)auptfäd^Ud^

folgenbe ©rünbe in§ g^elb gefüt)rt:

1. Seit ber furjen B^it nad) @infü()rung be§ g^ernfpred^erS

fei bereite breimal eine ©ebü^renermä^igung erfolgt^.

2. ©ine ©rmö^igung ber g^ernfpred^gebüljren mürbe nur bem

^anbelöftanbe, alfo nur einem Steile ber ^eoölferung §u gute fommen,

toie benn and) bie Petitionen ()auptfädjlid^ oon ben ^anbelSfammern

au'5gegangen feien in ber 2lbfic^t, bie ©pefen be§ ^anbel§gefd;äft§

l)erabjufetien. ®er mit einer S^arifljerabfetjung oerbunbene @in=

no^meauSfaff mürbe alfo in ber ?^orm oon Steuern burd; bie

2lffgemein()eit be§ 33olfe§ roiebcr aufgebrad^t loerben muffen, loeld^c

au^ ber 9ieform gar feinen 3]orteil §u erwarten ()ätte.

3. ^ie e^inanglage be§ dieid)e§^ fönne ben ju erraartenben ©in*

naf)meau§faff nid;t ertragen^.

2ln biefem legten ©efic^t^punfte I)ielt and) ber 9]ad;folger

©tept)an§ feft, gab aber im übrigen al^balb ju er!ennen, bafe er

1 ©tatiftif für 1900, ©. 103.

2 1884: 2(6onnement im OrtSüetfe^r von 200 auf 150 mt ernmfeigt. —
1892: ®ebüi)t für ©efpräd&e 6i§ 30 km (Entfernung »on 1 3JJf. auf 50 'Cf.

^erabgefe^t. — 1897: &ehüi)v für @efprätf)e biä 50 km ®ntfernung auf 25 5ßf.

ermäßigt. (@ief)e 3trcl)ii) 1897, @. 72.)

3 2lr(^tö 1897, ©. 73—75.
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einer Erleichterung ber ^ernfprec^benu^ung für bie fteinen Drte

unb ha§> platte Sonb foroie für bie rotrtfdjaftlic^ fd^roädjere ^e*

oölferung ber ©ro^ftäbte iüot)ttt)olIenb gegenüberftef)e. ©ein Programm,

M§ in ber Segrünbung ber beut Steid^^toge oorgetegten neuen 3^eru=

fpred;gebüt)ren=Drbnung junt ^lu^brud lam, erftrebte eine gerechtere

SSerteilung ber gernfpred)gebü()ren innert)Qlb be§ 9ia()men§ be§ bi^=

l^erigen ©efamterträgniffe^ ^

3um 2tu§gieid; ber ben fteinen Orten jugebad^ten (gntlaftung

UeB e§ fic^ niitljin nid^t oermeiben, bie ©ebüt^ren in hen großen

Orten, ben größeren 3Sortei[en entfpred^enb, etwa» §u erl)öt)en. ®ie§

konnte nad; § 7 be^ @efe|e^ über hav S^elegrapl^enroefen beso ©eutfd^en

3fleid)e§ oom 6. älpril 1892 nur im 9Bege ber @efe|gebung gefd;et;en.

S)er 9iegierung§entrourf berg^ernfpred^gebüfiren'Drbnung ging

baüon Qu§, t)a'^ bie ^öi)z ber ©ebüljren für bie 3^ernfpred;anfdE)Uiffe

fid^ richten muffe einmal nad^ ben i^often für bie Sefd^affung unb

Unterljaltung ber ted^nifd^en (Sinrid^tungen unb graeitenä nad^ ben

Soften für bie 2lu§fü[)rung ber ä^erbinbungen auf ben ^^ermittelungl=

anftalten. ^uv ©edung ber mit ber ©rö^e ber jyernfpred^ne^e nid^t

nur abfohlt, fonbern and) retatiu gunetimenben .Soften für 33efd^affung

unb Untert)a(tung ber 3lpparate foroie für ben 33au unb bie ^nftanb^

Haltung ber ©prec^Ieitungen fd^tug ber ©ntrourf eine @runb =

gebüt)r für jeben Slnfd^lu^ oor, roeld)e oon 60—100 3}?f. aufroärtg

abgeftuft roar.

Sie Soften für ^erftettung ber 3Serbinbungen — ha§: finb

lebiglidb bie Höften für ha§ 33ebienung§perfona( auf beut j^^ernfpred^*

amte — t)ängen üon ber ^ai)i ber t)ergeftellten ä^erbinbungen ah,

jebod) mit bem Unterfd;iebe, ha^ fie nid;t abfolut mit biefer 3ol)t

road)fen, fonbern im 3Serbättni§ abnetimen, je ftärfer bie Senu^ung

ber SInftatt ift, weil bann bie 3lu§nu^ung ber 33eamtenfräfte

günftiger ift unb tüeniger 3*^it mit äßacten üertoren get)t.

3^ac^ bem ©ntrourfe foüte ben S^^eilnetimern roa{)(roeife freigeftellt

fein, für bie ^erftellung ber SSerbinbungen entroeber (Sinäe(gebüt)ren

oon 5 ^f. ober aber eine .^^aufd;gebüt)r (©efamtgefpräd)§gebüt)r) ju

gat)len, bereu ^ö^e fid) naä) ber burd^fdjnitttid^en 3q§1 ber ©efpräc^io*

üerbinbungen, meldte roäbrenb einesS ^a^reg auf jeben ber gu einem

•Jce^e Gereinigten S^^eilneljmeranfdjtüffe entfallen, rid^ten follte. g=ür

biefe @efamtgefpräd;ggebül)r roar eine oon 20 bis^ §u 00 ^M. fid^

abftufenbe ©lala oorgefeben.

Slrc^iD 1899, ©. 285.
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^ür bic 33emitunu3 ber (^erufprecf)üerbinbimfl§Qn(agen jiuifd;eii

uerfc()iebenen Cvten inaren im ©ntiuiirf aiifser bei* (Siufüguiiö bcr

neuen ^Qi'ftufe uon 50 ^f. für Entfernungen üon 50—100 km
nod^ neue Stufen empfoljlen Don 1,50 Wd. für ©efprädje auf

500—lOOO km Entfernung unb üon 2 9Jtf. für nodj größere ent=

fernungen.

®er 9teid;§tQg nnberte ben ©ntiuurf nad; eingefjenben 53erntungen

in oerfdjiebenen raefentlidjcn 'fünften ah. 2)anac^ Ijaben bie XtiU

ne^mcr an ben f^ernfpredjne^en bie 2Ba{)I,

entroeber eine Saufdigebüljr gu entrid^ten, beren ^ö!)e (ebiglic^

von ber 30^)^ ^^^ 2lnfd;lüffe ht§> betreffenben 3'iefeeS ab^ngig ift,

ober

— naö) bem 3?orfcöIag be§ (Sntiourfg — eine ©runbgebüfir unb

@in5elgefpräd)§gebüt)ren §u jaftlen.

3^ür ben ^ernoerfe^r fügte ber 9^ei(^§tQg nod^ eine neue Xa%'

ftufe bergeftalt ein, bafe @efpräd;e hx§> ju 25 km Entfernung nur

20 ^f. foften.

!3)ie übrigen Seftimmungen ber ^ernfpre($gebüf)ren:=

Drbnung regeln I)auptfäd)(id) bie ^enu^nng ber 2Inf(^(üffe bnrd^

SDritte, geiüöliren ben beutfi^en ^oftoerroaltungen hü§> Stecht, 3^ele==

gromm- unb j^ernfpre(^gebüf)ren in berfelben SBeife eingielien gu faffen,

roie bieg Ijinfii^tUd) ber ^^^oftgebü{)ren nac^ § 25 he§ ^oftgefelje» com

28. DEtober 1871 feit 3al)rge!)nten gefc^iei)t, unb überroeifen ber

2lnorbnung be§ SfteidjSfanjfer^ bie Sebingungen für bie 33enu^ung

ber 3=ernfpred)einri(^tungen unb bie 9ifegetung aller 9kbengebüt)ren.

g^erner t)at bie ?^ernfpred)gebüt)ren'Drbnnng @rleid)terungen für ben

©prec^oerfefjr gwifd^en fotc^en Drten gefd;affen, bie burd^ bie ^oft=

gefelnoüeüe com 20. ©ejember 1899 gemeinfame Drtäbrieftaje

ert)alten ^ahtn. 9ia(^ § 9 bürfen bie j^ernfprec^teilnel)mer in

fold^en Drten mit ben 9Je^en ber Dind^barorte ot)ne 3»fc()fag

fpred^en, fofern fie fic^ üerpflic^ten, faffS bie 33aufd)gebü|r in einem

biefer Drte t)ö£)er ift, ai§> bie in it)rem eigenen Dfie^e, an ©teile ber

le^teren jene Ijöbere Saufc^gebüf)r ju jaljlen.

3]on ben 9Inorbnungen, bie ber ^ieidjcfanjter auf ©runb ber

i£)m erteilten Ermäd)tigung erlaffen ()at, finb bie raid)tigften „2)ie

'^eftimmungen über 5ernfpred; = 9iebenanf d)(üffe" uom 31. ^ß"-

1900 ^ ?3=rü^er fonnten an eine ^Teilneljmerleitung nur nod; fo

2lmt56Iatt 9lr. 8 für 1900.
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genannte ^au^anfc^tüffe, b. f). ©pred^ftetten von Seiüot)nern be^fetben

^au]e§: gegen eine 3rt^i^e§[]ebü|)r von 50 W. für jebe toeitere

©prei^ftcffe Qngefd;Iof[en luerben. Söeitere ©prec^fteffcn auf anberen

©runbftüden, bte an eine unb biefelbe Seitung juni 3Sennittelnng§=

amte angefc^toffen roaren, nuiBten bemfelben 2:;ei(nei)mer gehören,

fogenannte „3n)i[d;enftetten". ®iefe 33efd)ränfunoen finb roeggefallen.

©eit beut 1. 3lpril lOOo finb aud) ^^erbinbungen be§ ^aiipt^

anfd;luffe§ mit 9?ebenftellen auf anberen (Srunbftüden unb für anbere

^ei(ne{)mer guläffig, fofern bie ^tebenfteüen nid)t raeiter a(§ 15 km
von ber a^ermittelungSanftalt — bei niel)reren ^ermitte(ung§anfta(ten

in einem Drte, uon ber .gauptüermittelungSanftalt — entfernt finb.

@(eid)3eitig finb bie ©e6üt)ren für 9?ebenanfd^(üffe ert)eblic^ {)erab=

gefegt roorben.

^nx^ biefe 3Zeuorbnung ift bie Senut^ung be§ ^^ernfprec^erä

im Drt§^ unb 9Zadjbarort§r)erfel)r gang erljeblic^ oerbilligt morben.

^0 beträgt §. S. bie ©ebüljr für einen ^auptanfd;(uB unb einen

Tiic^t mef)r al§> 100 m üon biefem entfernten, für einen ©ritten

beftimmten 9]ebenanfd^luB in Berlin 180 -I- 30 = 210 mi, alfo

für jebe ©pred^ftelle nur 105 9JH. iöf)rli($, wofür beiben ©prec^*

fteHen ber ^erfetir mit fämtlid^en Stnfc^lüffen in Berlin unb beffen

Diad)barorten freiftel)t.

SBeitere 2lu§fü{)rung§beftimmungen be§ ?fteiä)^tanfjiex§ finb

unterm 26. Wäx^ 1000 ergangen, ©ie regeln bie ^ebingungen

für bie ^erftedung unb $ßer(egung ber Slnfd^lüffe, bie Haftung ber

2:eilnef)mer für bie gelieferten 3lpparate, bas 9^ed;t ber 33ern)altung,

hen Setrieb geitmeife einsuftetten , bie 33ebingungen für bie Über-

laffung üon befonberen unb 9iebente(egrapl)enan lagen unb au^er

dnigen 9Jebengebül)ren nodi bie ®ebül;ren für ©efpräc^e von öffent*

lid^en ?^ernfpred)ftellen auio.

®iefe betragen:

für ben Drtöoerfel^r 10 ^f.

= Sßor= itnb 9fac]^barort§i)erfe[)r . . 20 =

3m j^ernt)er!el)r werben bie im ij 7 ber ©ebül)renorbnung an*

gegebenen ©ä^e erljoben.

®ie g^eftfe^ung ber S3aufdjgebül)ren für 33erbinbungen im
$Borort§- unb 33esirEgt)erfel)r , ber 03ebül)ren für Senu^ung von

Fernleitungen jur Siad^tgeit unb für Senu^ung ber 3Serbinbnng§=

teitungen nad^ bem SluSlanbe ift unter 33erücffic^tigung ber Se=

ftimmungen im Slrtifel 48, Slbfa^ 2 unb 5(>, 31bfa^ 2 ber 9teic^§^

»erfaffung nad^ § 18 a. a. D. ber 2;elegrapl)enoern)altung überlaffen.
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^ie uorfteftcnb ciefd)i(berten burc^greifenben Steuerungen im

gernivredjgebiUjrenuiefen Ijaben fcI)on im ^ntjre ber ©infüljrung (1000)

it)re gerobeju ummälsenben ©inroirfungen auf bie (Sutroicfetung

biefeS ©ienftsroeigeS erfennen Inffen. Gin Uaxe§ 33ilb ()ierüber gibt

un§ bie amtlid^e ©totiftif ber beutfc^en 9ieid;§poft- unb STelegraptien-

uermaltung für 1900. ^m einzelnen tüerben babei namentlich ju

betrad)ten fein:

a) Sie ikrbreitung be§ ^ernfpred^er^ (3ai)l ber 9Je^e unb ©pred^-

ftettcn);

b) ®ie 2lu§bef)nung ber bem ^ernfpre(fjüer!e()r bienenben 2tnlQgen

(Sänge ber Sinien unb Leitungen).

c) ®er Umfang bei 9Ser!el)r§ felbft (^äufigfeit ber Senu^ung

ber Einlagen).

3u a. SnfotQß ber bebeutenben SSerbittigung ber ®ebüt)ren

in ben feineren Drten f)at bie 3a{)t ber DrtSne^e unb im 3ufammen=

^ange bamit bie 3qI)1 ber ©pred)fteüen im ^aW ^^00 eine ganj

ungen)ö{)nli(^e Steigerung erfal^ren. ©rftere [inb üon 1220 im

3ai)re 1899 auf 2157 ober um 76,8 »/o geftiegen; lefetere tjaben

eine 33erme^rung um 52009 ober me()r aU ba§ 2)oppette be§ 3u-

roadifcl in ben Satiren 1898 unb 1899 (runb je 23000) erfal)ren.

Unter ben (jinjugefornmenen 3lnf(^aiffen (52009) befinben fid^ 34 767

^auptanfd;Iüffe ober 20,9^/0 mef)r aU 1899 unb 16 099 9^eben^

anfd)(üffe ober 58,7 »/o me^r all im 3at)re oortier. ®ie§ ift ein

53eTOei§ bafür, roelc^em meitoerbreiteten ^cbürfniS burd^ bie ©e-

büi)renermäBigung für bie 9^ebenanfd)(üffe entfprodjen morben ift.

®ie 3al)t ber im 9iei(^5poftgebiete auf eine Spred)fte(Ie ent«

fattenben ginraotjuer mar oon 389,1 im Satire 1895 auf 184,8 im

Satire 1900 gefunfen.

<Oauptfäd^tid; ift biefe ©ntroidetung bem ffadjen Sanbe unb mx

Heineren ©tobten su gute getommen. ®enn üon ben 937 im Satire

1900 neu erriditeten Drtlne^en finb el 897, bereu burd;fd;nittlid;e

©teüenjat)! fcc^§ beträgt ^

3u b. ®ie Sänge ber gernfpred;tinien tiat im S^^ire 1900

66 881 km betragen ober 15 265 km = 29,57 «/o me^r ot§ im

SSorjatire, bie Sänge ber Seitungen belief fid) auf 716 562 km ober

189 910 km = 36,06 "/o metir aU im Sat)re uorl)er. 3u einer

üoQen 2Bürbigung biefer ^aijUn gelangt man jeboc^ erft, wenn

man jum SSergleic^e bie ©teigerungSpro^entfä^e bei oorangegangeucn

Statiftif 1900, S. 109.
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3af)rfünft§ fieran^ie^t. 2)iefe betrugen für bie gernfpred^ünien im

1895: 11,000/0 1898: 20.24 «/o

1896: 11,500/0 1899: 21,56 «/o

1897: 12,670/0

unb für bie ^^ernfpred^ Leitungen:

1895: 16,60 0/0

"

• 1898: 25,66 0/0

1896: 13,80 0/0 1899: 27,94 «/o

1897: 18,46 0/0

demgegenüber mu§ bie 3"iiof)me ber Sinien unb Seitungen

im 3öf)re 190(» gerabegu ai^ fprungtiaft begeid^net tüerben. S)iefe

f(otte Slufroärtöbetuegung l)at aud} nod; im näd;ften ^afire Qn=

geilten. S)enn für 1901 finb bie entfprec^enben ©teigerungSgafilen

bei ben g^ernfpred^Iinien 21,93 unb bei ben ßeitungen fogar 43,30 '^lo.

3u c. S)ie ^ai)i ber üon ben 3^ernfpred;anftalten üermittelten

Oefprä^e l)at im ^afire 1900 G29968603 ober 55948517 = 9,75 %
me!)r als im '^ox\al)xe betragen. ®ie @efpro($e innerljatb be§ Drte§

unb nad) aufeer^alb finb iebod^ an biefer Steigerung nid)t glei($mäBig

beteiligt, ©rftere i)abm fid^ um 9,0, le^tere bagegen um 14,4 <^/o

oerme^rt. 2luf bie einzelne ©prec^ftetle famen:

Dvtägefpväcl^e Jernsefpräd^e

im Sa^re 1897 : 2981 25,23

= 1899: 2556 38,15

= 1900: 2200 54,62

®er OrtSoerfebr ift o(fo oert)ä[tnilmäBig bebeutenb l^inter ber

@ntn3icfe(ung beS g^ernoerfef)r§ gurüdgeblieben, eine Xat'\aä)t, bie

bie 33ef)auptung unterftü^t, ba§ bie ^erftellung neuer S'ie^e unb

3lnf(^(üffe in ben fleineren Drten weniger be§ geringfügigen Drt§=

üerfef)rg roegen, atiS gu bem ^mede erftrebt mirb, 2lnfd)tuB an ha§>

allgemeine g^ernleitungSne^ ju erlangen.

©0 erfreulid) nad^ üorfte^enbem an(^ ber ©influfe ber neuen

?^ernfpred)gebü()ren--Drbnung auf ^Verbreitung unb 2lu§bel)nung be§

3^ernfpred)oerfef)r§ geiuefen ift, umfoiueniger entfpred^en bie finan»
Siellen 2Birfungen ben gel;egten ©rroartungen. S)enn ber leitenbe

©efid^tSpunft bei Einbringung ber 33or(age mar gemefen, ba§ bi§==

l)erige ©efamterträgnis aul bem g^ernfprec^betriebe nid)t ju gefät)rben.

®ie @ebüt)reneinnat)me t)atte im 3ai)re 1898 27,3 Wä\l. unb

im Sabre 1899 31,7 ^M. mt betragen i;
bei roeiterem gleid^^

möBigen Steigen t)ätte mitljin im ^üi)xe 190(J auf etma 30 Wdü. Wt
gerechnet roerben fönnen. ^erüdfi(^tigt man inbeffen, ba^ im ^al)Xi

1 2lrc^iD 1902, ©. 19.
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1899 bie 3nM ber ©precfifteaen um 13,4, im ^a^re 1900 aber um

26,7 "/o jugeiuimmen I)nt
, fo Ijätte nuf eineu (grtrag üon etwa

39,2 3)ti(I. W. gered)net raerben fönneu. ®a§ roirfli(^e @rgcbui§

bleibt jcbod) mit 34,5 Wäü. uocij tjinter ber crfteu ^al)[ jurücf, uub

(]ei3cuüber ber qu§ ber Sitnabme ber g^erufpred;ftclleu gu enuarteubeu

©oüeiunalime ergibt fid) ein ^JJiinberbetrag oou 4,7 Wdü. W.
Tiefet Grcjcbnig ift l)auptfädjlid^ auf bie auBerorbentlic^e Se =

oorjugung ber billigeren 2tnfd;Iüffe gegen ®runb= unb ©iujet^

gef|)räd;'5gebüt)r burd^ ba§ ^ublifum gurüdäufüljren.

3m Soljre 1900 niaren, roie bereits eriüäljut, 34 707 ^aupt--

ani'd;(üffe neu Ijergeftettt morbeii. dagegen waren oou beu 201081

am ©übe be§ ^a^reS üorbanbenen ^auptan[d;(üffen 45106 gegen

©runb- unb (5inse(ge[präd)§gebü{jr benutjt morben, b. f). atfo über

10 000 met)r al§ neu Ijiusugefommene 3tnfd)(üffe^ ®ie 33ebeutung

btefer ^atfac^e für ha§> finansieüe ©rgebniS tti§t fic^ auf grunb

folgenber 3at)len Ieid)t abfc^ä^en. äion ben 201081 §aupt=

aufdjlüffen befanben fid) in Drtg 3^ernfpre^ne|en mit

1-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 lOOl-SOoO 5001-20 000 Ü6ev 20 000 Seilne'ömevn

22 374 12 570 12 895 19 958 13 289 43 808 40 724 35 563

$ßon biefen 2Infd)tüffeu mürben gegen ®runb= unb ©efpräd^S^

gebüi)r benufet:

— 1061 3 089 6 649 4 911 12 262 9 080 8 0)4

33ered)net man nun bie 3a()re§einna^me für bie ^auptanfd)lüffe

in biefen eingeluen (SJruppen, ot)ne 33erüd[id)tigung ber 3iif<^täge für

etroaige 9kbengebüt)ren (längere aU normale 2Infd;lu^leitung ufro.)

unb unter 3(nfa^ oou 20 Soll @efprädj§gebüt)ren jäl)rlid; für bie

2tnfd)lüffe gegen (Sinäelbeäal)lung, fo ergibt fid;

in hen 9Ze^en üon
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^mnad) i)at jeber ^auptaufdjhiB im ^aljve 1900 runb 15 Wd.

raenicjer gebrodjt ai§> bei ber früfjeren einl)eittic^en 33aufd;öebül;r

von 150 3)if. S)a§ ergibt bei 201081 ^auptaiifdjlüffen einen

(Jinno^meauSfatt öon etroa 3 3)]i(I. 9)if. ^ Ci'inen roeiteren un=

günftigen @inf(u§ anf ben ©cbüljrencrtrag l)at bie erioeiterte Se-

nu^nng oon ^yernfpred^nebenanid^lüffen fjerbeigefül^rt. infolge ber

©ebütjrenermäBignng ift t()re 3^^)^ ^"' ^Q^irc 1000 uon 27 44(3 auf

43545 ober nni 58,7^/0 geftiegen-.

hierunter befinben fid^ eine grofee 3lnja^l fold^er 2tnfd;Iüffe,

für bie noc^ ben früljeren Seftimmungen bie ©ebneren für .§aupt=

anfdjiüffe jn entrid^ten luaren. g^ür eine axi^ nur ungefäljre 3tb=

fc^ä^ung biefe§ @innQl)meau§falIe§ bieten jebod^ bie begannt geroorbenen

amtlid^en 3il)^cti feinen 3{n[)alt.

SdjIieBüd) fei nod; bie ©eftaltnng be§ ©rträgniffeic au» bem

3^ernüerfef)r erroäf^nt. S)ie für biefen S^etriebs^iüeig aufgefonimenen

@ebül)ren betrugen im ^a\)x^ 1899 4046 834 unb im ^aJire 1900

4789330 mt ober 25,43 unb 18,35 «/ü meijr a[§> im i^oria[)re.

SDiefe rüdtäufige 33en)egung fteljt im @egenfa|e gu ber 3wnal)wc

ber g^ernfpred^ücrbinbungioleitungen felbft, bie im ^a^vc 19oo oon

149 035 auf 189 092 km ober um 26,9^^/0 Qngen)Qd)fen finb. (Sie

finbet it)re ©rflärung in ber bebeutenben ©rmäfeigung ber (Sebül^ren

für ©efpräd;e auf fürgere Entfernungen, bie ben ^auptüerfet)r auf

ben (Fernleitungen bilben.

®ie 2tu§gaben finb bagegen infolge ber gefd^ilberten plöfeüdöen

33ermet)rung ber SpredjfteQen unb infolge be§ 2Iu§baue§ ber Intogen

gan3 bebeutenb geftiegen. So ijaben bie iloften für ^erftetlung unh

(Srroeitcrung ber DrisS^^yernfprcc^ne^e betragen im 3a()re 1899

11337 350 unb im ^a^re 1900 21122(318 mt ober 9(J,1 "/o me^r.

^ie gleiij^en Soften bejüglid) ber 33erbinbung§(eitungen finb oon

7 3(3(3'902 auf 8450 950 mt. ober um 14,7 «/o geftiegen. Se^terer

gering erfd^einenbe ^sro§entfa^ erflärt fid) bei ber 3u"<i^"ie ber

^Fernleitungen felbft um 2(3/.» " o baburd), bafe bie ^erftellunggfoften

für ba§ Jlilometer ^erbinbungicleitung im ^a^re 1900 üon 205,9

auf 181,3 mi gefunfen finb^

S3ei ber Setradjtuiig ber 2lusgabenfteigerung barf ferner nidjt

unberüdfid^tigt getaffen roerben, ba§ luenigftens besüglid) ber i^often

1 2lrtf)io 1902, ©. 20.

2 ©tatifti! b. 2). 3i.=^.= u. J.=«. für 1900, ©. 50.

3 Srafel XI unb XII beä 2ht^ang§ ber Statiftif für 1900.
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für ^erfteHuug unb (STiüeiterunfl ber Drtäne^e ein meitcreS 3In=

iuad)feii infolge ber allgemeinen (£infül)rung be§ ©oppelteitungS*

betriebet ju erroarten ift. ®ie l)icrfür entftel)enben a)icl)rloften finb

für jeben Slnfd^IuB anf minbeftcn^ 70 mi sn oeranfct)lagen ^

^ilnberfeitS barf bei ber Senrteilung be§ ungiinftigen 5lserl)Qlt=

niffeS jraifd^en einnal)men unb Slu^gaben beS ^ernfpre($betriebe§

ntdjt unbcrüc!fidjtigt bleiben, bafe bie gu erroartenbe Bunatjnie be§

^erfel)rs( unb bie baburd^ bebingte beffere 3lu§nn^ung ber 3lnlngen

gerabe bog @rträgni§ au§ ben Drt§ = j^ernfpred)ne^en befonberS

günftig beeinfluffen niuB, weil burd^ ba§ ^insufommen neuer 3ln-

ft^lüffe bie einzelnen DrtSne^e mä) unb mä) in ©ruppen mit

pfierer Saufd)gebül)r übertreten, ^ierburd; roirb bie burd)fc^nittlid^e

Qabre§eiuual)me für ben einjeluen 2lnfd)lu§, roenn auä) Qllmöt)li($,

fo hoä) ftetig fteigen. 2lnberfeit§ muffen bie 2lufmenbungen für bie

Einrichtung neuer ?^ernfpre{$Qmter al§ einmalige luerbenbe 2lu§gaben

betrad;tet roerben, bie fid^ in Bufunft nic^t in gleidjer ^öfie mieber^

l)olen fönnen, fonbern, roenn erft bie 33ilbung neuer 9ie^e ju einem

geroiffen Ibf^luB gelangt ift, übert)aupt raegfallen roerben.

ebenfo ift eine beffere ©eftaltung beg @rtrcigniffe§ ber ^ern=

leitungen burd^ fünftige intenfiüere 5lu§nü^ung biefcr 3lnlagen, bie

mit äeid;tigfeit ba§ brei= big oierfad^e be§ je^igen a?erfet)rö auf^

net)men fönnen, gu erroarten.

3n ber %at ergeben bie Balten ber ©tatiftif für 1901 fd)on

roieber ein günftigere!§ ©rgebnig. ^n biefem Saf)re finb bie @in=

nafimen aü§> bem gernfpre^oerfetir mit 39 206 988 mt ober 17,25 «/o

mel)r al§ im ä?orjal)re berecbnet. Se^üglid; ber 3lu§gaben fe{)len

jroar befonbere 93Utteilungen über ba§ ^fernfprediroefen. ®od^ läfet

fic^ ein ©c^luB auf iljre ©eftaltung barau§ siel)en, baB bie gefamten

Soften für 2lnfd)affung ber STelegraplien- unb gernfprec^apparate,

für Umlegung, Unterl)altung unb SSerooüftänbigung ber Sinien unb

Seitungen pp. oon 49 V2 auf runb 46 Wdü. 3Td. gefunfen finb,

roäfirenb im Sal)re 1900 biefer für 2:elegrapl)ie unb S^elep^onie

gemeinfd^aftlid^e Soften oon etroa 31 auf 49 V2 miH. Tll ange^

fc^rooüen roar.

3. (^cfamtüBcrbltcf.

©uc^en roir un§ nunmef)r rüdfd;auenb ein ©efanttbilb oon all'

ben 3Serfet)r§Derbefferungen unb erleidjterungen ju mad^eu, bie ber

1 ©tQtiftif 1900, S. 110/111.
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©taat^fefretär von ^obtnclsfi rottJ)renb feiner furzen 2(mt§tätigEeit

im dleiäß - ^^oftamte niiSgerairft Ijat, @g finb biciS in ber

^nnptfadje

:

1. ®ie 33riefportoreform , nnb groor @rl)öl)ung be§ einfadjeu

33riefgeiüid)t» im g^ernüerfeljr nnb ©rmoBignng aüer ^^ortofä^e im

Drt»= nnb ^orort^üer!el;r;

2. ©rmäfeignng ber ^oftann)eifung§gebüf)ren für fleinere 33e=

träge

;

3. ^Henregetnng beiS ^^^tu^Ö^törif» im (Sinne einer gereimteren

SSerteihmg Don Seiftnng unb ©egenleiftnng;

4. in bem gleid^en ©inne Umgeftattung be^ jvernfpre(m=@ebüf)ren*

tarifS.

®ie Scotroenbigfeit biefer 9ieformen rairb and) ber 2lmt§öorgänger

be§ öerrn üon ^^^obbielgfi, roenigften^ teitroeife, nid^t oerfannt l)aben.

^atte er bod) fdjon im ^aöre 1871 im 9ieic^§tage bejüglic^ beg

3eitung§tarif§ geändert

:

„^d) ginnbe, nmn fann mit üielem ®rfoIg bie 3Infid)t oertreten,

bofe bie je^igen ^^^rin§ipien ber 3ß^tung§prooifion irrationeü finb,

bafe rair roeit rid^tiger üerfotjren würben, wenn man bie ^eitungS-

proüifion nad^ ber ßeiftung bemale, bie bie ^oft für bie Se^tnngen

tut" ^

©leid^rool)! mar in ben langen nad) biefer 9(u§erung oerfloffenen

Satiren üon feiten ©tep^ang eine 9ieform be!o 3eitnng§tarif§ nid)t

^erbeigefüt;rt roorben, unb ebenforoenig trotte er eine moljduoüenbe

©teüung gegenüber ben gal)(reid^en 2Bünfd)en nad) ©rmäBigung ber

^^^orto^ nnb g^ernfprec^gebüljren eingenommen, ©r begrünbete bie§

bamit, "oo!^ bie fdjroebenben fragen weniger poftalifd)e a(§ üielmeljr

rein finanzielle feien; ba^ ba§ Steid^ bie nnüermeiblid^ mit ben Um*
geftattungen oerfnüpften @innat)meau§fäUe nid)t ju tragen üermöge,

unb bafe fc^lie^lid^ bie ©rfüilung ber Sßünfc^e gröfetenteiU5 nid;t bem

ganzen 3Sotfe, fonbern nur einjelnen ilreifen, t)auptfcid^lid) bem

^anbelsftanbe, i\\ gute f'ömen. Unb um mit feinem ©tanbpnnfte in

ben 3Serl)anblnngen ber SSolfsoertretung 9iec^t ju bel;a(ten, benu^te

er in feiner legten 9ieid)§taglrebe ben nad^ ©(mopen{)aner t)ier§u

ix)id)tigften unb erften 5lunftgriff, nämlii^ bie Sel)auptung be^ @egner§

über bie natürlid^e ©renge §n erweitern : (Sr erf (arte, bafs bie Slntrag«

1 3JlitgeteiIt in Dr. |)aaB: Sie %ü\i unb ber Sf;araftei- il^iei- (Sinlünfte.

Stuttgart 1890, ©. 42/43.
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fteller fonfequcntcnoeife und; ber gäiisUdjeu 2l(ifrf)Qffinu^ bei ^ortoS

ftreben müfiten^

^err von ^oblnellfi, roeld;er nllcrbingl oon oornljerein ben au

\i)n Ijerantretenben 2rsünfd;en entgec3eii3iifoinmen oerfprad), gab ben*

jiod; ben finausieUen ©tanbpimtt nud; nid)t cjanj auf. (Sr ging aber

infofern taftifd) rid^tiger üor, ai§> er mit ber ©rfüllung ber üer*

fd^iebenen SÖünfd^e gleidjjeitig fold)e 9)iaBnat)mcn üerfnüpfte, bie ber

^oftoenualtung über bie finansieüen ©d)iüierigfeiten l)iniuegt)elfen

füllten. ®a§ roar üor aÜem bie 33efeitigung bei SBettberaerbl ber

^riüatanftalten. S)ie 3Serfel)r§fteigerung infolge iljrer 3lufl)ebnng

follte ben ©innaljnteauSfall an§ ben ^ortoermäfeigangen beden, 33e»

jüglic^ ber g^ernfprec^gebüt)ren=9fteform niad;te er jur Sebingnng, bafe

ber 9ieid;§tag bie ^Jiittel and) ju bem plö^tii^ notroenbig roerbenben

umfangreichen 2lugbau ber 23etrieb§anlagen (etroa 8 WM. Wd.) ot)ne

^nftanb bewilligen mü^te^ ?^erner brang er auf ©id;ert)eit bei

S^ed^tl ber S^elegrapljenoerroaltung ^ur Senu^nng ber öffentüd^en

aßege unb ber ^^riüatgrunbftüde, bamit aud; bie ted)nifc^en ©c^n)ierig=

feiten beim roeiteren 2lulbau ber ßeitunglne^e befeitigt mürben.

33etrad&ten mir nun nad) bem l^orangefd^idten bie ©inmirfung

ber ^obbielöfifd^en 9ieformen auf ha§> finansieUe ©efamt«
€rgebnig ber 9ieidj§poft- unb S;eIegrapl)enoertüa(tung im Stedbnungl-

ja^re 1900, fo finben mir trog ber ^erbidigung ber ^$ortofä|e unb

ber 3^ernfprec^gebüt)ren eine immerljin nod; bebeutenbe abfolute

9)lel)reinnat)me. ^ro^entual ift aüerbingl ber Überfc^u^ im 3Ser=

gleid^ mit ben ©rgebniffen bei üorangegangenen ^atirfünftl beträd^t»

lid^ §urüdgegangen, roie bie folgenbe Überfid)t erfennen lä^t
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®ie ^Quptfaftoren , bie bie iingünftige g^inansgeborung be§

3af)re§ 1900 gezeitigt l;aben, nämUd; 1. bie 916finbung ber ^rioat-

poften unb 2. bie Soften für bie plö^Uc^e geraaltige 2lu^be()nung be^

^ernfpred^ne|e§ , fomtnen iebod) fünftig ju 1. überhaupt, gu 2. aii'

niäf)Iid; in SBegfaU, fo ba^ fic^ bie f^^inonjen ber ^oftoerroaftung

balb Tüieber erl)olen fönnen. 3" ber S^at jeigt aud; fd)onbQ§ in

oorfteljenber Überfid;t mitgeteilte ©rgebniö be§ ^QtjreS 1901 lüieber

eine günftigere SBenbung. ®iefe raürbe üorau§fic^t(ic^ nod) auf=

fallenber geirefen fein, wenn nid^t bie in jenem ^al)x^ Jierrfd^enbe

Tüirtfc^aftUdje £rife geroefen raäre. Unter biefer ijoben nid;t blofe

bie ?po[tüertuaItung , fonbern olle reid;§- unb bunbegftoatlidjen

33etrieb^oern)aItungen, namentUd) bie ©ifenbo^nen, gu leiben gef)abt.

3nt ^ai)xe 1902, in roeldiem bereite roieber eine ^Befferung ber

2Birtfc^aftg= unb ©rraerbSnerljältniffe in ©eutfdjlonb onljebt, f)Qt fid^

auc^ bog finanzielle @rgebni§ ber ^oft* unb Stelegrop^enoerrooltung

roieber ert)eblid^ günftiger geftaltet. §Qt boc^ nadj ben üortäufig im

„gentralblatt für ba§ ©eutfd^e 9ieid)" ^ oeröffentIid;ten ^ai)im bie

®innat)me ber ^^oft= unb 3:^eIegrQpt)enöerroQttung nmb 437 5)üII. 9JH.

ober 23,4 a)üll. mef)r qI§ im ^af)xe 1901 betragen.

."öiernad; ftef)t gu erroarten, baB bie oom ^ubUfum f)erbei=

gefe()nten unb für alle ©c^id^ten ber 33eüölferung fegeuilreic^en 9te=

formen au§> ber 36it be§ ©taat^fefretärS t)on ^^obbietfofi aud) einer

weiteren gefunben finangietten ©ntroidelung be§ beutfd;cn ^oft= unb

2;elegrapl)enroefen§ nid)t (jinbertid^ fein roerben.

S)ie t)orftef)enbe 2lrbeit ift im Saufe be§ <Sommer§ unb ^erbfte§

be§ Sot^reg 1903 üerfa^t roorben. 3)en Setraditungen fonnten nur

bie ftatiftifc^en ©rgebniffe bi^ einfc^liejslidj jum ^ai)xe 1901 ju

Örunbe gelegt werben. S)enn bie ©tatifti! ber 9ieid)gpüft= unb 2:^e(e=

grapl)ent)erroa(tung für ba^ ^ai)x 1902 ift einer alten Übung gemä|

erft beim Bwfammentritt beg neuen 9fieid^§tage§ , atfo erft 3lnfang

©ejember 1903, üeröffentlid^t roorben.

2(uä biefem nunmehr üorliegenben amtlidjen 9)iaterial ergibt fid),

bafe bie am ©d;luB ber 2lrbeit au!§gefprod)ene ©rroartung, ber (Sin-

nat)merüdgang ber ^oft= unb Si^elegrapljeuüerroaltung infolge ber

G>ebüt)renermäBigungen roerbe nur ein oorübergel)enber fein, fid) ooll*

auf beftätigt i)at. Qm 9fled^nung§jal)r 1902 Ijat ber Überfd^uB bie

1 3Jr. 18 Dom 24. 3(pi-U 1903.
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^öl)e i^on 42 46C^ 754 3)U". ^ erreid^t , alfo bcn ÜberfdjuB be§ ben

Üteforiucn üorangegangeneii 3at)re§ 1899 bereite übert)oIt. ®ie 9Btr=

fung ber ©eInit;rent)crQbfe^ung raar olfo äJ^nlid^ wie in ben 3<i^3«"

1808'70 bei ber ©infütjrung be§ ®in{)eit§briefporto§ (f. o. ©. 137)

nad^ §rcei ^ai)xen meljr nl^ au^geglid^en. dlod) günftigere 2tuäblicfe

eröffnen fic^ in ber 3wfii"ft- ^ß"" i" ^^^ ftßt§ red^t oorfid^tig auf=

geftcllten etatx^üoranfd;Iägen finb bie Überfd^üffe be§ laufenben ^a^v^^

1903 auf 43,96 unb be§ folgcnben $3Ql)re§ 1904 auf nid;t weniger

aU 52,73 9JiiII. gefd^ä^t. Sei ber roiebereinfe^enben Sefferung ber

Tüirtfd^aftlid^en Sage ift eg jebod; beinalje TOa{)rfc^einlid;, ba§ bie Sft=

«rgebniffe bie 3Soranfdj(äge noc^ übertreffen werben.

Siterotur = 9iad^wet§.

^erebariuö, Saö ^uä) uon ber Sßeltpoft. ^ixün 1894.

5S. Sung, Äai|erlid)er ^ofiinfpeftor, Sie ©ntratdelung beö SDeutfd^en ^oft=

unb 2:e[egrap[)enroefen§ in ben testen 25 3a£)re"' Seip^ig 1893.

Dr. griebric^ §aafe, D6er = ^ofti'e!retär , Sie ^oft unb ber GI)ara!ter il^rer

(ginfünfte. Stuttgart 1890.

©tatiftif ber ®eutfct)en ^leid^S = ^oft= unb Jelegrap^enüeriDaUung, ^aljrgänge

1890—1901.

2Imt5&tatt beä 9ieicf)§=^oftamtö, Sa^rgänge 1898—1903.

3entralbratt für ba§ Seutfd^e Sieid^, ^a^rgänge 1898—1903.

3lrd)iü für ^oft unb 2:elegrap^ie, Seif)efte jum 2(mt§E)ratt beä 9leic]^§=^o[tamt§,

Qa^rgänge 1895—1903.

33erid^t über bie ßrgebniffe ber 3ieid[)§=^oft= unb S;eregrapl^enüenDaltung

roäi^renb ber etatoja^re 1896— 1900. Serün 1901. (Sebrucft in ber

9ieicI;§bru(Jerei.

Sie amtlid^en ftenograp[)ifc^en 9leic^^tag§5erici^te^.

1 ©tatiftif ©. 52.

2 ©ine ©arfteUung be§ raefentlid^en 9]erlauf§ ber 35er]^anbrungen ent^äU

au<i) bag 2(rct)iü für ^oft unb Xetegrap^ie. ©ö genügte bar)er bei einjelnen

©teilen ber Slrbeit auf biefeä 33e3ug ju nehmen.



^ic ^epvdcttovöatttfatiott im efjemaltgen llttv^cffett

iiacö der Stefortn tioit 1821 ttttb iftve ®tttltitife(ttttö

itt tiorlirettfelfiiÖ^v 3^tt

2?on

Dr. albert Co^.

Qn^altf^öeräeid^ntä.

3Benbungen unb Sßanbhmgen in ben ©taat§etnrtd)tunflen unb tf)rer Slßert^

fd^ä^ung <B. 192, 193. — 5ßerp[tniä ber fur^effifcfjen Di-goni[ation üon 1821

jur preufiifd^en <B. 194. — ^Vorarbeiten ©. 194, 195. — Übergang in bie

preu^ifd^e Sejirfäregierung 1866 <B. 196. — Reffen ai§ Seit be§ ilönigreid^§

aßeftfalen ©. 196, 197. — tttere Organisation bi§ 1821 ©. 197—200. — Sie

^Reform oon 1821 @. 201. — TOinifterium ©. 201, 202. — ©eneralfontroHe

@. 202. — a)?oberne ^roDinjiareinteirnng ©. 202, 203. — 2)urc^greifenbe

SCrennung Don Suftij unb 5Sert»aItung ©. 203. — 2)ie 3flegiminal= unb ginanj=

beworben ©. 204. — ®ie ^Regierungen ©. 204, 205. — ©taat^anrcalt ©. 206. —
Greife, Äreiö= ober Sanbräte ©. 206, 207. — ©taat^bieneroerfiättniä ©. 207,

208. — ©Eefutiüe ©. 208, 209. — ©rfotge ber Serraaltung ©. 209. — 2;ec^=

nifd^e 93ef)örben mit Saienetement ©. 210, 211. — Stefapitulation ©. 211. —
3Inomalie eine§ Dberpolijeibireltorö ©. 211, 212. ^ ^inanjbefiörben ©. 212,

213. — ginansfamniern ©. 213, fpäter SanbeSfoüegien <B. 214, 215. —
Dberforftfotfegium S. 215. — 33erg= unb ©aljüerraaüung ©. 215, 216. — Sofate

g^inanjbeprben ©. 216. — tgrfolge ber ginanäoerroaltung ©. 216. — ©cl^lu^=

folgerung ©. 217.

SZad^bem ber ®ro§ftaat ^reu^en üöllic^ §u einem einfieitUd^en,

in fic^ fefl oerroadjfenen politijd^en ©ebilbe geraorben tft, U^xt mef)r

unb nie^r ba§ ^utereffe an ben ©inrid^tnngen unb 5ßert)ältntffen ber

einjelnen Seile jurücf, nomentlid; berjenigen, bie früf)er felbftänbige

größere ©toaten geroefen finb. Dhcfit nur bo§ ^iftorifc^e, feineSraegS

ba§ partüulare, üielmel)r in erfter ßinie bog 3'^te^ßffß füt bie @e==

famt^eit, ber 3Bunfd^, bem ©efamtftoate förberlid^ gu fein.
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^e meljr bn« ©taatylebcn in ^u\iii unb 3>ern)a(tung , S^inonj^

imb i^erfot)r§lüe[en §entra(ificrt i[t, je meljr {)iftorifd;e 9iefte friUjerer

^nftitiitioiien befeitiot finb, je meljr bie urfprüngtidj beredjtigte,

imerlnBHd)o, ja bcnninberiu:Miierte @[eid)förmi(]feit ber 9legieriuig§^

tätigfeit bn§ ©emeinwefeii befäljigt Ijitt, mit frütjer ungealjnter i!raft

unb ©nergie an^ allen ©ebieten beio Kulturlebens bebeutenbe ?^ort*

fdjritte ju madjen, um fo meljr Ijaben attmä^lic^ auä) bie ©(Ratten*

feiten ber 3e"traliiation begonnen füljlbor ju raerben, befto met)r

erf($eint bie 9lüdfetjr ^u ©inridjtungen erroünfc^t, bie graar bie

SeiftungSfäljigfeit be§ @nn§en unüerfeljrt gu erl)alten üermögen, gu^

gleidj aber geeignet finb, ben einzelnen Steilen unb il)ren befonberen

2Bünf(^en unb Sebürfniffen, 9ieigungen unb 3(nlagen, ^ntereffen unb

Kräften fidö anjupaffen unb geredet ju raerben.

2ßie in ber 9Jatur bie ^a^reSjeiteu im eroigen Kreislauf ein=

anber ablöfen, be§ ^IReereS ©bbe unb %lut regelmäßig einanber

folgen; raie im 2)ienf(^en leben „gefc^meic^elte unb geprügelte ©ene-

rationen obroecbfeln", Slnfc^auungen unb 9Jiarimen ber 6r§ie^ung§=

fünft im (Sinne ftrafffter Quä^t unb brafonifc^er ©trenge einerfeitS

unb im ©inne be§ ©eljenlaffenS , ber freien (Entfaltung unter ben

©inroirfungen beö täglichen SebenS, feiner SBarnungen unb ^^eifpiele

anbrerfeit§ Seifall unb 5lnroenbung gu finben pflegen ; roie auf roirt-

f(|aftlic^em ©ebiete Ijeute {^reil)anbel unb morgen ©djuljod, Ijeute

©eroerbefreibeit unb morgen genoffenfdjaftlidjer ^itffln^wfJif^ti^B 9^=

priefen rairb: fo fel)en roir audj in ber ©taatSüerroaltung im Saufe

ber QdUn immer roieber ©inridjtungen an 2Bert unb Sebeutung

üerlieren, bie anfänglid) im ©egenfa^ ju bem, roaS fie erfe^ten, al§

grofee ©rrungenfdjaften erfdjienen, unb feljen bann raoljl mit ber

@rfenntni§ unb ^erau^bilbung oon ©d^roierigfeiten unb 9)Jängeln

bie 33or§üge einftmaliger ^nftitutionen raieber gur Slnerfennung

fommen. SBäljrenb eine ©eneration nieüeidjt für bie ^ätigfeit ber

©taat§t)ern)altunglbel)örben ba§ Koüegialfpftem , bie ©ntfdjeibung

aller 2Ingelegenljeiten burc^ 9JiajoritätSbefdjluB eineg KoüegiumS,

eine meljr unperfönlidie Kraft unb S'^tßQiGßi^S üorgieljt, gibt eine

anbere bem ^räfeftenfxjftem , ber ©ntfdjcibung unb ^nitiotioe bCi^

©injelbeamten, ber Betätigung perfönlid^er ©nergie, ©ntfdjloffenljeit

unb $ßerantroortIid)feit ben ^vorgug, bi§ oielleidjt bie britte ©ene=

ration erfennt, bafe fd)lie§lid) boc^ ftetige, befonnene, nur einem

Kollegium eigene unbebingte llnbefangenljeit unb Dbjeftiüität tro^

etraas größerer ©d^roerfälligfeit ber (Bad)C nadj oorteilbafter unb

raertooHer ift aU bie fd^neHe, perfönlic^e, oon 5ßoreingenommen^eit
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nic^t immer freie ^Jiitiatioe beä einzelnen mit ifiren augenbücflid^

nieUeidjt glänjenbereu ©rfolgen. Söieöer imb roieber tritt balb auf

bem einen, balb auf bem anbern Seben^gebiete eine rüdtäufige ^e=

raegung ein, bie aber, wenn fie gefunb ift, fid; nid)t baran genügen

(ä^t, im medjanifi^en KreiStauf auf ben alten uertaffenen ^^unft

jurüdjufetiren, bie üiclmel)r gugleic^ beiüufet ober unberaujgt aufroärtS

ftrebt.

SDarin liegt tier Unterfc^ieb be§ 2Bed)fet§ ber 9taturerfc^einungen

unb ber ©ntroidelung beS 9)Jenfd^engefct)(ed)tg, bafe roir bort ben

btofeen ilreistauf fel)en, t)ier ober „ha^i S3ilb einer langfam auf-

fteigenben Spirale" oor un§ t)aben, bie „oorroärt^ laufeub unb

roieber rüdroärt^ roenbenb um einen feften ^^^unft fidö aufwärts

beroegt."

Unb roenn junädjft ein grofee^ ©emeinroefen über bie ©egenfä^e

unb 3Serfd)iebent)eiten, bie in ben einj^elnen S3eftanbteiten feines @e=

bietet beftanben l)aben, au!c einer inneren 9^otroenbigfeit, fc^einbar

üerftänbnis' unb rüdfid)t5(o§ l)inroeggegangen ift, roenn c§ bie

©inridjtungen be^ ©tammgebiete§ ben tjinjugeroonnenen ©ebieten

aufgenötigt i)at; roas liegt notier, ai§> fpäter, roenn bie 3Ser=

fdjme(§ung be§ (Banken DoHenbet ift, roenn bie bagu benu^ten

^nftitutionen fid) abgenutzt i)aben, 9Berf§euge §u fdjmieben, bie fid;

SBorbilbern einer oergangenen 3^it anfdjliefeen, roetd^e root)l unter

fleinercn aber ät)nlid;en iser()ältniffen )id) beroä^rt ^aben.

d'ö bebarf ()eute eines notieren 3tad;roeifes nidjt met)r, t^a^ bie

preu^ifdje i^erroaltung einer 9ieform bebarf, um jene Homogenität

unb 3lftiongfät)igfeit roieber jiu erlangen, bie i^r 1728 burd) bie

Crganifation Stöuiq g^riebric^ äi>ittielmi§ bes ©rften gegeben unb, im

SSerlaufe jroeier 9}tenfc^enalter entfd^rounben, burd; bie ©tein-

^arbenbergifdöe 9ieform am 9(nfang be§ 19. ^alirbunbertS roieber=

gegeben rourbe, bie nun aber im Öaufe eineg faft ootlen ^aljrtjunbertS

abermals metir ober roeniger oerloren gegangen ift.

2i>er haS: üon Ctto 93ä()r im ^atire 1895 entroorfcne ©efc^idjts-

bitb „®a§ frütiere ilurtjeffen" lieft unb be§felben Sdiriftfteüerg

„$Red)t§ftaat" ftubiert, ber roirb fid) bem ©inbrud nid;t üerfdiHefeen

fönnen, bafe bie ßinridjtungen Slur^effenS fid^ im 19. 3al)i"^}ii"bert

[o entroidelt l)atten, ha^ fie in üieler ^ejietjung al§ muftergültig

unb nad^atimen^roert gelten fönnen. «Sie bieten um fo eljer 'an-

regung, 2{nljatt unb ^elelirung, als \k auf bemfelben S^o^^ geroadjfen

ifinb roie bie preu^ifd^e 3]erroaltung§organifation. 2)enn ba§ berüljmte

i

fur^effif c^e ©bift oom 29. ^uni 1821, bie Umbilbung ber bisl;erigen

3af)r6ucJ) XXVIII 4, fjtlg. ö. ©cfjnioner.
, 13
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©tnntioüerroaftung detreffenb (Snmml. oon ©efe^en für bie furticff.

Staaten, B. 29 ff.) fd)(icBt fidj beuniBter= unb beabfid)tintennaBen

au bie preiif5ifd;en 9tefonnen au^^ ber ,3eit oon 1808—17 an.

S)ic iNenuaiibtfcfjaft mit ben preuf3ifcf)eii (Sinrid^tungcn tritt jebem

^uiibicjcn fd;on bei oberfIäd)Ud)er 5öetrad;tung beutlid} entgegen

;

jebod) ift oon einer irgenb ff(ar)ifd;en 9Inpaffung fo wenig bie 3ftebe,

bafe üietmefir überall ber fefte Slnfc^hiB an bie - banial§ über=

lebten — a(tl;effifdjen 33el)örben unb ©inridjtnngen !Iar fierüor-

leud)tet. g^reilid) läU fi(^ i^iefer 3iifQn"'ii''"i)(^»9 ^^if Ijeffifdjen

Sftcform mit bem preu^ifc^en 3sorbitbc be§ nätjern unb im einjetnen

aftcnmä&ig nid)t nac^raeifen; benn fomoljl beim ©e^eimen (Staat§=

ardjiü raie beim Strc^ioe gu a)tarburg fel)Ien 21ften über bie ©c^öpfung

ber genannten 91euformation burdjau«, unb bie 3lften ber a(tt)effifd)en

3entratbet)örben geben feinen luffdjhiß borüber. (Sbenforoenig ent*

t)alten bie Elften ber ^iegierung ju ©äffet, unter benen fid) bie 1835

neugeorbneten 3lften be§ eljemaligeu furljeffifd^en 9)iinifterium§ be*

finbcn, irgenb etma§ über bie Ssorbereitung unb Slugarbeitung ober

bie 2lu§fül)rung ber ^^erorbnung oom 29. Quni 1821. (£§ ergibt fid;

aber au^ ben 23erid;ten be§ preufeifd^en ©efanbten am furtjeffifd^en

<0ofe, ü. ^äntein, au§ ben ^aljren 1817 u. ff., bafe ber bamalige

turprinj, ber am 27. Februar 1821 aU ^urfürft 9Bi[t)elm IL ben

^t)ron beftieg, fid) loieber^olt offi^iett unb mit Betonung batjin

au§gefprod)en l)atte, bafe er geroittt fei, fcinerfeit§ nid)t nur ba§

3)lilitär, fonbern aud) ben „^ioilftaat" ganj auf preu&ifd;eu ^u^

§u fe^en. liefen SBorten lieB er 2;aten folgen.

(5d)on unterm 12. mäv^ 1821 berid^tet o. ^änlein, bafe ber

neue Slurfürft eine ilommiffion (au§ bem Cberappeüationörat 5lrafft,

bem Dberfammerrat ©d)otten unb bem ©eljeimen i^riegSrat @fd)ir)inb)

eingefetU ^ahz, um SSorfdjIäge für eine Sanbe^organifatiou ju mad^en,

unb er fügt t)in3U, e§ feien „^iergu bereits üon ntet^reren ©eidjäftS*

männern (b. ^. 33eamten) oor geraumer Beil bem je^igen i^urfürften

mehrere 3Sorf^läge übergeben morben". Unb fpäter bemerft er, ber

insroifc^en al§ g)tinifterialrat in ben ©el)eimeu 9{at berufene i^rafft,

ein mirflic^ fe{)r offener ^opf, babei oott grünblid^er ^enntniffe, Ijabe

feit 3af)ren 9Jiateria(ien gefammeft. (£§ erfc^eint felbftüerftänb(id^,

'oa^ fid; ilrafft mit ben in gang Seutfd;Ianb bemunberten ©ebanfen

beg ^reil;errn oom ©tein oertraut gemad^t unb bie preufeifd;e 5ßer»

roaltunggreform eingebcnb ftubiert, aber aud; oon üornl)erein iii§

3luge gefaxt (;atte, mand;erlci e(;emaU ioeftfälifd;c ^nftitutioncn

toieber aufjune^men. ^atte boc^ bie ept)emere franjöfifd^e ©efe^^
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^ebiing imb 93erroaUung be§ ^önigreid^^ Sßeftfalen ben S3en)ei§ ge--

licfert, bafe Reffen für eine moberne SSerroaltungg^ unb Sitft^ä'

organifation reif unb geeignet fei. ®ie tüertöollen Vorarbeiten

.^rafftg raaren natürlid^ nidjtiS loeiter a[§> ^riüatarbeiten , benen

roof)l bie grunbfä^lid)e ?3iIIigung be§ ^^ronfoIgerS fid)er fein mochte,

bie aber nirgenb§ amtüdie 33ei|ülfe unb görberung t)atten finben

fönnen, benn ber olternbe £urfürft lüodte von einer Umgeftattung

ber ©taatSoeriüaltung, bie er felbft grünblid) fannte unb ju leiten

raupte, ebenfoiuenig lüiffen wie üon einer „i^onftitution", ber er je

länger je roeniger geneigt loar, obrool)l er nad) feiner 9tüdfel)r au§

bem ß£il 5lunbgebungeu erlaffen Ijatte, bie auf eine „S^erfaffung"

l)in^ubeuten fd^ienen. @§ ift aber faum ju bejiueifeln, bafe ilrafftS

2lrbeiten unb (Sntroürfe feljr weit gebieljen maren unb in ber ^aupt-

fadje acceptiert würben ^ konnte boc^ ^äntein fc^on unterm 14. 9)iai

1821 berid)ten, ba^ in ben ilonferengen ber 2)epartement§d)efg bie

Sifofufnonen über bie Organifation in biefen 3:;agen beenbet würben.

@erabe§u erftaunlid; erfd^eint e§, ba^ bie umfaffenbe 5ßerorbnung

bereits unterm 29. ^wni 1821 publiziert werben fonnte, um am

1. 3tpril 1822 in§ 2ehen gu treten.

3ßir wiffen bem in ber ^at faft nur bie ^nftruftion für ba§

©eneralbireitorium an bie©eite gu fe^en, bieilönig g^riebrid; äBill)elmI.

im ^ai)Xi^ 1723 in fürjefter ?^rift felbft biftierte, oi)m anbereS 3Jia=

terial al§ feine perfönlic^e genaue Kenntnis ber ©efc^äfte unb 3!?er*

pltniffe.

©rflärlic^ ift bie ©ac^e wol)l nur barau!§, ba^ e§ fic^ um eine

3]erorbnung eine§ abfoluten ^yürften Ijanbelte, ber bem S^earbeiter

be§ 3Öerf§ unb ben it)m juftimmenben 9Jiiniftern unbefd^ränfteS

ä^ertrauen fd^enfen fonnte, bafe an ber ©urdjfüljrbarfeit infofern

fein 3"^6ifet beftel)en moi^te, al!& einmal bie weftfälifdje Organifation

mit uorwiegenb Ijeffifc^en Beamten in§ SÖerf gefegt war, unb al§>

ferner ba;? :Öanb über einen ©c^a^ auSge^eidineter, juriftifd) Ijod^^

gebilbeter unb praftifd) erfal)rener, mit Sanb unb Scuten bi§ in^^

einzelne üertrauter 33eamter oerfügte, unb aU enblid^ bie finanjielle

©eite, bie anberweite Siegelung ber @el)alte ufw. auf feine (S($wie==

rigfeiten fließ. Qs, |ei baran erinnert, bafe bie Unioerfität 2)iarburg

bie erfte Stätte ber 2Birffamfeit <Saüigni;§, fpäter and) 3Sangerow§

^ 9Jur bamit rcirb ber gänjlid^e 2)iangel an Slftenmateriat fid^ in einiger*

mafeen natürlid^er Sßeife erflären laffen; Ärafft rairb feine 2lften al§ prioates

Eigentum bel^alten ^aben.

13*
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war, e!5 fei bemerft, bafe erfterer bie Ijeffifc^e 9te^tgpf(efle n(§ tjiit

unb fd;nea ju rüljmen TOufete. Übrigen^ ift iiodj barauf (jinsuiüeifcu,

boB für einen fleinen ^eil ber {)effifd;en Sanbe, ha§> eljeniaUge Sig-

tum gulba, bae al§ ©roBt)er50i3tinn bem Jlurfürftcn entfd)äbigungio=

roeife auf bem SBiener ilongre^ äugcfaUen mar, fd)on 1818 eine

ät)nlic^e ^:prooin§iQl = 33erraaItung§organifQtion getroffen raorben mar,

Toie fie feit bem 1. 3lpril 1822 für nüe furljeffifd)en Sanbe gelten

foUte. 3(IIerbing§ mar bamit bie 3ieuorbniing ber Bi^^tT^alftelle in

feiner 2©eife praftifc^ oorbereitet.

®ie 33ermanbtfd;aft ber ljeffifd;en 3?ermaItung»orgnnifQtion mit

ber preufeifdien J)at fid^ bei ber einoerteibung oon ilurl)cffen in ben

preu^ifdjen ©taat befonber^5 beut(id) gezeigt. 3"^ ©inglieberung

ber f)effifc^en ä^ermaltung^fteden in ba§ preufeifc^e Sel)örbenfi)ftem

beburfte e§ fo§ufagen nur roeniger geberftrid^e. ®ie aJiinifterien be^

Innern unb ber ^^inangen bilbeten ft(^ um in bie Abteilungen ber

neuen S3ejir!gregierung, in meiere aud) bie üier t)effifd)en ^roüinsiat-

regierungen aufgingen, jeneg in bie für ba§ innere unb bie für

^ird)en= unb ©d)utfad)en, biefeS in bie ^yinansabteihmg , roe(d;e bie

Dberbaubireftion, basS DberforftfoUegium ufro. in fic^ aufnahm. 9iur

bie 33ergüerroaltung ging auf ba§ Dberbergamt ju (ElauiJttjal über.

©d;mere unb feltfame ©d;idfate roaren e§ gemefen, bie im

2lnfang be§ vorigen Sa{)rf)unbertg ilurljeffen betroffen Ijatten^ 2lm

31. Dftober ISCHJ ergab fidj bag Sanb, banf ber ©c^mädje unb @r-

bärmlid;!eit beg dkidß, fasziniert üom auffteigenben ©tern 33ona=

partes, ol)ne ©c^roertftreic^ beut fran5öfifd;en 9)krfd)aa 3)iortier,

nad)bem bie Sijnaftie ^zum<i)§> oon Trabant ein IjalbeS ^al^rtaufenb

in Reffen gefeffen, bem Sanbe eine Sln^abt auSgeseidjneter 9iegenten

gegeben unb bie ©runblagen gelegt batte, auf benen i^urljeffen

mäf)renb beS 19. Sal)rt)unbertS befriebigenb fortfd)reiten fonnte. @§

bilbete ben J^ern beS neuen ilönigreidjS äßeftfalen, baS fooiel Seib

unb (Bä)mad) über baS 3Solf bringen foUte. „?^reili($ gefdjal), fo

bart bie i^riege unb 3f?apoleon§ ^oä) brüdten, üiel jur 2tu§bilbung

ber inneren Sanbesüerraaltung. ®ie JRonftitution 3Beftfa(en!o fprad^

bie ©teid){)eit atter Untertanen üor bem ©efe^ au§, {)ob bie ^rioi*

legien oon ^Korporationen, ©täbten, gamilicn unb einzelnen auf,

führte gleid)mäfeige 53efteuerung ein, mad}te ben SeljuSoerbanb unb

bie 9ieaüaften ablösbar, trennte bie ^ufti^pftege oon ber 33er-

1 e. 2B. 2ßippermann, luv^effen feit bem gi-eil^ettsh-iege. Gaffel 1850



I

13491 ^'^ SBetjörbcnorgantfation im ef)emaligen ^ur^effen ufto. iqy

toaltung ^ fe|te an Stelle her SSerrüaltung^foHegien @in§el6eamte,

„benen aufgetragen inavb, ü)i-en Untergebenen, ftatt SBeifungen im

ßebieterif($en 3:;one, ben ©eift unb bie 23eiueggrünbe ber 3Serorb=

nungen, beren SSott^ieljungen ifinen anüertrout fei, in üäterlid)en

9}titteilungen §u entl)üllen" ^. ®ie g^inanjen boten bagegen ein

trourigeS 33ilb: Sw^^fl'^anleifjen, i^ontributionen, @inqnartiernngen

roaren an bcr ^age§orbnung , bie ©taatSfd^ulben waren auf

ein 2)rittel be§ 9Jcnnroert§ rebujiert, bie ^älfte be§ ®onianium§

fiatte -JZapoleon ju Seloftnungen für feine Offiziere üorbeljalten, un=

gefieure (Sununen 50g er au§ bem Sanbe. 3l(fo nad) fed^g 3a(;ren

ba^ J^önigreid; Söeftfalen verfiel, unb i^urfürft 2öi(f)elm I. ^uvü&
fet)rte, würben alle fransöfifd^^raeftfälifc^en ©efe^e unb 5Jlafena§men

nnb Drganifationen für ungültig erfttirt unb roieber aufgeljoben, ber

©toat feierte, fotoeit möglief), genau in bie Sage gurütf, in ber er

am 3:age ber franjöfifd^en ^noafion fid^ befunben Jiatte. ^uftij unb

^eriüaltung würben roieber (abgefetjen von ber oberften ^nfto^^S)

Gereinigt, bie alten Stoat§einrid;tungen traten roieber in§ Seben.

Sie ganje ©taat§üerroaltung fonjentrierte fid^ bemnad^ roie oor

1806 im Sanbe§{)errn, bem Äurfürften, a(§ abfohitem ^errfd^er; in

feinen Rauben liefen ade graben ber Staat^uerroaltung jufammen, oon

if)m ging alle ^nitiatiüe au§. 9Iur bie ^iüiljuftij ftanb unabt)ängig

bo, in it)ren Sauf mifd^te fid; ber Sanbe§f)err in feiner SBeife ein.

(Seit ^urf)effen im ^at^re 174o ba§ Privilegium de non appellando

erlangt tjatte, war ein DberapveIIation§gerid)t eingefe^t, ba§ mit

üoücn ©arantien unabliängiger 3iedjtfpred^ung au^^geftattet roar.

33ejügfid) ber ®trafjufti§ t)atten in ber ^auptfac^e bie (Berichte begro.

3tmter (og(. unten) nur „ben erften 3(ngriff'', b. i). Unterfudbung

unb Jeftfteüung beso 3:^atbeftanbe§; meljr al§ breimonatUd^e ®efängni§=^

ftrafe §u erfennen, blieb bem Sanbe^fierrn üorbeljalten.

gür bie i^riegSoerroaltung (ben fog. 5lrieg§ftaat) beftanb ein

^rieg^follegium, bem neben einigen ©enerölen ein S)ire!tor unb eine

Stnjabt Ärieg^räte angeprte. 33on iljm reffortierte ba§ i?rieg§=

3al)lamt unb ba§> ^rieggfommiffariat. ®iefe ©teilen batten alle 2ln=

gelegenljeiten be§ ^riegSroefeng : ^uftij , 9}krfd^=, @inquartierung§=

unb ^noalibenfad^en, ferner '^Verpflegung, a)tontierung, 9temonteroefen,

^ G§ fei barauf f)tngen)iefen, ha^ in öeffen fett 1743 im DberappeI(attong=

geridjt, alfo in ber oberften Snftanj, bie Unabt)ängigteit ber ateci^tfpreci^ung uni
ifjre SCrennung »on jeber iüerraaltung ftreng burc^gefüfjrt mav.

2 S?gl. a. a. D. S. 4, 5.
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^eftnng^aiu]clet]en()eiten u. bg(. , fowic bie Sejteljunoieii §u ben

fonftiijcii Staat^5be()örbcn unb ben ©cmeinben,

S)te gcfamte 3i'^i^i^'^i''ü^ftuug, mit @in[d)Ui§ ber Sufti§ ber

„3ioiIftaat" genannt, I)atte ol^ 3fiitrnlpunft ben ©ef)cimenrat ober

bei!? KoIIeginm ber brei ©taatc^minifter, haS^ bem Itnrfürften ^^sortrag.

gu fiatten ^otte über Slnfrogen ber oberen ^e()örben in peifelfiaften

glätten, fei c§, bafe beren ^ompetenjgrenjen ungewiß fd^ienen, fei e§,

bafe fie allgemeine ©ireftiuen beburften, bie SSerljältnifi'e einzelner

Beamten geregelt fet)en toollten ober bergt. ®ie ©ntfc^eibung traf

ftet§ ber Sanbe^^fierr fetbft, unb fie roiirbe burd) 2lbfc^rift au^' bem

©eljeimratSprotof oll , weld^e in ber 9?cge( üon bem närfjftbeteiligten

9)^inifter beglaubigt würbe, be!annt gegeben unb in äßir!famfeit ge=^

fe^t. ©ine Se^örbe im eigenttid^en ©inne war ber @el)eimerat

mithin nic^t, er trat rootjl aud^ !aum al§> fold^er in ©d^riftn)ed;fe(

mit ben übrigen (Staatsorganen. @r, ber aud) al§ furfürftUd^e!^

geljeimeS 9}Unifterium erfc^ien, mar fein entfd^eibenbeS, fonbern nur

berateubey Drgan, ba» fid; faft täglid; beim 9iegenten sufammen-

fanb. 2lud^ bie einzelnen 9}cinifter tiatten gegenüber ben 33el)örben

in ben einzelnen Sanben feine eigenen Sliaditoollfommen^eiten; überall

erfd;einen fie Iebig(idj aU SSerfünber ber @ntfd)neBungen unb

SBeifungen be§ SanbeSijerrn. ®a§ erfdjeint natürUd^, roenn man

fid) ftar nmd^t, ba^ i^urf)effen bamalS — ebenforoenig luie ^reu§en —
fein ein()eitlid)e§ (StaatSgebilbe mar, fonbern bie @efamtbejeid;nung

für bie ber ©gnaftie geljörenben üerfc^iebenen Sanbe§tei(e ober

^ürftentümer, nänüid) 9tiebert)effen , Dberf)effen, g^ürftentum ^anau,

©raffdjaft ©d^aumburg, bie begrifflid) unb f)iftorifd^ felbftänbig

maren \ nur — man möd)te fagen — politifdf) = anfällig benfelben

^errfd^er f)atten unb naä) ^auSgefe^ fic^ in gleid^er aSetfe oer=

erbten; i)a§> aserbinbenbe lag nid;t in ber Sanbe^^oerfaffung, fonbern

im ^au§gefe|, beffen ©runbfä^e in ber 2^ergangenl;eit nidjt in un^

beftrittener ©eltung geftanben I^atten. Tioä) bi§ sum ©d^Iufe be^

Saf)re§ 1821 füt)rte ba§ ©efe^blatt ben STitel „Sammlung oon

(Befe|en für bie i^urtjeffifc^en Btaakn", erft oon 1822 an f)ieB eS

„Sammlung oon ©efe^en für i^urfieffen".

einer ber SDiinifter mar sugleid) ''^sräfibent ber 9iegierung nebft

bem ilonfiftorium für 3iieber()effen ju Saffel, ein anberer ^^h'äfibent

1 einjelne oon Saug auö felöftänbige Sanbe, rcie §er§felb, 3iegenr)ain u. a.,

luaren fc^ou früher mit anbeten älteren 2anbe§tetlen werfcfimolsen unb unter

beren Sefjörben geftellt.
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ber Dberrentfammer bafelbft; auä) ha§> jeugt boDou, bofe bie (Stellung

ber 9)(imfter al§> folc^er, imrf; Umfang nnb ^ebeutung if)rer S^ätigfeit

im ®ei)e{menrat md)t entfernt bie üon 9teffortc^ef^ , von ^ieffort^

miniftern im mobernen ©inne roar.

®er 8d)roerpunft ber bel}örblid)en SSerraoltung (ag burd)aug

einerfeitS in ben ^Regierungen, bereu e§ oor 1806 oier (§u ßaffel,

9Jiarburg, ^anau unb 9tinteln) gab, bie §ugleid^ , burd; geiftüd;e

9Jtitgtieber ergänzt, al§> Houfiftorien fungierten', benen fpäter, nad)

bem Söiener J^ongrefe, no($ eine fünfte ju g^utba, ()in§utrat. 3(f)n=

lic^ roie bie preuBifc^eu Siegierungen ber oor=©tein=§arbeubergifc^eu

3eit waren fie (jöl)ere ^iif^onsen ber Swfti^ (b. i). obere ^"ftflnä füi^

bie ^erfonen, bie oor ben äCmtern 9ted^t ju nehmen t)atten, unb

erfte 3"ftö»S f"^ ^^e ©jimierten, bie fog. ©d;riftfäffigen), gugleid^

aber S3ern)a(tung!cbcl;örben für Staat§tjo()eit!oangelegent;eiten, roie

©rengfadjen, ^u(bigung§fod;en, <Sd)u(angeIegen^eiten unb 2luffidjt0=

ftellen für Stiftungen ufro. ufiu. 2)afe ber 9}tinifter, ber gugleic^

©affeler 9iegierung§präfibent luar, tatfädjUd; in einer 2trt ä>orgefe|ten=

oerf)äÜni§ ju ben übrigen 9iegierungeu ftanb, meil bereu ^eric^te

an ben i^urfürften burd) feine ^anb gingen, unb er öermöge ber

i^m unterftedten Ä'angteien bie lanbefjtjerrlid^en 33erfügungen an fie

beforgte, tag in ber 9ktur ber <Bad)^.

2luberfeit!o mar, ebenfalls unter bem ^räfibium eine§ 9}tinifter§,

eine minbefteng gleidiiuic^tige ©teile bie Oberrentfammer, raeld^er

bie Leitung ber gefamten (anbeSfürftlid^en g^inan^en, ber ilammer*

oerraaltung etwa in bem Umfange oblag, toie in ^sreu§en ben i^rieg!o=

unb !I)omänen!anunern bepo. bem ©eneralbireftorium. ©ie i)aUt ba§

3lbgabeniüefen, 3lccife, Bötte, 2)omina(abgaben unb 3^I)"ten, bie &t--

h\d)xm für bie galj{reid)en SBalbnu^ungcn unb ha§ gefamte g^orftroefen

§u üerwaüen; il)r lag eS ob, ba§ @en)erbe= unb 3i"iftraefen ju über=

wad^en, ilonjeffionen gu erteilen unb bie ©ebüf)ren bafür ju erljeben

;

fie f)atte and;, wie in ^reu^en, bie ^in'i^biftion auf itjrem ©ebiete,

teil= unb §eitroeife unter i^onhtrrenj ber 3fiegierungen unb üorbet)aItlid^

ber (e^tinftangUdjcn ©ntfc^eibung be§ Dberappellation!ogerid;t§. ©iefer

Stellung entfprac^ e§, baB bie Kammer üou 1700 bi§ 1789 ben STitet

^rieg§= unb ©omänenfammer gefütjrt ()atte. Ser (55efd;äft§frei§ beg

Dberrentfammer=^räfibenteu erftredte fid; rooljl tatföc^lid; auf bie

' 9(btT)etrf)eitb beftanben in $anau ^roei Äonftftoiien , ein reformiertet unb

ein Iutf)erifc^eä , beren roeltlidfie 5[l{itglieber f;auptamtlid) ber ätecjierunc; an=

gef)örten.
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aUtjenieinen , für bie ^ammerüermaltung be!§ ganjeii Sanbeä ju er-

lüirfenbeii allerl)öd;ften 33eftimmungen , aber feine eigentUdien ^un!*

tionen ergriffen ha§, '^ürftentum .^annu nid)t
; für biefe§ deftanb eine

bcfonbcre ^ientfainnier unter einem eigenen ''^käfibenten nebft einem

bcfonbercn ^^orftbepartement. ©obann beftanb für bie bireften (Steuern

nod) ein befonbereS ©tenerfottegium in ©äffet, beffen ^präfibent un*

mittelbar an ben Äurfürften ju beridjten (jotte, mitljin nur mittelbar

bem einf(uf5 be§ 9Jcinifter§ unb Dberrentfammer=^räfibenten unb be§

@et)eimrat§ untertag; iljr entfprac^ in ^anou eine ©teuerbireftton.

3m übrigen beftanb nod; ein Saubepartement, ein 33erg= unb

©algwerf^bepartement, eine Sliünjbeputation unb einige anbere tec^=

nifc^e Dberbet)örben mit mef)r gutai^tlii^en g^unftionen.

^n ©tabt unb Sanb mar 3ufti§ unb SSermattung in ber §anb

ber fog. Stmter oereinigt; neben ben Sltntmänneru , bie tjier unb ba

ben Sritel Dberfc^ulttieife führten, ftanb je ein 9tentmeifter unb ai§>

©fefutiübeamter ein Sanbbereiter. 3n ben ©tobten beftanben §ur

2öa^rnet)mung ber ^soligeiinftis ^oliseifommiffionen. ®ie STätigfeit

biefer SofaIbet;örben mar geräufc^Io», fie erfd)öpfte fid) in ber ^aupt=

fac^e in ber 3lufredjter^altuiig ber öffentlid)en 9tut)e unb Drbnung,

ber 9ied)t§pf(ege unb ber jyinanjoeriualtung. ©ie t)at ungemein

fegen^reid) geroirft. Sie 3lmtmänner befafeen überall bag jßertrauen

ber 33eüö[ferung unb ftanben al^ Reifer unb Berater in allen ©orgen

unb 9töten in l)ol)em Slnfeljen.

Sie alte Drganifation bee Sanbe^^ entfprac^ ben 31nforberungen

bes 10. ^aljrljunbertg nid;t metir. S)ie SanbeäfoUegien ftanben unter-

einanber nid)t in ber ä.H'rbinbung , burd) raeld)e in ber SIcujeit bie

görberung ber £anbeC^uiol)lfal)rt bebingt wirb. Sie 9Jtinifter, ^rä-

fibenten non einzelnen ber oielgtiebrigen Seljörben, Ijatten n)ol)l al^^

^Bänifter gu repräfenticren, mit bem Sanbe^tjerrn ju beraten, aber es

mangelte an einem roaljren aJiinifterium. (B§> beftanb ein ©eljeime--

rat, aber in il)m batten oft nid)t bie 3)iinifter, fonbern bie Kabinetts-

röte (für Sioil* unb ^JOiilitärfadien) ben 3]ortrag , auf meldten bie

tanbesl)errlid)en Sefd)lnffe erfolgten, balb mit, balb ol)ne Kontra

fignatur eincS 9Jiinifter§ ^

©0 begreif lid; e^ mar, bafe llurfürft 3Bilt)elm I., ber bei ber

mdteijx au§ bem ©ril bereit^5 im 7(). Seben^jaljr ftanb, einer 9ieu=

orbnung beg ©taate^ abljolb blieb, fo natürlid) mar es, baB fei'"

1 2Btpp ermann a. a. D. S. 19.
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^J^ac^folger fc^on in ben erften äßodjeii nad) feiner ^(jronbefteigung

an bie 2liifga6e ()erantrat, feinem Sanbe mit mobernen (Sinrid)tnngen

gugleid^ hen (iijaiattcx eine§ einl)eitüd)en @an§en, eine§ burd^ feine

Drganifation innt'rüc^ geeinten ©taatS jn geben. S)a§ S^efnttat

biefer 53eftrebnngen , bie bereit!? oben be§ notieren erroät)nt finb, ift

inebergelegt in ben 3Serorbnungen rom 29. Quni 1821 betreffenb bie

Umbilbnng ber bi^tjerigen ©taatlüerinattung nnb oom 21. 2(prit

1.S21 betreffenb bie (grrid;tung eine§ ©eneralfriegebepartementS nebft

ber SSerorbnung üom 23. 2tprit 1821 über bie @infd^ränfnng ber

3}tilitärgeric^t§bQrfeit.

2)nrdj biefe 3]erorbnnngen ronrbe ber ganje bi§t)erige 'Staat mit

feinen mannigfadjen patrimonialen Elementen unb tieften befeitigt

unb ein nene«? moberneio, einljeitfidje^^ ©taatSroefen aufgerid)tet. Sin

bie Spi^e rourbe bay Staat^minifterinm geftedt, bag in öier 9)tinifter-

bepartementö jerfiel, nämtidj bie 3)iinifterien ber ^nftij, be§ ^i'ii^ßi^»^

ber ^inanjen nnb ber austoärtigen 3lnge[egent)eiten foiuie be§ fur=

fürftlidjen ^anfeS. Sie ßin^elminifter waren für itjre 3ieffort§ bem

:lJanbeÄt)errn po(itifd) ueranraortlid); al§ im ^aljre 1831 bie berüljmte

furt)effifd)e ^erfaffunggurfnnbe ertaffen rourbe, uollenbete fid) ba§

fonftitntioneüe ^^^rin^ip mit ber 9Jiinifterüerantroortlid)feit gegenüber

bem Sanbtage, bem ba§ 9?ed;t ber 3)tinifterant'Iage (beim Dber=

appettationggerid)t at§ ©taat§gerid)t^I)of) au^brüdüd; §ugeftanben

ronrbe. 2)a§ @efamtftaat<ominifterinm, beffen ©i^ungen in ber Siegel

ber fianbe^ljerr felbft präfiDierte, Ijatte ju beraten über aÜe @egen=

ftänbe von befonberer „^ebenftid)feit ober größerer 2Bid)tigfeit" unb

biejenigen, roe(d)e ber (anbe§l)errlic^en @ntfd)eibnng ju unterroerfen

roaren, inv'befonbere Sefdjroerben über 58erroaltung^üerfügungen, gegen

bie ber 2Beg 9ied)ten§ überljaupt ni(^t ober nid)t mit auffc^iebenber

2Birfnng offenftanb, unb über ilompelenjftreitigfeiten jiuifdjen uer-

fd)iebenen oberen 33eliörben, bie, roie roir fetjen roerben, oon oer=

fd)iebenen SJIiniftern reffortierten. Überatt raar in biefen ©adjen bie

lanbec^jerrüdje @ntf(Reibung erforbertidj , bie nötigenfalls fd^riftlid)

cinget)oIt rourbe.

®en einzelnen 9)iiniftern gebüt)rte bie SSorbereitung ber ©efe^e unb

allgemeinen 2lnort)nungen unb bereu 3lu§fül)rung , bie Siegelung ber

Sienftorbnung, ber SSorfd^lag für Seamtenernennung, bie 2)i§§iplin

unb 3luffid)t, bie 2lufre(^terl)altung fd) tennigen ©efdjäftgangg unb bie

Gntroerfung be§ ©runbetatsS für il)r 3)epartement unb beffen 33oll=

3iel)ung. Sen fd^riftlic^en 33er!e^r jroifd^en bem SJcinifterium unb
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bell iliinifterii nnt' beiu Snnbec^Ijcrrii uennittelte bn§ ©eijcime

Kabinett \

311^ fünftel 9te[fort fungierte bag ©eneralfriegSbepartenient, baö

nid)t§ anbere^j also ein UrießiSminiftcrium ronr unb and) bereits im

folßenbeu ^atjre bicfe Seäeidjuuncj befaiu; fein Ötjef rourbe gußlcid) ü[§>

^riegSminifter bcgeidjuet unb trat bem gjiinifterrat ju. @§ tourbe

1821 auf bie reinen 5)iiUtäranoeIegenI}eiten befd)rän!t, inSbefonbere

iiiurbc bie 3Jiititärgerid)t§barfeit, ber bisljer ade a)Ulitärperfoneu unb

it)re j^amilienangetjörigen in allen Singen unterworfen geroefen roaren,

auf bie ^serfoneu beS ©olbatenftanbeiä unb bie (Strafredjt§pf(ege be=

fdjränft. ®ie bürgerlid)en 9ted)t5angelegent)eiten unb bie fomtlidjeu

9teciöteangelegent)etten ber 21nget)örigen gingen auf bie orbentUc^en

©eridjte über. 311^ obere 9)tilitärjufti5bel)örbe tuurbe baS @encra[=

31ubitorat beftimmt, ha§> aber unter bem Dberappeüationögeri^te aU

2(uffic^tS- unb l3Öd)fter rec^tfprec^enber ^n^ta^ fteiien foUte.

Sie einzelnen 9)tinifterien , bereu ganje ^r^erantmortung felbft=

oerftänblid) unb, roie bereits oben errcä^ut, bem 3}Iinifter jufiel, be^

ftauben aufeer bem ^Jüiinifter an§> einem "ilcinifterialrat al§ feinem SSer*

treter unb au§ ben ettoa fonft erforberlidjen oortragenben diäten,

ben nötigen ©ubalternbeamten unb ^sebellen. Sie ^Diinifterialräte

Ijatten an ben ©i^ungen beS ©taatSminifteriumS teiljuneljmen ; ba^u

fonnten auc^ bie ©t)efS ber fonftigen Dberbefiörben mit beratenber

©timme §uge§ogen roerben.

Sem 9}iinifterium raurbe naä) bem $8orbiIb ber preufeif(^en Dber=

rec^enfammer bie ©eneratfontroUe jur Seite geftellt, roeldjc auS einem

^räfibeuten unb jwei SMten unb bem nötigen Unterperfonal beftanb.

^t;r lag bie Überiuadjung ber (3taatSeinnal)men unb ^SluSgaben, bie

^eroafirung beS (Staatseigentums unb bie J^ontroHe barüber ob, bafe

in ber ganjen ^-inanggebarung alle gefe^lidjen 3Sorfd)riften unb 33er=

maltungSorbnungen innegeljalten mürben, ©tmaige Erinnerungen luaren

entraeber burc^ ^orrefponbeng mit bem ©taatSminifterium ober burd;

Slnrufung lanbeSt)errlidjer ©ntfdjeibung auS bem 2i>ege §u räumen.

SaS ganje i^anb rourbe, groar unter 33ead)tung ber geograpl;if(^en

unb etl)uograpt)ifdjen 5ßerl)ältniffe, aber bod) uorroiegenb nad^ ^med'

mäBigfeitSrüdfidjten in oier '^^srouin^^en geteilt. Sic alten ©ebietS-

grenjen oerfc^roanben, unb gleid)e ä^erroaltungSgrunbfä^e foüteu fortan

1 2)ie allerl^öd)ften (gntfcf)tie^ungen in laufenben 2(ngelegenr)eiteu erfolgten

buvc^ ba§ fog. §aupt = (®taatä = aiUniftcnar=)^roto!oa, baö im Äatnnett geführt

unirbe.
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Überall gelten. 2)er größte ^eil 3äeberljeffeiig mit üormal^ fur=

main§iid)en ©ebieten (^ri^lar) (nlbete bie größte ^^roDinj, 'JUeber--

tjcffen, ber aud) bie ferne ©raffdiaft ©(Naumburg an ber äöefer zu-

geteilt tüurbe. DberJ)e[fen mit 3^egcnl)ein unb einigen geiftlid^en

Ämtern bilbete bie zweite, ha§> ^"iirftentum ^anau mit bcn t)orma(!&

3fenburgifc^cn Sanben bie britte iinb enbtid; ^ulbn mit Steilen

9lieberl)effen§ unb bem Streife ©cftmalfalben am Si)üringer Söatb bie

Dierte '^rouing. ®iefe ^roüin^ialeinteilung füQte mafegebcnb fein für

bie räumlid^e 3uftänbigfeit fämtlid^er Oberbef)örben, b. f). berjenigen

©teilen, TOe(($e gtüifc^en ben 3£iitra{= unb ben Drt§bef)örben ange=

orbnet würben, unb benen ber bcbeutenbfte Sl'eit ber ©taat!§tätigfeit

jufaHen mußte (9?egierungen, ^inonsfammern, Dbergeric^te).

®a§ ©runbtegenbe ber neuen Drganifation im übrigen mar

einerfeitio bie ftreng burd)gefü()rte Si^rennung ber ^uftij oon ber SSer-

loaltung. ®ie biSijcrigen 3(mter fiatten auf bem platten Sanbe unb

in ben fteinen ©tobten (üorbeljalttid) ber rein !ommuna{en unb ber

bagatelIpoli§eilid)en ©adjen) ade ftaatUd)en ®efd)äfte iiia!)rgenommen^

foiüof)t bie obrigfeitlidjen ober polizeilichen lüie bie finansieüen ober

fameraliftif($en; fie Ijatten aud) bie fommunaten 3(nge(egen[)eiten in

erfter Sinie beauffid)tigt unb maren jugleid) last not least @erid)te

erfter ^iiftauj für bie breite 2)iaffe be§ ä^olf§ geroefen; e§ marcn oon

iljnen nur bie ©djriftföffigen e^-imiert geraefen, welche unmittelbar

bei ben S^tegierungen $Red)t gu nel)men tjatten. ©ie mürben je^t ^u

reinen ^i^ftiäfi^itern , Untergeridjten. ^l)re biöberige 3]ern)altungg=

tätigfeit ging auf anbere 33el)örben über, ©ie roaren in ber S^tegel

mit ©injelridjtern befe^t, benen al^ ©eric^tgfd^reiber unb für frei=

roillige ©ef(^äfte (S^eftamente , Beglaubigungen) Slftuare pir ©eitc

ftanben ; oereinjelt gab el Sanbgeric^te für anfelinlid^ere ©täbte unb

it)r Jkc^bargebiet, bie aber grunbfä^lid^ in bej^ug auf S^erfabren unb

,ouftänbig!eit ben ^nftijämtern gleid) flonben. Über biefen Unter*

geriditeu ftanben bie in je einen Si^il'- unb einen ©traffenat ein=

geteilten Dbergeric^te , bie audj einen großen 3:^eil ber freiiinCtigen

©eric^tSbarfeit , nämlic^ über bie ©djriftfäffigen, au§/iuüben batten.

91n oberfter ©teile ftanb uac^ toie üor bog ebenfoU^ in einen S^viU

unb einen ©traffenat jerfaltenbe DberappelIation§gerid;t, ba§ üou

altera ()er nur ^uftisgefc^öfte gel)abt l)at.

©obaun mar d)ara!teriftifd) für bie 9ieuorganifation bie eben*

fatly mit ben preußifd^en (Einrichtungen übereinftimmenbe S^rennung

ber ^olijei, 9Boü)lfal)rt§pflege unb fonftigen ©taat!cl)oI)eitSfad)en oon

ben {^inanjen, geroiffermaßen bie 3lbfonberung ber eigentlichen ©taot§*
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ober 9tci"(iminQ(an(]eIetienf)eitcn von ben fiSfalifd^en. ^ene iinirben

bon 9tegicruiu]en anuertrnut, biefe junäd^ft befonberen g^innnjfammern.

^er Unterfdjieb oon ben preufeifdjeii ©inridjtungen lag olfo nur

barin, ba^ bort bie jroei ©eiten ber 3Sern)a(tiing inner()alb ber

SejirfiSregierungcn in menigftenS tatfäd^Ud^ fd)arf gefdjiebenen 316=

tetlungen nidjt foiuot)! fid; berüt)rten aU üielmct)r au^einanber

{fingen, n)äf)renb in Reffen stoei befonbere 33e()örbcnrei(}en gebilbet

TOurben, ma§> ben SSorteil l)atte, bafe bamit ben beteiligten 33eaniten

in perfönlid^er unb gefd^äfttid^er SSejietiung jebe 9tei6nng§gelegenf)eit

genonnnen roar. tiefer Unterfd^ieb raor inbeffen meljr quantitotio

als quolitatio, feine§roeg§ prinzipieller 9iatur, unb liatte in ber

^Quptfad)e n)ol)l feinen ©runb in ber größeren (Sinfad^l)eit unb

©leid^artigfeit ber f)effifd^en SanbeSteile unb il^rer bi§l)erigen 9ted^t§=

löge einerfeitS unb anberfeitS in ber 33efonberl)eit ber @ntit)idelung

^reufeenä, bie auf bem in ©eutfd^lanb ganj eigenartigen frül)eren

Dualismus ber ^roüin5ialoerroaltung§&el)örben, ber 5?rieg§= unb

©omönenfammern unb ber Siegierungen berul)te. SDie g^unftion biefer

Kammern at§ ber 5ßorfämpfer be§ mobernen ©taat§geban!en§ unb

ber mobernen (Staat§tüirtid)aft§tl)eorien liatte in bem fleinen Reffen

in geröiffem Umfange bie Dberrentfammer aU ^^»tratlanbegfollegium

5U üben Dermod)t. ®ie 3iifammenfaffung ber preu§ifd)en ^roüinjial^

nerroaltung in ben (urfprünglidj jwei) Slbteilungen ber 33e5irf§=

regierungen mar in ber ^auptfad^e tljeoretifd^er Statur; praftifd^

ftanben fid) bie oon groei üerfd)iebenen Dteffortminiftern abljängenben

2lbteilungen be§ Innern unb ber g^inanjen oon einjelnen 2lU!onal)men

abgefelien jiemlid) fremb, guroeilen faft eiferfüdjtig unb feinbfelig

gegenüber, unb §triar in bem 9JtaBe al§ in ben ^inanjabteilungen

bie fi§falifd)en ^enbenjen überroogen. ®er 33ern)altung im ganjen

eine gleid^e 9tid)tung gu geben, baju mar in ^reuBen roie in Reffen

baSi ©taatäminifterium bie berufene unb allein geeignete ©teile.

kommen rcir §u ben neuen I)effifd^en Sf^egierungen jurüdE, fo

tag i^nen alfo ob bie 2lufred)t^altung ber „tanbe§^ol)eitlid)en ©ered^t^

fame" l)infid^tlid) ber ^ßerfaffung, ber Sanbeggrenjen, ^ulbigung,

^ufna^me unb (Sntlaffung ber Untertanen, ber jura circa sacra

catholicorum, nid)t minber ba§ ^Jiebiginalinefen (einfdjliefelid) ber

2lpotl)e!en) , bie Seitung be» <Bä)nU unb ©räieljungSiüefenS, bie

gefamte Sid;erl)eit§=, DrbnungS', 9Irmen=, ©itten^ 9ial)rungSpolisei,

bie g^örberung ber Sanbtoirtfd^aft, beS ^anbel§ unb ©emcrbeiS, bie

Seitung be§ 3n"ftwefen§, bie 9luffidjt über bie 5?ommunen, bie

©orge für öffentlidie 2lnftalten unb (Stiftungen, für bie ber ^imh
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üerroaltung 3uftef)enben 9JitIitärangelegent)eiteu (2lu§i)e6ung , (Bin'

quartierimg, ^i^orfpann ufio.). ©ie erfd^einen aU bie 33rennpunfte

ber [tQQtlidjen ©ntfaltung in ben oier ^roüinjen.

Sie beftanben qu§ einem S)ireftor unb 3—6 9täten unb bem

erforberlid;en fonftigen 3(mt!oper[onal. @iner ber 9iäte fungierte

3ugleic§ a{§> ^oligeibireftor in ber ^rooingiaUjauptftabt unb fjatte

a(§ fol'd^er in ber 9tegel bie 3lnn)eifungen ber 9tegierung, aber ge=

gebcnenfattg aud) bie eineiä Dberpoügeibireftor^ — auf ben roir unten

gurüdfomnien — §u befolgen.

©ie 9iegierungen roaren foHegialifd; orgonifiert. ®er ^sräfibent

ober ©ireftor raar nur primus inter pares; er t)atte nur in ber

innern Seitung ber ©efc^äfte ©elbftänbigfeit, in feiner 33e§iet)ung

aber nac^ au^en l)in. 2lC[e 3lngelegeni)eiten, nament(i(^ auc^ bie

Si§§iptin gegen untergeorbnete Beamte lourbe foüegialifd) erlebigt.

SSorüberge^enb tourbe ba§ ilollegialfgftem burc^ SSerorbnung oom

7. ^uü 1851 in ber ^affenpfhigfdjen %m unrüljmlicben 9(ngebenfen§

aü§> politifdjcn 9tüdfid)ten inforoeit befeitigt, ba^ bie 3)teljräal)l ber

9ftcgierung§gef(^äfte bem ^^räftbenten ober S)ire!tor p alleiniger

@ntfd)eibung übertragen raurben, luäbrenb nur beftimmte Jlategorien

oon ®efd)äften, nämlid^ bie @emeinbeangekgen()eiten , ftreitigen

3unftfad^en, ilon^effion^erteilungen jum ©eroerbebetrieb jeber Slrt

imb bie (Jntfdjeibungen über .§eran§iet)ung oon ©emeinben §u SBege-

bauten au§erbalb itjrer ©emarhing einem 5^oüegium oorbet)atten

blieben, ha^ ad hoc auio bem 9tegierung§bireftor unb feinen 9teferenten

gebiibet rourbe. älber auf bie Sauer konnte fid) biefeiS ben f)effifc^en

Srabitionen nid^t ireniger aU fonforme ^^räfefturfpftem nidjt {)alten.

S)urc^ ä^erorbnung oom 12. DJooember 1802 rourbe bas urfprüngUd;e

^oUegiatfpftem roieber ^ergeftellt. ß§ blieb bann über bie (gin=

oerleibung ^effenS in ^^^reufeen Ijinaus befteben, inbem bie l)effifd;en

^rooin§ialregierungen mit ben öanbesgentralfoüegien oerbunben al§

preufeifdje ^ejirfgregierung fortlebten. @rft 1886 trat für bie innere

a^erroaltung bag ^räfefturfijftem, burd; ben Se§irf§au!ofd)uB gemilbert,

mit bem Sanbesoerroaltung^gefe^ oon 1883 in Reffen in ®eltung.

©anj Dorübergeljenb t)atte man Gnbe ber 1840 er ^alire an

©teile ber oier ^rooingialregierungen eine 9{eil)e 33ejirf!§bire!tionen,

11 an ber S^i)\., bie je 2—3 ber bisfierigen Sanbfreife umfaßten,

|eingefe|t, bereu Drgane fog. 3]erroaltung§ämter roaren. S)iefe ©in*

rid;tung mar aber berart eintag§fliegenl}aft, ba^ roir fie nur ber

poClftänbigfeit Ijatber erroäl)nen, ot)ne näl)er barauf einjugeljn.

@inen Beamten t)atten bie Sftegierungen in Reffen oor benen
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'^Nreuften^ üorau^. sDaS luav ber ©taatSainualt, ber biirdj § Gu beä

Dri3anifatioii^^cbift§ eiiu^efe^t mar — fein @efd)äft^3frei§ raurbe 1832

nod) burd^ befonbere^ ©efe^ näl^er beftiimnt — , um ben ©toat uub

bcn Sanbegl^errn in 3iütlincl)en proäeffiialifd;, aftiü uub paffiü, 511

uertreten; gegen iljn fonnte jebe lütber ben ©taat ober £anbe§t)errn

ju erl)ebenbe ^lage an{)ängig genmdjt werben, ©aburd) roar ber

gjiiMtanb abgefdjnitten, womä) ber, iueld)er ben ©taat üerflagen

lüid, erft müljiam bie paffiu legitimierte Seljörbe auffuc^en mu^

uub ©efa^r läuft, über bem Büä)in feines dteä)t§> oerluftig ju gel)n.

S)iefe (ginridjtung mar ouBerorbentlii^ üorteilljoft unb ift geroife

burc^nuS nac^at)mung§niert.

3n ber Sofalinftang, ba§ t)ei§t an ber ^erip()erie ber ftaat(id;en

3>ern)nltung unb auf beven ©rense gegenüber hen örttid)en ^erbänben

(ilommunen unb bergt.), mürben besüglic^ ber inneren a^erroaltung

bie atten 2tmtmänner, bie ja Suftij, 23erroaltung, g^inansfadjen in

it)rer ^anb uereinigt trotten, burd) eine neue Seamtenfategorie, bie

^reieräte abgelöft; fie befamen fpäter ben S^itel Sanbrat. Sf)re

äserrooltungisbejiirfe maren bie neugebilbeten 21 Greife, bie burd)-

fd;nittUd) brei ^uftiäämter umfaßten. "iBie bie preu§ifd)en Sanbräte

maren anä) fie Drgane ber 9tegierungen inbesug auf bereu ganje

3uftäubigfeit, fie maren aber nid)t nur, mie jene, ftänbige ^ommiffare

Der 9tegierung, fonbern im allgemeinen felbftäubige Snftanj mit eigener

@utfd)eibuug§befugni§. ^juSbefonbere l)atte ber Sanbrat in @emeiu=

fc^aft mit bem 33aubeamteu bie Seituug bes gefamten Straften^ unb

äßegebauroefenS unb in @emeinfd;aft mit bem Drt!cgeiftlid)en bie

2luffid)t über bie Sanbfd)ulen, namentUd; ben bautidjen Suftanb ber

©cbultjäufer. ®ie ©ntfdjeibungen über Sau^ unb gjiebi^inalpolijei

maren jebod) ben Diegierungen üorbel)a(ten, foba§ bier ber Sanbrat nur

in befonberem 2luftrage tätig rourbe. ®em Sanbrat maren ein ilreil^

fefretär, 1—2 ©d^reiber unb ein Unterbeamter, ber „Äreisbereiter",

beigegeben. 2öo e§> ber Umfang ber ©efdjäfte erforberte, fonuten

il)m ein 3Iffeffor unb noc^ weitere mittlere 23eamte übermiefen merben.

3t)m ftanb bie alleinige (Sntfd^eibung in ben lanbrätlidjeu @efd;äften

ju, jebod; mar er befugt, ft^ com Slffeffor ober 00m ilreisfefretär

in einjetnen Sachen ober gangen ÖefdjäftÄjroeigen oertreten ju laffen.

Seit 1851 ftanb bem Saubrat ein an§> beftimmten Äatcgorien uon

i^reiScingefeffenen auf brei ^atire gu mäblenber Segirfc^rat non fec^^S

e[)rcnamtlid)en 9JiitgIiebern gur (Seite, ©iefer mar berufen unb be-

red;tigt, in ben midjtigeren ^yragen ber a>ermaltung fein ©utad;ten

abzugeben unb Einträge gu ftellen, unb, menu er beim Sanbrat fein
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offenes Dl)x fanb, ben Dberbeljörben feine SBünfc^e oorgutragen.

3f)m raaren auf ^ßertangen ^enüaltun9§beri(f;te t)erfd;iebencr 2lrt

§ur ilenntniSnaf)nie oorjutegen. @r l^atte fid) üterteliä^rlid^ unter

bem 33orfi^ beS Sonbrat» gu einer orbentlid^en «Si^ung ju oer=

fanimeln unb nötigenfalls au^erorbentlid^e ©i^ungen abguljalten.

@r ^atte nur beratenbe ©timme, aber fein 33otum mufete ernftlid;

erraogen unb fonnte nur unter Darlegung ber ©riinbe unberüdfid^tigt

gelaffen roerben.

2)er Sanbrat roar reiner ©taatsbeamter, oom SanbeSfjerrn er=^

nannt, oi)ne irgenb eine 33efrogung beS ilreifeS, oE)ne Sf^üdfid^t auf

i^reiSangeprigfeit ober J^reiSeingefeffentjeit. Surd^iueg aber befafeen

bie Sanbräte nid;t minber roie bie 2lmtmänner ber alten ßeit in

Den !(einen ^ImtSbejirfen baS uolle 3Sertrauen ber Seoölferung^

roaS f. 3- öiict) "" Sonbtage rüdf)altlo§ unb ot)ne SBiberfprud) auS

ben 9ieit)en ber 33ol!iot)ertreter anerfannt roorben ift. Unb ^§> wax

baS in gleid^er 2Beife oor unb nad; ber ©infe^ung ber 33e3irfSräte

ber g^att. 2)a§ ptte 5 u n ä d; ft feinen ©runb barin, baB ber tjeffif d)e

„©taatSbienerftanb" (raie 33äl)r a. a. D-, ©. 36—40 auSfütirt),

jebergeit einen tiefgefjenben looljttätigen ©inftuB auf bie ©efd}ide

beS SanbeS geübt t)at, bann aber großenteils baran, baß 'o^n Sanb^

raten raie bem Beamtentum überhaupt jeber bureaufratifcbe ©inn,

ade 9Zeigung jur Überbebung, ja gur Betonung beS 3BertS ber obrig=

feitlic^en ©tetlung fernlag. (?S lebte in ber „©taatSbiencrfd^aft

ein merfroürbig übereinftimmenber ©eift, ben man im allgemeinen

als h^n ei nf ad; er ^^ftid^terfüUung begeidjuen barf". tiefer ©eift

loar aus ben 3Jerl)ältniffen mit einer 9trt 3iotiüenbigfeit IjerauS*

geroad)fen. Bon iel)er l)atten bie ©taatSbeamten eine gefiederte

©tellung, unb im ^auS= unb ©taatSgefe^ oon 1817 roar neuer=

bingS roieber auSgefprod^en, baß fein ©taatsbiener ot)ne Urteil unb

3ied;t feiner ©teile entfe^t ober in feinem red^tmäßigen S)ienft=

' 3n g[eidE)em Slnfel^en, gleid^er Slutorität ftanben notorifc^ bie 2otai=

beamten in öannoüer unb ©(^legiüig = §oIftein, bie ebenfo luie bie tjeffifd^en

^Jlmimänner unb fpäteren fjeffifdjen Sanbtäte rein ftaatUc^e Beamte roaren unb

in ber ^Rel^v^aljl ber gälle im Ärcife „feinen 2(r unb fi>a(m" l^otten. Seotjalb

ift e'5 minbefteng jrceifell^aft, 06 bie 33ebeutung ber Stellunc^ ber altpreuf!ifrf)en

Sanbräte nod^ ^eute Dorjuggroeife auf if)rer Äreiöeingefeffen()eit, auf ber '^vä'

fentation beg Greifes berul^e, um fo mel^r, a(ä enge perfönlic^e 33e5ie^ungen

jum Slmtsbejirf benn bod) aucf) geeignet finb ju Seüoräugungen ober 3ienac^=

teiligungen einjelner Ärei^angepriger unb 3U 9Jta^na]^men ju füfiren, bie nicf)t

immer bem ©efamtintereffe entfpred^en.



208 mbntmi. [1360

einfommcn ficfd)inä(ert werben tonne, ©o fonntcn, fotuol)l luegen

gemeiner 3?erbred)en qI§ roeoen fc^raerer ober fid) iineberI)olenber

2)ienftöergel)en, nur bie orbentlic^en @erid)te auf ©ienftentlaffuntj

erfennen, benn ©iSsiplinargecidjte (\ab e^ nidjt. Unb bie laufenbe

^ienftanffidjt rourbe üon ben porgefe^ten 23el)örben, ^odegien geübt;

fie raar infolgebej'fen t)unian, ebenfo ober oon ©dilaffljeit unb Säfe^

lidjfeit lueit entfernt, ^ie föetjnlte raoren befd^eiben, aber für bie

bnmalS befd)eibenen 2tnfprücl^e unb a>er^ältniffe annatjernb au§-

fömmlic^; befonbere 9iebenüerbienfte unb 9temunerationen waren

ganj ungebräudjüd). ®ie 2;itel waren einfach unb burd;roeg lebiglid)

ber 33e3eid)nung ber Sienftfteüe entnommen. ^itel= unb 6t;arafter=

t)erleii)ungen an 33eamte waren uubefannt, Drben§oerleil)ungen fetten.

©0 fet)(te e§ an (Selegent)eit unb 3lurei5, bei ber 2tmtgfüt)rung nac^

^ötjeren ©teilen ju bliden ober ber (Srwägung 9taum gu geben, ob

eine 2lmt§I)anblung nad) (Sriftens ober 3trt, nac^ gorm ober ^nljatt

geeignet ober nic^t geeignet fei, befonberen ^eifatt unb 2lnerfennung

^eroorjurufen ; rein fad) lidje ©rwägungSgrünbe waren burd^weg ent-

fd;eibenb für bo§ Db unb 2Bie einer 9}lafena^me.

^erfönlidier ^^roteftion fonnte fic^ nienmnb rüt)men, Se=

förberungen würben nur nad) fad)lid)en ©rünben oorgenommen.

3tu^ ber 2lbe( war in feiner 3Beife beoorsugt, unb nur bie p^eren

^offtetten würben au§fd)aeBlid) mit Slbligcn befe^t. (i§> war ein

^Sorjug inSbefonbere aud) be§ legten Jlurfürften, ber feit 1831 bie

««egierung fütjrte, bafe er perfönUdjen S3egünftigungen überaü ent*

gegen^utreten bemüt)t war unb in biefer 9üd)tung ba§ ganje ©taat§^

wefen faft mifetrauifd) unb eiferfüdjtig überwadjen ju muffen glaubte.

@§ erübrigt nod; ein SBort über bie gjefutiogewalten ber

^Verwaltungsorgane gu fagen. äßie in älterer Seit aüe aügemeinen

2Inorbnungen unter bem dlamm „2lu§fd)reiben", „gemeine Sefd)eibe"

unb ätjnlidjen .33eseid)nungen fid) baburi^ d)arafterifierten, bafe fie

nur üU ^:pubIi!ationen tanbe§l)errlid)er @ntfd)Iiefeungen erfd)ienen

unb it)re binbenbe .^raft oon bem oberften ©ewa(tt)aber im Sanbe

herleiteten, fo finb in Reffen aud) nacb 1821 bie üon ben 3entral=

ftetlen au§gel)enben allgemeinen SSerfügungen ftet§ aU lanbe§prrnd)e,

auf Eintrag ber 9)Unifter erlaffene 3lnorbnungen publiziert worben.

©in 9^ed)t, 9iegulatioe, äverorbnungen, 2tu§füt)runggr)erorbmingen ju

©efe^en aug eigener gjiac^tüoüfommenpit gu erlaffen, t)aben bie

gjiinifter niemals au^^geübt ; ba^u tag aucb fein ^ebürfniS oor, weil

ber ßanbeöl)err ieber^eit erreichbar war, unb bie oberfte 9iegierung§^

gewatt, bie (SEefuttöe im ©egenfa^ jur ©efe^gebung unb 9ied)t=
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fpred)ung felbft gu üben biirdj bie @rö§e be§ «Staates ober bie

güUe ber ©efdjäfte nid^t bet)inbert war. Sie Dberpolijoibireftion,

biefe fo epljemere S3eljörbe, auf bie roir unten nod; eingeben, t)ätte

nad; bem § 04 be§ 3Sern)altung§ebift§ von 1821 oielleic^t berufen

erfd)einen fönnen, jelbftäubig fid^erljeitS- unb orbnung!§poIi5eilid;e

ä>orfc^riften allgemeiner 3lrt §u erlaffen; aber auc^ ber DberpoIiäei=^

bireftor f)atte bei feiner täglidjen '-öeridjruug mit bem ^anbe^lerrn

bagu feine 33eranlaffung. 3)ie ^Regierungen erliefen im 3tal)men itjrer

umfaffenben 3iifi^i^^i9f^^^ allgemeine ^^ertüaltungSuerfügungen , eS

ftanb tljeoretifd) and) §ur 2lnbrot)ung üon ©trafen nid^tS im 2Bege,

tatfädjiid) aber blieb bie ©urc^fe^ung ber 2tnorbnungen ben SoEat=

betjörben in ber ^auptfadie überlaffen.

©in prinzipieller Unterfcbieb giüifc^en äierroaltungSanorbnungen

unb ^oliseioerorbnungen mit Strafanbroljung f)atte fid) nidjt beraub*

gebilbet, ber 53egriff ^^oli^eiüerorbnung im beutigen Sinne ei'iftierte

nicbt, ha^^^ ©efe^ fprad^ oon üerroaltenber ^olijei, bie in ber §aupt=

fad^e ben Sanbräten unb ^oli^eibireftionen eingeräumt mar (i; 15

ber äserorb. üom 12. Januar 1822).

S)en te^terraäbnten Sofalbet)örben mar eine beftimmte @je!utiö=

getüalt eingeräumt. Sie fonnten foiuobl gegen 3iiroiberbanb(ungen

gegen allgemeine von iljnen erlaffene 35orfdbriften mie luegeu i)tidjt'

erfüllung fpegieUer ^^^erfügungen Strafen anbrot)en, aber foiüotjt

jene ^oligeiftrafen wie biefe (Si-efutioftrafen luaren an beftimmte —
gleidie - 3Jcaj:imatgren3en gebunben. ^ür bie executio ad

faciendum aber mar nod; befonberS oorgefd)rieben, bafe üon

met)reren gu ©ebot ftebenben unb gum ^\ü^d^ gcnügenbcn 3)iitteln

bagjenige ju roäblen fei, mobei bie (5f)re, bie perfönlid^e g^reiljeit

unb ba§ SSermögen ber ^betroffenen am meiften gefd)ont mürbe.

SBci mangetnber :^eiftung fdjulbigcr S)ienfte follte, raenn e§ fid) um
gablungSfäbige ^^füd;tige Ijanbelte, bie 3tu§fütjrung burd; einen

©ritten angeorbnet unb ber bebungene Zoi)n graanglmeife bei=

getrieben roerben. 2)ie f5^eftfe(3ung aller Strafen toegen Übertretung

abminiftratioer 2tnorbnungen ober Staatsfinanggefe^e mar ben ©e=

rid)teu üorbetialten, ju benen aud^ bie früheren ^oli^^eifouuniffionen

5el)örten.

2©enn e§> unS geftattet ift, ein 9isort über bie (Srfolge ber für--

)effifd)en S^ermattung ein§ufd)ieben, fo ift befouberS bie feit 1832

lurdjgefüljrte 3lblöfung ber i)ieallaften, bie 91u§einanberfe^ung ber

'.etieuic-, gjieier^^ unb fonftigen gut^berrlicben ^ßerljältniffe, furj, ber

«Jrunbenttaftung, ferner ber ätusbau beS :ßanbftra6en=^ unb äi^ege^^

I

aafjrbucf) XXVIII 4, i)XäQ. to. ©tfimoEer. . 14
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mefen§, eine mefentürfie 5ßerbefferung ber 33otf§fcf)uIt3erp(tmffe, in§-

bcfontiere bor äußeren Sac]e ber ^Isotf^fd^ulletirer ju erinäl^nen'. 3»ii

übrigen raar bie 33ern)altunc|§tätigfeit in erfter ßinte barauf gerid)tet,

bei ber 9tbuiicfe(ung ber laufenben ©efdiäfte md) WöQÜä)tt{t bie

53eöölfernni], in^^befonbere ben gemeinen Mann ^u förbcrn unb bie

©efamtfjeit in geiftiger roie pfipfifdjer 58estet;ung §u fc^ü^en unb ju

fc^irnicn, ju leben unb ju beffern"

Dtcben biefer 33e()örbenreitje, bie bie obrigfeitlid^e ©eite ber

innern SSerroaltung repräfentierte, bie tätig in bie 3Sert)ältniffe ein-

griff, ftanben im D^leffort be§ 50linifterium§ be§ ^nnern nod) eine

2tn5Q(j( tec^nifc^er Sel}örben, bereu Sätigfeit bie ber obrigfeitlic^en

tmter innerljatb be§ 2tmt§orgQnismu§ ergänzte unb im übrigen

metjr beratenber 9]atur war, mit (Seboten unb ^Berboten aber an

bn§ ^:|subli!um unmittelbar nid^t Ijeranfam. ®§> fei genannt äu=

näd)ft ba§ g)lebi5inalfottegium , bem ba§ ganje ^rüfungSmefen

bejüglid) ber tr^te, ^ierärjte unb 9lpotl)efer unterftanb, eine

ted)nifd^ = TOiffenfc^aftac^e 33eauffid)tigung unb Überroad)ung ber

är^ttic^en ^serfonen unb eine geraiffe "Rontrotte über ba§ regelmäßige

^unftionieren aller mebijinifdjen (ginridjtungen unb Slnftaltcn (^ran=

!ent)äufer, entbinbung§anftalten, ^mpfroefen ufro.) oblag. 2ll§ feine

Organe bienten bie gjkbisinalreferenten ber 9{egierungen foroie

gjJebisinalbeputationen am ©i^ ber 9tegierungen, urfprüngli($, tro^

il)rer burd)au§ amtlichen Drganifation, „gj^ebiginabereine" genannt,

ferner bie ©tabt= unb Sanbpljijfifer, meldte ben t)eutigen ilrciSärsten

rergleid^bor ftnb.

tl)nli(^e Slufgaben erfüllte bie Dberbaubireftion auf ben brei

großen ©ebieten be§ Sanb- ober ^od)bau§, ferner be§ Sanbftraßen^

1 Sie a3efoIbungö= unb ®tnfommen5iierf)ättniffe reid}ten natürlid) an bie

neuerbingä in ^veuBen erreid^te ^ö^s nid)t f)eran, waren aber in 'nen (erteil

10 bi§ 20 Sauren ber ^cffi[c^en ©el6ftänbifl!eit relatiö fer)r günfttg geftattet

tüorben, foiDO^I im Serglcid^ mit anberen beutfd^en Staaten, wie im «er--

l^ä(tni§ 3ur Befc^eibenen S3efoIbung ber (Staatsbeamten, Äommunalbeamten unb

@eiftlic{)en.

2 2Benn S ä ^ r a. a. D. neben ber berechtigten Stnerfennung für bie 3"ftt5

ben Serbienften ber ^Serroaltung nid^t geredjt roirb, fo liegt ba§ einmal barin,

baj3 bie Jötigfeit ber letüeren aufjerorbentlid) ftill unb geräufd;roö mar, bann

aber baran, ba^ 33ä^r, olä 5Rid)ter, ben Seri:)ältniffen ber «ermaltung unb be§

^reintebeng red)t fern ftanb. Stuf ber anberen ©eite I)ebt er mit 3ied)t f)crror,

baB bie er)araftereigentümlid)feiten beg le^Uen Ä'urfürften mof)l auf ben r)ör)eren

^Beamten, befonberä" auf ben »Mnifterien rär)menb lafteten, aber t)om Solfe int

großen unb gansen nid)t nad^teilig empfunbcn mürben.
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33nt(fen= iinb SBegebau» unb eublid^ be§ Ufer= unb 9Bafferbau§.

3i)r roaren eine 2lnjai)l Sofalbaubeamte unterfteUt, üon benen jeber

einem beftimmten Sanb= ober ©trafeen= ober S>n[ferbaubiftrift üor=

äuftel)en Ijatte.

3ur g^örberung ber ^v^anbiüirtfdjaft einerfeitc^ unb ber „fom=

inersiellen unb inbuftrieHen" $ßer()ä(tniffe anberfeit^ mar ein £anb=

tuirtfdjaftgüerein unb ein ^anbcls- unb ©eioerbenerein gebilbet.

S3eibe beftanben au§> einem regierungSfeitig cingefe^ten 3—4 gliebrigen

„(eitenben 3tu§fdjufe" unb 8—24 einfid^tsooHen 93erufi?geno[[en, bie

ebenfattg rcgierungäfeitig berufen würben. 2)ie[e Drgone toaren

berufen, unaufgeforbert ober auf befonbere Sßeranlaffung C^utad^ten

gu erftatten, ä^orfd)(äge ju mod;en, bie ^eruf^tätigfcit §u beobachten

ufra. '^n ben ^^roüin§en Ratten auc^ fie eigene Deputationen, ©ie

bebeuteten eine 3ht öanbroirtfdjaft§= unb ^anbel^fammern. Seibc

^nftitutionen i^ahen bem loirtfi^aftlid^en ßeben reidje 2lnregung ge=

geben unb gugleid; bie ©taat§oeriüa(tung bauernb in 33erü|rung

mit beut 9(täi)rftanbe, feiner ©ntiüidelung unb feinen ^k'bürfniffen

ert)a(ten. Übrigen» t;atte e!o befanntüd) bie ^nbuftrie unb ha^i @ro§=

geroerbe ,^u feiner erbebtid^en 33ebeutung gebrad^t.

Überbliden roir bie ©taat^^bebörben ber inneren 33erroa(tung

nodj einmal, fo fäüt un§ bie ©infadjbeit itjrer Drganifation üor--

teiltjaft auf: im 3^»trum ha§ !(eine, (eiftung§fät)ige ^Diiniflerium

mit ben beratenben tecbnifc^en 33et)örben unb „33ereinen", im

Siegierungebejirf bie fteine foßegiale Siegierung mit ben ted)nifd^en

unb geiüerblid;en beratenben Deputationen unb im Greife baä Sanb=

ratSamt, bem bie Sofa(=^aubeamten 3ur ©eite unb jur S^erfügung

fteijn. Damit ftetjt eine üon gleidjen ©ebanfen getragene ""^^oüjei^

oerroaltung im 3»f«'"wenl)ang. Die ©runblagen ber SDUnifter-

öerantiDort(id)fcit finb gegeben.

greilid) ftetien roir im Slnfange gerabe auf bem ©ebiete ber

bamatg boppelt roid^tigen ^oUjei einer 3lnomalie gegenüber. Der

§ 64 Deio ßbifteS oon 1821 behielt beut Sanbe!ot)errn bie (Sinfe^ung

einer befonberen, bad ganje ©taatsgebiet ergreifenbcn ^^olijeibebörbe

ror, bie unter feinen unmittelbaren ^efebten, atfo auBertjalb ber

9JiiniftorüerantroortUd)feit unb 9)iiniftermad)tüonfommcnbeit fielen

foUte. Die bamatige 3eit ftanb ja unter bem Saune ber fog.

ilarlsbaber S3efd)lüffe, be§ ^Dietternid^fc^en ©rjftem^, be§ ©laubeng

ber 9tegierungen an bie ^eitfamfeit ber B^^fwi^ "»^ poligeitid^er

atepreffiomaferegeln. ä5on biefem 3Sorbe()a(te machte ber ilurfürft in

ber Xat ©ebrauc^; e§ rourbe burd^ äJerorbnung üom 27. SJooember

i . 14 *
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1821 für bic attöeiueine ©icfjerfjeitg- unb OrbnungÄpoHsei eine

Dlierpoliäeibireftioii eimjefetU, bereu Gtjef man gerabeju aU ^oli^ei^

niinifter bejetd^nen fann, nur ba^ er oon ben ©d)ranfen tiefreit

war, bie bcn nnrnid;en 9Jiiniftern burd^ bie 3i'9cpri9feit jnm

9)iinifterrat geftecft loaren; bem Dberpolijeibireftor gegenüber uer=

ntod)ten bie (übrigen) 9)Unifter taum im (aufenben ©ange ber ®inge

uom ©tanbpnnü iljrer Sieffortil ober fonft S3ebcnfen auSgufpred^en

unb bererfjtigten @inf(uB geltenb gu machen. SBcber ber ^DUnifter

be0 3"i^f^" "od; bie 9tegierungen burften in feine Serfügungen

eingreifen; beiben blieb nur übrig, unmittelbar ober auf bem ^n=

ftan§cnraeg bie lanbe§l^errlic^c @ntfd)eibung anzurufen. ®a§ einzige,

wa8 ben 9iegierungen einen gemiffen 3iif(^»iwßiii)(^n9 (lofe genug!)

mit ben 9)taBnal^men biefe§ Dberpoliseibireftor^ fid^erte, mar, baB

er in ber Siegel feine ^Verfügungen an bie ^roüingiatpolijeibireftoren

5U ridjten t)atte, aber bie Sanbräte unb Drt^poli^eibeprben nid^t

bireft anroeifen fodte. SlnberfeitS fottte audb er groor gegen bereits

getroffene 9tegierung§maBregeIn nid;l angeben bürfen, fid} uiehnefir

bei ^ottifionen an ba§ 9)iinifterium be§ ^junern ober ben Sanbe§I)errn

menben; ober aud^ f)ier mar i()m bod^ mieber bie Sefugnig einge-

räumt, „in fe()r bringenben DfJotfäHen oortöufige Serfügungen gu

treffen", oon benen er nur atsbatb aüerljödjften Drt§ Slnjeige unb

ben Stegierungen 9}JitteiIung ju nmd^en t)atte. ®iefe§ exorbitante

2lmt roar auf bie ^erfon eineiS beftimmten 33eamten §ugefdbnitten,

unb bennod^ fottte e§ fid^ balb geigen, bafe e^ aiiä) für it)n nid)t pafete,

fobaB er be§ 2lmteg (burc^ @erid^t§erfeimtni§) entfe|t werben mn^te,

oljue einen 3Imtgnad^fotger gu befommen. 6o murHe bie 2lbnormitöt

be§ attmäc^tigen ^oUgeiminifterS nad) furjem Seftanbe ouf 9iimmer=

roieberfef)r befeitigt. Wdt bem 1831 aboptierten fonftitutionetten

(Sijftem rcöre fie ja ot)neIjin unoereinbar geroefen.

9Jeben ber oorfteljenb gefc^ilberten 23e()örbenreif)e für ha^^ '^umxe

bilbete bie Serorbnung ron 1821 für bie g^inangen eine ät)n(id)e,

insbefonbere ftettte fie auf bie ©tufe ber ^iegierungen g^inanjfannnern.

3m Saufe ber nädjften ^ötirjeljute erfolgte bann eine 9ieit)e oon

Seränberungen unb 2Banb(ungen, bie im testen ©runbe nur Ser=

einfac^ungen maren, ot)ne bie prinjipiette ^upliäität oon ^oi)dt§>'

unb j^i§!alüern)attung aufju^eben. 3)ie Seraeggrünbe lagen barin,

bafe bie anfängtid^e Drganifation roeitfd)id;tiger angelegt mar, aU

e§> bie ©rö^e bejo SanbeS, bie SeoölfernngSgaljl unb bie re(atio

einfad^en ©teuer= unb 3IbgabenoerI)ättniffe auf bie ©auer er()eifd)ten;

ha'^ man bieferljalb eine Sereinfad^ung au§> ©rünben loeifer ©par»
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famfeit nic^t ooii ber ^anb roeifeii biirfte; bQ§ fpäterf)in bie ©rünbung

be§ 3ottöeretn!c bie 3l6treuminn ber SoQüerrcaltung üon ben übrigen

f^^inanjangelegenljeiten unb bie ©rridjtung einer befonberen QU§f(^UeB=

liä)cn 3entraI=3olIbel)örbe angezeigt erfd)einen tie§, unb ba§ bie 33er'

TOoltung ber g^orften unb ber Domänen, ma§ an bie ef)ema(igen alU

f)e[fifd)en 9]er{)ä(tni[fe onfnüpfte, am beften bei g^oc^follegien aufge=

f)oben ju fein fdjien, unb ba^ bann gule^t für bie nod) übrigen B^eige

ber g^inangoerraaltung einige fteine SanbesfoHegien für genügenb

erad^tet werben mußten. ®ie im Saufe ber 3eit beliebten ^nberungen

folgten augenfd^einlic^ ben praftif($en @rfa()rungen. S)aB fleine

centrale ?^inan5fo(fegien bem 33ebürfni§ entfprad)en, leuchtet ein, roenn

wir erroägen, ba§ ba§ furf)effifd;e 33ubget für 1865 eine @efamt=

ausgäbe üon nid)t ganj 16 9)iill. Wd. oorfaf), roooon bei ben erl)eb=

lid^en Erträgen be§ reichen 3)omänenbeftanbe§ nur reid)(id; 2V2 9)iiII.

ober etroa 17 '^lo burd^ bie bireften Steuern (©runb-, @en)erbe= unb

5lfaffenfteuer, lueldier nur baöjenige ©infommen unterlag, ba§ nid^t

bereits ju ben beibcn anberen Steuern fierangejogen mar) gebedt

würben, roät)renb nur etraa Vs 9)iitIion burd^ bie inbireften

(Steuern aufgebradjt rocrben fottten; bie an^i ber Bottoß'^^i^f'^'itt

fliefeenben ©innaljmen finb t)ierin nidjt begriffen.

äöa§ nun bie g^inanjbefiörben betrifft, fo ftanb unter bem

g^inanjminifteriuin gnoörberft bie ©ireftion ber ©eneralfaffe, fpäter

„^auptftaatSfaffe" genannt, burd^ raeld^e fämtlid^e ©taatSeinnatjmen

unb =3(u§ga&en burdjguiaufen {)atten. ®iefe S)ireftion beftanb au§

bem Sireftor, jiüei 9}iitgliebern unb einer 2tn5ai)I 5!affen= unb

9iedjiuingebeamten. ©rfterer mar jugleid^ bafür ücrantroortüd;, bafe

bie orbentlic^en unb au§erorbentlid)en i?rebite be§ gefc^lid^ feft=

geftellten „6taatS=©runbetat§" nidjt überfd;ritten rourben.

Organe ber g^inanjuerroaltung in ben ^^roöingen roaren bie au§>

einem ^räfibenten ober Sireftor unb 4—8 9iäten, einfdjüe^üd^

beS DberforftnteifterS, einigen Sefretären unb ^affenbeamten nebft

ben nötigen Unterbeamten befteljenben ?yinansfammern. ©ie follten

einmal bie Domänen nebft ben ©omanialäinfen, 3el)iiten unb

fonftigen ©efäüen, unb ben bis 1882 beftelienben ^yronbienften

oeriualten, ferner, foroeit fie nid^t rein ted^nifdjer 2lrt ift, bie ?yorft==

üeriiHtttung füljren, namentlidj in bejug auf bie @elbeinnal)men ouS

g^orften, Qagben unb g^ifd;ereien, ä^erroaltung ber ^olgmagagine ufio.,

vor allem aber bie ^Veranlagung unb @rl)ebung ber bireften ©teuern

leiten, für ©rrid^tung unb ©rljaltung ber ©runbfteuerfatafter forgcn

unb bie ^affenoerroaltung aller nad^georbneten Sfied^nungSfüljrer
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bemiffidjtigen. i't(§ Drgaiie ber Veranlagung ber bireften ®runb=

unb ©ciuerbefteuern bienten ben Kammern ©teuerfommiffare , sur

fpejiclleu 'ikauffid^tigung ber inbireften ©teueru fog. Si^ent^

fonnniffare unb jur 3sornal)me ber J^affenreuifionen .^'affenfontrodeure.

9l(Ie 3(bgaben unb ©efäüe foiuie bie ©eridjt^gebiUjren roaren an bie

am ©i^ ber ^uftisömter bomijilierten 9ientmeifter abptfütiren.

©d^on im ^afjre 1825 rourben §n:iei f^inangfammern aufgetjoben

unb itjre '^-unftionen ben beiben beibeljaltenen (^u (Saffel unb ^anau)

übertragen. ®amit rourbe für bie f^inansbetjörben ba^? ^roüinjial=

prinjip tatfäd)(id) oertaffen, um fpäter, luie roir feljen raerbcn, ganj

aufgegeben §u roerben. ®en näc^ften ©d)ritt auf biefem SBegc tat

eine SSerorbnung üom ^al^re 1834, bie eine Dber=(^inanjfammer

für htn ganjen ©taat in ßaffel erridjtet, loeldje anfänglid; einen

^räfibenten, einen ©ireftor, 8-10 3)iitgüeber, etwa 25 ©efretariat^--

unb Sfted^nungSbeamte, fpäter nur einen ©ireftor, 4—6 ^)JJitgtieber

unb 18—20 ©ubalternbeamte jötjUe; eine Heine ^tnansfammer in

§anau blieb a{§ blofee Deputation ber oberen j^inangbeprben be-

fielen, ©leic^geitig würbe für bie bireften ©teuern ba§ Dberfteuer-

follegium, für bie Bötte bie CberjoUbireftion eingefe^t. Die beiben

le^teren 33eprben beftanben aü§> einem Direftor, je 4—0 9täten^

20—25 beätü. 5— G ©efretären, 9ted^nung§= unb af^egiftraturbeamten

unb felbftüerftänblii^ einigen menigen Unterbeamten. Die ^al)l ber

33eamten mürbe im Sauf ber ^afirjeljute bei fortfdireitenber 5ßer-

eint)eitlid)ung unb 3Sereinfad;ung be^ ©teuer= unb Stbgabcnmefen^

im Sanbe uidjt ganj unmerflid; oerringert. ^n bem S3eftreben, bie

^inanjoerroaltung betjufS 33efc^ränfung ber ©taat^au^gaben gu üer=

einfallen, ging bie Verorbnung oom 11. Dftober 1850 foroeit, ade

oberen ^inansfollegien (bie foeben genannten unb bie fpäter ju

erraäl;nenben tedjnifd^en 33et)örben) aufzubeben unb fie al§ befonbere

'^Abteilungen unmittelbar in ba§ ^inauäminifterium einsuüerleiben

unb bamit jugleid) bie fömtlid)en Unterbet;örben bem 9)iinifterium

o^ne Broifd^englieb gu unterfteUen. Damit rouvben Ijauptfädjlidj bie

©teilen unb ©cljatte ber Direttoreu ber bi§l;erigen J^oUegien gefpart^^

an bie ©pi^e ber einseinen 9lbteilungen traten nämlid^ einfad) bie

ätteften S^ieferenten. Der a)iinifter aber mar in bie Sage gefetU, jebe

©od)e SU eigener Gntfd)eibung an fid) ju jietien, bie foüegialc ^e-

Ijanblung p eliminieren. Diefe 9)caBual)me fiel in biefelbe S^it,

1 eg tarn aud) roefentlid} in 33etradf)t, bie politifd} mißliebigen ^räfibenten

bei- Kollegien jeitiueife fntt 5U [teilen.
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roo für bie innere ^erroaltung au Stelle ber üier 9iegierungcn jene

53eäirf§bireftionen gefegt roorben roaren. ^nbeffen beiüä^rte fidj biefe

3entrQn[ation ber g^inanjoerroattung ebenfo roenig roie bie Sureau^

fratifierung ber innern ä^erroaltnng, unb e§ raurbeu fel;r bttlb bie

betüäfirten 5?oIIegien (Dberfinansfamnier, Dberi'teuerfoQegium ufro.)

tDieber l^ergefteHt unb bas g^inansnünifterium luiebernni auf bie oberfte

Leitung befdfjränft. 3)iefe ©inridjtung beftanb al^bann bi§ gur @in=

üerleibung in ben preuBifcf;en ©taat. Wdt iljr würben, raie bereite

oben erroaljnt, Dberfinansfammer unb DberfteuerfoIIegium nebft ben

nod^ ju nennenben tec^nifdjen ÜoUegien al§ ^inan§abtei(ung ber 33e=

girfäregieruug einoerleibt. ®ie Dberjoübireftion fiel bem ^roningial^

fteuerbireftor ju, n)äl;renb gleid^jeitig bie ©eneralfaffe jur 9tegiernng^=

l)ouptfaffc rourbe, ba§ 5^?ergroefen aber bem Dberbergamt (E(au§tl)at

unterftellt rourbe unb geraiffermn^en aufeer Sanbe» tarn.

5Bie neben bem 9JUnifterium be§ ^nn^^'i "'^^ feinen Organen

teilmeife a(§ mitDerroaltenbe, in ber ^auptfad^e aber als beratenbe

Kollegien ba§ Dbermebiginalfodegium unb bie Dberbaubireftion

ftanben, fo rourbe in 2lufnüpfung an bie ältere 3[>ern)altung§epoc^e

^effen§ neben unb unter ba§ g^inanäminifterium ba§ Dbcrforft^

follegium gefteHt, beffen ©ireftor ber oberfte g^orftbeamte mit bem

Xitel Sanbforftmeifter roar. @§ iäi)lte eine Slnjabl ^orfträte ober

Dberforftmeifter gu feinen 9}citgliebern unb bebieutc fid) ber Dberforft--

meifter in ben ^roüinjen also Organe, ße^tere luaren gugleid) tec^=

nifd^e 9)Jitglieber unb Berater ber ^inansfammern für 3agb= unb

^orftangelegenl)eiten. Sie örttid^e f^^orftüerraaltung lag unter ber

Seitung uon 23 g^orftinfpeftionen ober g^orftinfpeftoren 9ieoierförftern

ob. Sie mar um besroiClen üon befonberer ^ebcutung, lueil fie

aud) bie ©emeinbeforften mel^r ober meuiger mit gu oeriualten Ijatte

('3eförfterungöfi)ftem), unb roeil bie Seoölfevnng berfömmlid; loeit-

geljenbe 3lnfprüd)e auf 33erabfolgung oon Srennl^olg gegen mäßige

3:;ajen l)at, ein 3iiftanb, ber fid) bi§ gum l)eutigen 2:;age erl)alten t)at.

Saä g^orftroefen ^effcnä mar fd^on fel)r frül) auf eine l)ol)e Stufe

gelpben, feine ^^orftbeamten befolgten überiuiegenb baS Sijftem be§

fog. ''^läutermalbeS, ba§ rei(^e ©rialjrung unb tiefe forftit)iffenfd;aft-

lid)e ?3ilbung t)orau§fe|t. :l^efetere nnirbe auf ber g^orftleljrauftalt

(gu g^ulDa, fpätcr ju aJielfungen) geroonnen. 3n äl)nlid)er äöeife

ftanb neben unb unter bem ^inaugminifterium eine Dberberg= unb

Salgroerfsbireftion, bereu Organe bie Salg^ unb bie Sergämter

maren. ^n begug auf bie tedjuifdje ä>enoaltung nad) ben Wrunb-

fä^en ber ^omeraliftif unb ber äßiffenfc^aft roaren biefe Kollegien
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in ber ^aupt[ad)e unabpngig, in bejug auf bic fhmnsiette ©eitc

ber ^Bertualtung, auf 2)ienftorbnung unb 3lufficl^t erfd;ienen fie al§>

Drgane bcio 3)ciuifterium§. 3Iu(^ fie roareu von 1850 -185<), wie

(Steuer^ unb g^inanjfottegium
,

gu bloßen gjiinifterialabtcilungen

I)erabgebrücEt geraefen.

Sofalbefjörben ber ^inanjoerroaltung roaren neben oerfd;iebenen

(Steuerfommiffarien nanientlid) bie 9tentmeiftcr, bie nid^t nur bie

(Steuern, inbireftc 2lbgaben unb ©efälle atter 9lrt, fonbern au^ bie

®eri(j^t§= ober ^ufti^fporteln §u ert)eben unb beisutreiben tiatten.

©ie ftanben gunädift unb im allgemeinen f)infid;t(id) ber 2)ienft=

auffidjt unter ber Dberfinangfammer , aber bejüglid^ ber ©teuer*

erljebung unb be§ taffenroefen^ aud) unter bem Dberfteuerfotlegium

unb ber SDireftion ber @eneral= ober ^auptftaat<§!affe. ^üv bie

3oIIüenualtung beftanben befonbere Sofalbeamte, bie ben heutigen

3ottbeamten in ber ^auptfad;e gleid) roaren.

®ie g=inanjüerroaltung l)at im großen unb ganzen bie 2luf-

gäbe gelöft, oljue befonbere^ .'Qeröorfetjren fiSfalifd^er ^enbenjen bie

j^inangen günftig ju entroideln. ®ie ot)nel)in, tro| ber geringen

SBotjüjabenljeit bc§ Sanbeg, nidjt brüdenben ©teuern fonntcn nad)

unb nacb auf ein 'älUnimum ermäßigt werben, nn'^ e§ fd)ien im

^a^re 1865 ber 3eitpunft nid^t fern gu liegen, roo ganj auf bie

birefte ^efteuerung nerjii^tet roerben fönnte. ä>olIenbet aber roar

bie S)urd;fü|rung gleid)er ©teuern unb 9Ibgaben in bem gangen

Sanbe, in beffen einzelnen teilen nodj in ben 1830 er ^a^ji^ß" ^ie

üerfdjiebeimrtigften 9lbgabent)ert)öltniffe beftanben t)atten; ha§ ^inanj= J

roefen roar burdjroeg auf mobernen jyuf5 gefegt.
"

©0 bot bie Drganifation ber ©taatSüerroaltung ein befriebigenbeS

Silb, unb roenn aui3erl)alb ilurl}effen^5 bie gjieinung üerbreitef roar,

e§ (ie^e fid; im Sanbe be§ J^urfürften nidjt gut (eben, fo roar fie

entftanben au§> ben geräufd)uoIIen J^onftiften 5roifd)en bem Sanbe^^»

()errn unb bem Sanbtage, JRonfliften, bie im legten ©runbe barauf

§urüdgeteitet roerben fönnen, bafe nidjt fo frü(}§eitig, roie in '»ipreußen

unter ^riebrid^ SBittjetm L, eine !tare unb unangreifbare Trennung

oon SanbeS-' unb ^auSüermögen juftanbe gebradjt roar. ®ie S>er^

roaltungSorganifation erfd;eint, namenttid^ auf bem ©ebiete ber

ginanjen, als muftergültig unb ermutigt jum SSerfuc^e, für bie

©omanial- unb ?^orftüerroa(tung, bie 2Ingelegenl)eiten ber birefteii

©teuern üeine 33eäirf§= ober ^sroüinsialfottegicn einjurid^ten, ui.i

in enger pl}tung mit ben fpejiellen Sebürfniffen be§ £anbe§ ba!§

©taatSüermögen unb bie ©taat^mittet jur ^örberung be§ roirtfdjaft=
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Iid)eii Se6en§ in ber ftillen ober ftet§ erfolgreichen ^teinarbeit nu^bar

machen unb bie ©teueroeranlagung in nai)egu ooüfonunener SBeife

ben inbitnbueHen Seben§= nnb 2ßirtf(^aft§üerf)ältniffen anpoffen gu

fönnen.

Skd^bem junäi^ft ^reu^en bie f)effifd)en 33eIjörbenformen Qufge*

geben f)at, um ba§ neu erworbene Sanb burd^ unb in ben preufeifd^en

j3^ormen fid^ ju affimilieren, fann e§ unbebenflid) jene ^^onnen aw
net)men, um bie ?^effeln §u fprengen, bie au§ ber alten einft fo

TOirffamen 33ereinigung ber ganzen ©taat^oerroaltung in einem

9tegierung»fo(Iegium erraacbfen finb; um an bie ©teile ber einer un^

itberfid^tlid) geraorbenen, oie(fad) unfrud^tbaren Sliaffe fid^ annäf)ern^

ben 33e5ir!lregierungen eine Drganifation lebenbiger llleinfodegien

ju fe^en, bie in bem Dberpräfibenten ben Serüf)rung§punft §u finben

unb unter feiner Leitung auic periobifd;em 2Iu§taufd^ ber 3lmt§-

erfaljrungeu reid;e 2lnregung gu raal)rf)aft frud^tbringenber ^Serroaltung

gu finben üermöd)ten.





^ie SSirfmtöCtt tic§ ^efcijc§ nhcv öett Unters

fHi^5mt»i§nn)^ttfit^

^n S)re§bnet 3)latextal erörtert \

Morl Seutemonn.

3nl^a[täDerjetcI)nig.

(Einleitung: Saä ©efe§ über ben Unterftü^unggroor^nfi^ imb bie Otatiftif

S. 219. — I. @rftattungäanfprücf)e on auöroörtige 3lrmenoei1)änbe iinb ba§

SSerl^ältnig üon ©tabt unb £anb <B. 221. — II. SBirhmgen beä ©efe^eg auf

bie 2(rmenbeüölferung <B. 225. — III. SSerfürjung unb 33er[ängerung ber ®r=

roerbefrifi für ben Unterftü^ungöiüo^nfi^ ©. 228. — ©d^Iufe: Uuäureid^enber

3ufammen^ang 5roifcf)en ©tatiftif unb S^erraaltung ©. 281.

®ie klagen über bie SBirfungen be^ llnterftü^ung§raof)nft^=

gefe^e§ auf bie ä^erteilung ber 2trmen(aft unter hen ©emeinben

motten nic^t oerftummen. 2ßi[fenfd)aft unb ^rogiS rütteln unauf-

t)örlid) an ben g^unbamenten biefeS föefe^eö. 9(ber bie ^orberungen,

bie für eine 9ieform beg ©efe^eS erf)oben lüerben, beroegen fid^ gum

Xeil in ganj entgegengefe^ter Süd^tung. ®ie einen inöd)ten bo^

garte 33anb, genannt Unterftü^ung§rool)nfi^, ba§ üiele noc^ an einen

^ Siefer 3luffa^ fe|t bie ^Bearbeitung ber SreSbner 3nbiüibualarmen=

ftatiftif fort, bie mit bem Sluffafc: „2)ie 2)re€bner Slrmenbeüölferung nad^

Slnja^I, ©efc^led^t, g^amilienftanb unb 2l[ter" in ben älJonatöberid^ten be§

©tatiftifc{)en Stmtä ber ©tabt 2)regben, 3af)rg. 1903, ©. 85 begonnen loar.

Xa§ gefamte armenftatiftifd^e 2:abeUariunt ift im y3erroaltung§bericl^t be§ SRat§

äu Bresben, S^Dr?!- 1898, bie raic^tigften ©rgebniffe mit lU'r[)ä(tniäbered)nungett

im ©tatiftifd^en 3a^rf"ud) füi-' i'ie ©tabt ©reiben, ^aijvq. 1902, ueröffentlirfit.
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Ort fiüipft, bcn fie für immer üertaffen Ijaben, fo [djiieü rote möi^=

lid) burdjfrfjiieiben, bie onberen inöd^ten e§ nur um fo fefter fnüpfen.

©er ©runbc^cbanfe beiS @efe^e§ ift, baB ber DrtSarmenDerbanb t)etfeu

foll, ber Qud^ üorljer bie nnrtfd;afttid^en 33orteile h^§> nun SSerormten

genoffen \)at, ober — uienn man e§ etroa§ nücf;terncr ougbrüdi —
ber Drt§armenyerbnnb , gu bem ber 2lrme ein (jeiuiffeS 3Sert)ä{tni§

geroonnen f)at burd^ einen ntinbeften§ ^raeijaljrigen 2lufentl)alt. 9iun

fonn man natürlich feljr üiele Örünbe onfüljren, ba^ giuei ^a'{)xe

längft nid^t au^reid^en, um eine 3ii9et)örigfeit mit fo bebeutenben

finanziellen ?^oIgen für bie ©emeinbe gu begrünben; bajn feien min=

beften^ brei, üier, fünf nnb me^r '^aljxe erforberlic^. ^lan fann aber

anä) fel)r oiel ©rünbe bafür anfüf)ren, ba^ Jjeutgutage bie Srüde ju

einem Drte, ben man üerlaffen f)at, fe§r fdjneU unb oottftönbig ab-

gebrod^en ift, unb bafe e^ unbillig ift, einen fo für immer @efd;iebenen

ber erften ©emeinbe im ^alle ber SSerarmung mieber aufgul^alfen.

^m grunbe. luirb f)ier jeber fid) nad) ber ©eite neigen, auf bie er

burd; feine ©ingetbeobad^tungen ahi ?Dtenfd; ober a(§ 93ern)a(tung§=

beomter unb burd) feine 2lnfd^auung, bie er oon bem inneren be-

fuge ber 3lrmenbet)ö(!erung bat, f)ingeroiefen lüirb. 3lber bie (Singet^

beobad)tungen finb rool)I gut, um bie ©djiüäd^en ber gefe^lidien

Seftimmungen ju entbeden, fie oerfagen aber üollftänbig, toenn e§

gilt, ben Umfang ber 3]orteile unb 9kdjteite ju umf(^reiben unb

bie 2Birfungen gegeneinanber ab ^umögen. ^nx bie ©efe^gebung

fommt aber tjierauf atleS an; beftet)t bod^ fonft bie ©efaf)r, baB bie

erften 9tad)teile mit anberen yielleid^t nod) größeren oertaufd;t

merben. (So foll benn l^ier geprüft werben, ma§> bie S)re!§bner

©tatiftif jur Sltärung biefer g^ragen beitragen !ann. f^reilidj finb

mir auf bie ^n^iüibuatarmenftatiftif oon 1896/97 angeroiefen, aber

veraltet finb bie 3at)Ien barum nidjt
; fie oeralten nid)t fd)neller alg

bie 33erf)ältniffe fid^ änbern, ba§ geljt aber — wenn man nur auf

ba§ Silb, nid;t auf bie Umriffe ftel)t — in biefen ®int\en fetjr, fe^r

langfam.

5Drei fragen finb e§> oor allem, bie Seantroortung ^eifd;en : ^t

welchem Umfange finb ©rftattung^anfprüd^e an au^roärtige 3lrmen*

oerbänbe möglid), unb mie geftattet fid; ba§ 33ertjältni§ oon ötabt

unb Sanb? — 2Bie finb bie äßirfungen beC^ ©efe^eS auf bie

Slnnenbeoötferung felbft? — ©nblic^: 9Bag ift oon einer 3.>erfür§ung

ober S^ertängerung ber (SrroerbiSfrift für ben Uuterftü^unggiool;nfi^

gu erioarten?
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I.

Sie ^Pflirfjt eines 2lrinenüer6anbe§ jur Unterftü|ung eineS 23e=

bürftii5en ergibt fid^ für bie beiitfd^eii Sauber au^er 33ar)ern unb

@I[q§ = Sotljringen au§ bem 9ieid^§ge[e| über ben Unterftü|ung§^

rooi)n[i^ com 6. ^uni 1870 unb ber 9lor)eIIe baju com 12. gjMrj

1894, ber im tuefentlii^en rücfroirfenbe Äraft gufonnnt. Sanad)

fällt bie ü ort auf ige Unterftüt^ungSpftirfjt bem OrtSormenoerbanb

3U, in beffen 33ejirf fid; ber S3ebürftige auftjält. Sie enb gültige

Unterftü|ung§pflid;t unb eoentuell bie ©rftattung ber von einem

Quberen 3(rmenüerbanb vorläufig aufgeroenbeten J^often liegt ber

Siegel naä) bem Drtgarmeuüerbanbe ob, in bem ber S3ebürftige

feinen Unterftü^ung£^roo^nfi| l)at. ©iefer Unterftü^ung§=

luoljufi^ rairb oon ^^erfonen mit noUenbetem 18. Sebensjotjr burd^

frein3illigen
,

graei ^a^re ununterbrod)enen gen3öl)nlid)en 2lufentl)alt

innerl)Ql6 eines SlrmeuüerbanbeS gewonnen unb burd) entfpred^enbe

2Ibtt)efenl)eit üertoren. ®er Sauf biefer jraeijäfjrigcn (SrroerbS= unb

ä>erluftfrift ruf)t roälirenb ber Sauer ber oon einem älrmenoerbanbe

geroäljrten öffenttid)en Unterftü|ung unb roäl)renb einer 3"^)öftie=

rung ufro. @ t) efr au en teilen regelmäßig ben Unterftü^ungytüoljufi^

beS 9Jianne§, ilinber üor oollenbetem 20. SebenSjaljre ftetS ben beS

5lsaterS be^ro. ber uneljelid^en unb oerraitroeten SOhitter. ^nx Unter-

ftü^ung ber ^erfonen, bie iljren früt)eren Unterftü^ungSrooljufi^ oer=

loren Ijaben, ol)ne einen neuen ju erinerben, finb bie San barmen*
uerbänbe üerpflic^tet. '^ad) ber fädjfifd^en ^lusfüljrungSüerorbnung

üom (i. ^uni 1871 übernimmt ber (Staat bie Dbliegenljeiten beS

SanbarmenoerbanbeS, bebient fid^ aber in biefer ^infidjt ber DrtS=

armenoerbänbe als feiner Organe ^

Sie brei Kategorien üon 3Irmen, mit bereu vorläufiger ober

enbgültiger Unterftü^ung eS f)iernacb bie DrtSarmeuüerbänbe ju tun

ijaben, Ijatten in SreSben im Surc^fd;nitt ber ^ai)vt 189(5/97

biefen Umfang:

^ über bie red;tlid)en unb politifd^en (fragen bes Unterftü|uni;öiüol^n[i^=

flefeljeä finb bie 5ufamtnenfaffenben 3lrbeiten von 3)Jü nfterberg in ©tengelä

äöörtcrbud^ beä beutfd^en 3?erroaltunggreci^tg, t)on Söning im ©d^önbergfd^en

öanbbud) ber 'ipolitifd)en Dtonomie unb üon 2tbicfeö im §anbroörter5uc^ ber

©taatgroiffenfd^aften ju oecgleid^en.
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Unterftü^ungsrao^nft^ ber unterftü^ten Parteien

in SDresben

abfol.
I

pro5.

auöroärt§

abfol.
I

prov

lanbarm

abfol.
I

proj.

3tüetfeir)aft

abfol.
I

proj.

übertjaupt

abfol. proj.

7031 76,4 978
I

10,6 896 9,8 298 3,2 9203 100,0

9iur bei einem {fünftel ber in S)re§beu Unterftü|ten t)Qt nUo

ber Strmenüerbanb Bresben feine fortbauernbe ^ülfe ^u getüäf)ren;

bei biefent ^eite ber Unterftü^ten tritt ba§ finonjiett ja roittfornmene,

aber infolge ber 3Sietfd)reiberei, ber mannigfad)en 91üc!fid)tnal)me

unb ber oielen ©treitigfeiten oft fo töftige ©rftattnng^toefen in

SBirffamfeit. Unb giuar ift l^ier in ber größeren ^ätfte ber ^yätte

ein Qu^roärtiger 2Irmenöerbanb, in ber Heineren Hälfte ber ^älle

ber ©tnat ber Ie^tl)in 3Serpf(ic^tete. 3nbe§ barf man ba§ ja nic^t

fo aufraffen, ba& bejüglic^ biefeS f^ünftelS ber 2Irmenbeüö{ferung

ber S)re5bner Slrmeuüerbanb üon aller finanziellen Saft befreit roäre.

3unäd)ft f)at er nac^ § 29 be§ Unterftü|ung§n)ot)nfi^gefe^e§ für atte

gegen fio^n ober @e{)alt in einem 2)ienft= ober 2lrbeit§t)er^öltni§

fteiienben ^erfonen, für beren Slnge^örige unb für Sel)rlinge, raenn

fie innerl)atb be§ 93erbanbe§ erfranfen, ^ranfenpflege bis ju breijeljn

2Bod)en ot)ne ©rftattungSanfprucb jn leiften. Unb 9(^n(ic^e§ gilt

öud) auf ©runb ber ©ifenadjer ilonüention üom ^alire 1853 im

^ert)ältni§ ju S8at)ern, @lfaB=Sotbringen unb Dfterreid^. IXberbieS

fommt im 'l^erbältni§ ju 33aT)ern unb @Ifa§=Sott)ringen nod) ber § 7

be§ g^reijügigfeitSgefe^eS oom 1. 9tooember 18G7 in 33etracbt, roonad)

bie 91ngct)örigen biefer Staaten üorläufig am 2lufentbaIt§orte gu

unterftü|en finb, unb ^oftenerfa^ nur bann ftattfinbct, menn bie

gürforge oor ber 3tugraeifung länger aU brei Slionote gebauert

l)atte. 9Beiter aber finbet felbft in ben j^äden, loo ein auSroärtiger

2lrmenüerbanö ober ber ©taat bie i^often gu erftatten l)at, feinee=

megS ein oöHiger @rfa^ ftatt. ^a^ § 30 bc§ UnterftüiumgS'

roobnfi^gefe^eS finb bei ber 93ered)nung ber ^öf)e ber ju erftattenben

i^often bie attgemeinen $8ern)altung§foften ber 2lrmenanftalten forote

bie @ebü{)ren für bie ^ütfeleiftung feft renumerierter 3lrmenärste

auBer 3lnfa^ su laffen. 21uf ©ruub biefeS fetbcn ^^saragraptien ift

ferner burd^ fädjfifdje ^Serorbnung uom 15. ^uni 1876 ein S^arif

aufgeftettt, nad) bem bie i^oftenerftattung unter ben fäd)fifd)eu

3Irmenoerbänben ju erfolgen bat. ®anad) finb für bie ^.Verpflegung

eineg arbeitSunfäbigen ^ülfSbebürftigen im allgemeinen täglid^ nur
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60 ^fg. unb bei Unerroa($fenen 40 ^fg. ju erftatten. ^ei f)inäu=

tretenber ^ranfenpflege tnnert)alb ober au§erl)alb einer 3lnftatt ert)öf)en

ftd^ biefe ©ä|e auf 1 9)1!. begtü. 60 ^fg. 33eerbigung§foften finb

mit 15 3}tf. besTO. 9)1!. in Slnfa^ §u bringen. ®em gegenüber

betrugen bie burd^fd;nittlid)en täglid^en 3]erpflegung§fä^e pro

Pflegling, rote fie ber ©re^bner ^Irmenfoffe bered^net roerben, in ben

©tabtfranfen^äufern 1,80 mt (iünber 1,10 Wd.), im ©tabtirren-

fiaufe 2/20 mi (1,30 mi), im ®tabtfied;ent)aufe 1,40 Wd. (0,9o mi),

in ber 5?inberi)eitanftQlt 1,10 Mt ferner foftete ein ^^ftegling burd^«

fd^nittlic^ täglii^ (1902): im S^erforgljauS 1,03 ml, in ber 2lrbeit§=

anftatt 1,75 ältf., in ber ^inberpfteganftaU 1,44 a)if., im 3^inbel{)aufe

2,14 mt Sie Soften eine§ 2lrmenbegräbni[fe§ betrugen burd)=

fd^nitttid^ etroa 25 9Jtt. für (Srroad;fenc.

2)iefeg bem ftäbtifd^en Drt»armenuerbanbe frembe fünftel ber

2trmenbet)ölferung !eJ)rt in äfjnlidjcm Umfange in einer S^eitje onberer

beutfd;er (Sro^ftäbte lieber ^:

©tabt

Unlerftü|ungöroof)nft^ ber unterftü^ten ^Parteien

(projentuaO

in ber ©taöt
felbft

ait§tDärt§ [anbarm ^roeifell^aft

Min
granffurt a. 3)1..

5Ö?agbeburg . . .

Clf)ar(ottenburg .

Stuttgart. . . .

2([tona

3[)}ann^eim . . .

Atel

9)Jatni

Sarmftabt . . .

grauffurt a. D. .

§reiburg t. SB. .

91,9

76,1

81,9

71,3

64,6

70,7

69,3

64,3

79,6

82,1

86,0

64,6

4,4

9,7

9,8

16,5

18,1

15,5

15,8

13,0

10,8

6,2

5,0

17,0

3,5

14,0

7,9

9,8

14,0

10,4

13,7

20,7

9,6

9,8

7,8

18,3

0,2

0,2

0,4

2,4

3,4

3,4

1,2

2^0

1,9

1,2

0,1

3ni einzelnen finb atterbingS infolge ber oerfd^iebenen 3«'

roanberunggoerfiältniffe mannigfad^e Unterfd;iebe üort)anben, unb

einige ©tobte E)aben sroeifeKo^ ein roefentlid) größeres ^ntereffe

baran roie Bresben, baß it)re @rftattung§forberungen wegen ber

aueroärtg ober nirgenb§ jum lXnterftü^ung^rooi)nfi^ Sered^tigten

nic^t befc^ränft raerben.

S3on ganj entfcfieibenber Söidjtigfeit ift {)ierbei freilid^ bie Jrage,

^ 3la<i) ^. Silnmtet, 2(rmen[tatiftif einiger beutfc^er ©tobte auf ba§

3o^r 1896/97 {^v^. oom ^nftitut für ©emeinrco^t).
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in roeld)em Umfaiu^e ba^ Jlrebit ber ©täbte firöBer ift, a\§> ba§ be§

platten SanbeS, ba!§ I)ei§t alfo in roieüiet tjöljereni 3)iafee bie ©täbte

für bie oon ii)nen Uuterftü^ten @rfa| üon onberen 3lrmenDerbänben

erlangen al§ ba§ platte Sanb. S)ie öon 33ö{jmert mit befonberer

Slufmerffamfeit gepflegte fäd;fifd^e 2lrmenftatiftif gibt un§ 3lug!unft,

freiüd^ nur für eine etraaä weiter jurücfüegenbe Seit. @§ geftaltete

fic^ (,3eitf(j^rift be§ ^önigtic^ ©öc^fifdjen ©tatiftifd)en S3ureaug,

3al;rgang 1893, ©eite 145) ber ^rojentanteil ber recEitlic^en ©ruppen

unter ben „©elbftunterftü^ten" fotgenbermaBen

:
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Sanbe naä) hen (Stäbten nid^t !)inreid^enb 9ted^uung trägt, barf aud)

für bie (^egeniüort nid;t 6e§«)eifelt lüerben, raenn aud) baS> 3)iiB=

oerpltnig infolge ber ftarfen ^nbiiftrialifierung ber fäc^fifdjen Sanb=

gemeinben in ber ©egenroart nid)t fo fiUjlbar ift, raie §iim Seifpiet

in ben öftlid;en ^^ropingen ^reufeeng. 3mnierl)in tjarmoniert e§

nid^t ganj mit biefen ftatiftifd}en ©rgebniffen, roenn bie üeineren

fttd^fifcpen ©emeinben (üergL 33ö(;niert, 3eitf(^rift, ^aljrgang 1887,

(Seite 243) oielfad) nid^t fo feljr eine fdjnelle 2lbftojsnng ber Sanb=

ftüdötigen burd; ^erfür§nng ber für ©rtoerb unb SSerluft be§ Unter-

ftüt^ungiciuoljnfi^eS beftimmten g^riften erftreben, fonbern oieIniel)r eine

S.^erlängernng biefer g^riften forbern. SlUerbing» mnfe in Setrad^t

gebogen werben, ba^ bie fleinen ©emeinben oor t)ol)en @rfQ^=

forberungen ber ©täbte infolge ber foftfpieligeren ftäbtifdjen ^^ftege

ii)eitgel)enb gefd;ü|t finb bnrd; ben enüäl)nten, für ©tobt nnb fionb

gleidjen fädjfifd^en 2^arif\ Unb am legten @nbe befani and^

2)re§ben in ber Xat von an§iünrtigen OrtSarnienoerbänben 1902

nur 47 510 Mi. erftattet (baju oom Sanbarmenüerbanbe runb

63000 m.), TOäf)renb e§ felbft an au^roärtige ^i^erbänbe 75 285 mi
erftatten mufete. 9}ierfiüüröigerraeife erlaubt roeber bie öon ber

5?onferen§ ber ©täbteftatiftifer üeranftaltete 3lrntenfinan5ftotiftif

(©tatiftifd;e§ Qalirbuc^ beutfdjer ©täbte, 9. ^aljrgang, 1901) nod^

and) bie forttaufenb üom SSerein für 2(rmenpflege unb 2Bol)ltätig!eit

oorgenommene @rl)ebung (©djriften be§ ^erein^o, ^eft Gl, 1902)

bie 2lufftetlung einer entfpredienben Silanj für anbere «Stäbte, roeil

bie ©rftattungen ber freniben OrtSarnienoerbänbe unb be» ;i^anb-

armenöerbaube§ entroeber überl)aupt nid;t ober nur bei ber offenen

3lrmenpflege gefonbert finb.

II.

SDie ?^rage ber arnienreditlid^en ©igenfd^aften ber 2lrmen=

beoölferung ift übrigen^ feineäiuegä blofe eine interne ä^kn-tualtungg:^

frage, eine ?^rage be§ Koftenerfa^eS ; fie betrifft has> 3Bol)l unb

2Bet)e ber 2lrmen felbft in erl)ebti^er SBeife.

9hir ber 2tnne, ber am Drte feinen Unterftü^ung§n)ol)nfi^ Ijat,

wie ber 2lrmc, ber fid) o^ne äkred^tigung jn irgenb einem Unter=

1 3n einjelnen J-ällen lann fid; ^ier allerbinflS borf} nod) eine uiuiei[)ä(tnt5=

jmäfeige 33e(aftung be^ i^anbeö ergeben, (giner ^immeröermicterin mufjte in

|S)resben eine fc^Ieunige ^JJietäinsunterfiü^ung von 00 9Jlf. gerDäf)rt rcerben.

|2)ie Sorfgemetnbc, in ber bie grau unterftü^ungstüofjnfi^berec^tigt raar,

peigerte fid^, einen über 6 3Kf. rjinauögel^enben 33etrag ju erftatten.

3al)rbuc^ XXVni 4, firSg. b. iBä)moüix. 15
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ftü^inu3§rool)n[i^ am Drte aiif()ä(t, ift fidler, in ber SBatil feines

2lufentlja(tc» nid;t geftört, qu§ feinen perfönüdjen unb roirtfd;aft=

Ud;en Äejictiungen nic^t EierouSgeriffen gu roerben.

Sebem 21 u§ (an ber brol)t im glatte ber 3Serarmung bie SlnS--

roeifung; unb jeber au §roärt§ unterftü|ungSbered; tigte

^eutfd)e lüirb auf Verlangen be§ einen ber beteiligten 2lrmen=

üerbänbe an bie Unterftü^ungSgenieinbe abgefdjoben, raenn e§> ber

9(rme bei Eintritt einee foldjen ^a\ie§> nid)t üorsietjt, auf bie Unter=

ftü^ung gu oersidjten. ©anj befonberS füt)lbar lüirb biefe ©üentuatität,

wenn ber Unterftü^ung§anlaf5 lebiglic^ bei einem 2ln gehörigen

be§ gamitieidjaupteg oorüegt ober ber frembe Unterftü^ungSrootjnfife

nur burd) ^serel)elid;ung erworben ift^ 91un finb bie auSTuärtS

berechtigten aber feineSroegS in weiterem Umfange blo^ alleinftebenbe

gjiänner; oielmetjr jeigt bie auf ©. 227 oben fteljenbe Überfielt,

bafe bier aud) gamilienbäupter unb bie grauen ftar! beteiligt finb,

unb bafe gerabe fe()r bebeutenbe STeile ber alleinftel)enben 9)tänner in

tt)rer ©igenfc^aft a{§> Sanbarme gegen bie 9)iögUd)feit eineS 2lbfc|ub§

in eine anbere ©emeinbe gefiebert finb.

^reilid^ bat ba§ ©efe| felbft ben ilonfequenjen feiner ^eftim-

mungen bie (Scbärfe genommen, unb bie 2lrmenüenuattung tut oft

unter eigenen Dpfevn ein übriges, um bie gärten ju milbern.

S)a finb sunäd^ft bie fdjon erroäljutcn Seftimmungen über bie 5ßcr-

pflegung (Srfranfter am (SrfranfungSorte. Unb raeiter fc|lieBt § 31

be§ ©efege» über ben UnterfiütuingstiiobnfiU bie 2Ibfd;iebung bei einer

„nur oorübergebenben 3lrbeitlunfäl;igfeit" an§; unb mä) § 5(3 biefeS

©efe^eö bat auf 2lnorbnung ber Ijöberen 33et)örbe bie 2lu§roeifung

tuöbefonbere gu unterbleiben, raenn fie ©efabr für Seben ober ©e-

funbl)eit be§ 3tu§suTüeifenben ober feiner 2Ingel)örigen bringt ober fonft

mit er(;eblidben gärten ober Stadtteilen für ben 3Iu§juroeifenben üer=

bunben fein würbe, ^n galjlreidjen glätten finbet überbie§ ein güt=

U^e§ Überein!ommen mit bem erftattung§pflid)tigen Slrmenoerbanbe

ftatt, namentlidj bei ber ©ewäbrung oon 3llmofen unb ©rsiebungg-

beil)ülfen, fo bafe 3tbfd)übe in ©reiben aufeer bei ber 9iotwenbigfeit

längerer 2lnftolt§üerpflegung fet)r feiten finb. Unb bat)er fommt e§

au4 baf3 — wie bie auf S. 227 unten fteljenbe Überfidjt jeigt — ber

Slnteil ber b a u e r n b 23ebürftigen unter ben Ijier unb auiowärtS Se*

1 2)te Sreöbner Slrmenüerroartunfl fte[)t ^uiücilen üor ber g-rage, ob fie bie

am Drte aufgeroac^fene SBitiüe eines jugesogenen böOmifc^en 3h-beiter§ in ein

i^r üöUig unbetannteä Sanb, beffen Spradje fie nicfit »erftel;t, auoweifen foC
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rerf;tigten in ben j^amiHenftanb^flnffen fo überaitfo üerf(^ieben ift. ©ort,

roo I)Quptfädjt{d; aU bnuernbe Uuterftü^ung§fonnen 2nmofen uiib

©rjietjiingSbeifjüIfen in 33etrad^t fommen, raie eg bei ben ge*

f($iebenen, üerfaffenen unb üerroitmeten g^rauen ber '^aü ift, ftetjen

bie auSroart^ 33ered)tigten ben ^erfonen mit Ijiefigem Unterftü^ungS'

ti)ot)n[i^ in ber Quote ber bauernb 33ebürftigen nidjt fo fetjr nad>

©agegen ift 3. 33. bei ben bauernb bebürftigen Sebigen, bei benen fid)

bie bauernbe Unterftü^ung?bebürftigfeit in tjerüorvQgenbeiu SDcafse al§>

2lnftalt§bebürftigfeit barfteUt, ein ftarfciS 3urüdiüeid;en ber

nu§roärt§ 33ered)tigten bemerfbar.

5Die S anbarmen unterfdjeiben fid^ in ben f)ier berüf)rten

Singen nicl^t fo fet)r oon ben 3lrmen mit biefigem Unterftü^ungS^

tt)ot)nfi^, benen fie ja aud) red)t(id; g(eid)geftetlt finb ; kleinere Unter-

fdjiebe finb in \^v^m bur(^fd;nittlidj niebrigeren 2llter begrünbet^

®iefe Seoorgugung oor ben au§inärt§ 33ere(^tigten muB al§ befonber§

auffällig empfunben raerben, raenn oorgug^toeife an bie rul)elofen unb

üagierenben Elemente be§ Sanbarmentumg gebadet mirb. 3lber gerabe

in einer ©tobt wie ©reiben, bie mit einem Jlran^e ootfreid;er 3]or^

orte umgeben ift, finben fid^ unter ben Sanbarmen üiele, bereu ganje

mirtfdbaftlid^e ©jiftens fd^on feit längerer ^dt in Bresben begrünbet

mar, bie ober infolge be§ 2Boljnung§raed;fel§ balb in ber ©tabt, balb

in ben 5ßororten tuol^nten unb infolgebeffen feineu Unterftü^ungS-

molinfi^ ertüerben tonnten, '^n biefem fünfte traben nunmelir bie

1903 erfolgten großen ©inoerleibungen einen teilweifeu SBaubel ge-

fdbaffen.

III.

©0 ]^at beun in ©ad)fen eigentlid^ niemanb oon bem Unterj^

ftü^uug§tool)ufi^gefe^ rairflid^en äiorteil, meber bie ©tabt, bie \l)X€\

2lufraenbungen für bie ortsfremben 2lrmeu nur teilrueife mieber*

erftottet erl^ält unb gu meitgelienber 9tüdfidbt auf bie für bie 2lb<

fd)iebuug in 33etrad^t fommenben ^^erfonen genötigt ift-, nod; aud^j

ba§ platte Sanb, ba§ — roenigften^ in roirtfdjaftlid^ normalen ^aijxtt

— für eine relatio größere ^ai^i oon 3lrmen erftattung^^pflid)tig if

al§ bie ©täbte. SBenn in ©a^fen ber ©taat ba^felbe, maS er bis*

l)er aU Sanbarmeuüerbanb leiftet, in einer anberen ^yorm, 5. 33.1

burd^ Übernalime ber ^linben, S^aubftummen, ^rren ufto. in ftaatJ

^ @. Söl^mert, Snnbarnienftattftif, in ber ßeitfd^ftft beä 5?öntfl[. ©äd&f.j

©tatift. Sureauä, ^a^rcj. 1888, ©. 95 ff.
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Iid6e ^^flege raeiter (eiften unb bann bie enbgülticje Unterftü^ung§=^

V\iiä)t beut 2(ufent^aIt^orte be» ätrmen anferlegt mürbe,

fo würbe \iä) nad^ ben ©rgebniffen unferer Statifti! bie 2frmenlaft

faum raefentlid^ üer[d;ieben ; rool;! aber würben bie 2lrntenüerbänbe

von einer großen 2(rbeit§(Qft nnb uielen ©trcitigfeiten unb ^rojeffen

befreit werben, wie auä) bie 9lad;teile beg bi§f)erigen gefe|lid;en Qu-

ftanbe^ für bie 3lrmen felbft aufpren würben, ©egen eine fold§e

9ieform wirb aüerbing» bie ^efürd;tung geltenb gemad;t, baB bann

biß ©emeinben nnt fo mef)r üerfud;en würben, in ungutäffiger SSeife

ifjre 2Irmen anberen SSerbänben jupifci^ieben. Unb fo feljr biefe @e=

fai;r burd) bie Beteiligung größerer SSerbänbe ober be§ ©tnotiS an

ber 2lrmenpflege üerminbert werben fann, fo nmg e§ bod^ fd;wer

Ijalten, bnrd;QU^ wirfungSooHc ^lauteten gegen fotc^e 9)MnipuIationen,

bie gar nic^t feiten felbft unter bem tjeutigen Sied^t^juftanbe üor=

fommen, ju f(Raffen. Unb fo getjen benn oorbertianb bie SBerfud^e

weiter, ba§ ©efe^ gu oerbeffern, ot)ne fein ^riujip gu önbern.

®ie 1894er 9Zoüe(Ie tjat bas 2Uter, oon bem on bie g^rift gur

Erlangung eine§ felbftänbigen Unterftü|unQ§wo{;nfi^e§ fäuft, üom
oollenbeten 24. £eben§jat)re auf bai3 uollenbete 18. Seben§iaf)r fierab-

gefe^t. ^n ber 3:^at ift innert;alb biefer SUteräjatjre bie 2Banberung§=

bewegung rect)t groB- Slnberfeit^ ift in biefen $jot)ren bie Qnanfprud^^

ua^nie ber öffentlidjen Strnienpffege gering \ Unb fo fonnte bie @e^

fe^c^änberung für 3)re§ben wenigften» feine wefentlid;e 3]eränberung

ber 3Serljä(tniffe bringen. 2Bie fid; im ®urd)fd)nitt ber ^a^xe 1896

unb 1897 bie ^sarteien mit t;iefigem Unterftü^ung^wotjnfilj nad^ ber

©rwerb^art beSfelben oerteiUen, jeigt biefe Überfielt:

©nuerb beä Unterftü^ung§=

n)of)nft|e§ in Bresben
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auf bie 3lltcr§f(nffe oon 20 In§ 20 galjren, bie uor ber yioueHe

als l)m bnxä) 3lufeutI)Qlt 33ered;tigte md)t in 33etrQdjt fommen

fonnten.

5CQtfäd)(i(^ enjilU fid; benn auä) au§> ber fofgenbeu Ubcrfi($t,

bie für bie erften brei ^aljre nad) S3öl)mert (3eitfd)r. be» J^önigt.

eä6)l ©tQtift. Bureaus, 3at)rg. 1883 ©. 16 unb ^a^rg. 1803

©. 144) sufammeugcftellt ift, bafe bie 1894er Df^ouelle jur erroeitenmg

beg Äreifeg ber i)iec Sered)tigten nid^tl beigetragen ^at;

llnterftü^ungöraol^nfi^

©eI6ftunterflü^te

1880 1885 1890

Unterftü^te

'Parteien

1896 1897

Sreäben
2tu§tDäi-t§

Sanbnrm
SBatievn unb ha§ ^dä)§au§lanh .

^raeifel • • • •

^ufammen

o/o

72,0

16,5

7,1

2,7

1.7

«/o

74,1

13,3

8,5

4,1

100,0 100,0

o/o

78,4

9,4

8,3

3,8

100,0

o/o

75,0

11,7

9,1'

4,1

o/o

78.0

io;i

9,71

2,3

100,0 100,0

®er @inf(nB «nei^ bireften a^erÜirjung ber ©rroerbSfrift für

ben Unterftü^ung§raof)nfil^ !ann auf ©rnnb be§ rorliegenben ftatifti=

fc^en SJkterialg nic^t beurteilt roerben, woi)l aber fann bie SBirfung

ber oietfac^ erftrebten ä5 e r l ä n g e r u n g biefer ^^rift ftatiftif d^ erörtert

werben. 2lUerbing§ ift nad^ Soge unfereS 9}iaterial§ nur bie

2lufentl)alt§baner feit bem legten 3"Swn*^ befannt. 9iun ift aber

oftmals ber Unterftülung^TOol^nfi^ fc^on burd; einen frül)eren 3lufent=

l)olt erworben unb bei ber ^iüdfe^r nod; nid)t uerloren. ©0 fonimt

e§, ba^ unter ben 4009 im ^a^re 1806 unterftü^ten ^^jarteien, bie

ben Unterftü^unggtüot)nfi^ burd) 2lnfentl)alt eriüorben Ijatten, fidj 330

ba§ ift 7^/0 (1897: 4,6 ^lo) befanben, bie feit bem legten 3nS"9^

noc^ nid)t üotte jtuei ^a^u in ©reiben raaren. ®iefe ^^ätte mit

einer 3lufentt)altf^bauer oon unter jiuei ^al^ren finb beiotjalb für

unfere Setradjtung üon x)ornl)erein ungeeignet, ebenfo bie §iemlid^

3al)lreic^en ^ä(Ie mit unbefannter 3lufentl)altebauer. ®ie übrig

bteibenben Unterftü^ten oerteilten fid) bann im ®urc^fd;nitt ber

^ol)re 1896 unb 1897 folgenbermafeen:

1 3lber erff. Javiern (1880: 0,24 o/o), ba^ in ber jroeiten 9?eif)e mit bmi&

fic^tigt ift.



1383] 2te SIßtttungen bes (Sefetjes üßer ben Uiiterftü^ungSlnofjnfi^. 231

llnterftü^te ^arteten mit

burd) 2lutentf}alt enoorO.

Unterftü^ungsiuD[)nft^
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inbem [ie beu Umfanc] unb bie perfönlid^en ei(]cnfd)afteu ber »er--

fd^iebenen armen red; titdjen ©nippen aufbedt. a)iel)r fagt fie un§

iebenfaßg, aU man na^ if)rer c}eringen 33enu^un(] in ben ©d^riften

über Slrniengefe^cjehmg nnb ^uerroattung Qnnel)nien foIIte\ unb üiel

niel)r luirb [ie un§ nod) fagen, luenn erft wieberl)o(te 9h4bQrniad;ung

iljre racnig ergiebigen unb entbeljrlid^en Stüde foroot;l toie auä) i^xe

lüdenuotten unb au^sugeftaltenbcu Xeile Vorgelegt l)at ®em

©tatiftifer roirb Ijierbei bie Hauptaufgabe sufatten. Senn nic^t ot)ne

©runb fd^redt ber ä^ertoaltung^beamte baüor §urüd, ein iljni gunäd^ft

frembeS 9Jkterial mütifam l)in= unb Ijersuiüenben, um bie mxtixä)

erfenntnilförbernbe ftatiftifd;e i?ombination nid^t ju üerfet;(en.

gjland^em finb auc^ alle ftatiftifc^en ©rgebniffe riet ju attgemein unb

abftraft; fie fudjen etuia§ gang anbereS, al§ roa§ fie fdjlieBlic^ finben.

Unb eg muB be§i)alb immer roieber an bie ©renjen ber ftatiftifd;en

@rfenntni§ erinnert werben. Sie ©tatifti! fann nid^t bie ©injet^

beobadjtung unb =erfa[)rung erfe^en, fie beugt aber t;a(tlofen SSer-

aUgemeineruugen oor, inbem fie un^^ k\)xt, bie ©rfd^einungen nidjt

minber fd;arf nad^ ilirem Umfange raie nadj il^rer ti;pifd;en 3lrt

§u erfäffen.

1 Sorf) f)at 5- 33. 9JHtnfterberg in feinem 58ud)e: „Sie beutfd^e 2lrmen=

gefe^c^ebung nnb baö 3}iatevial ju i^rer ^Reform" (©cf)moaerg Staat§= unb

foäiaIroifienfrf)aftl. gorfcf)ungcn, ob. VI, 1887) gerabe in ben ^ier be^anbelten

SDingen bie ©rgebniffe ber ©tatifti! fe^r forgfärtig »erraertet.
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«rnjl Uel)re.

Snl^attgüerjetcf^niS.

©rünbe für bie 3I?al^[ bcr ^roDinj ^sofen 5um ©egenftanb ber Unterfud^ung

'o. 284. — 2:^eoretifcf)e ßntiDtcfetuiig ber (Stnroirfung Des ©taffeltarif-j auf ben

r>5etreibebeftanb ber ^rouiiij ^ofen S. 235. — 2)te ftatiftifcfie 2tntittort hierauf

S. 237. — 2!)ie Stellung ^ofeno im g-alle einer SBiebereinfül^rung beä ©tnffer=

tarifä @. 24ü. — 5)ie roeftbeutfd^en Äonfumtiejirfe unb bie Unjulänglid^feit ber

S3innenfc^iffal^rtgftatifttf 8. 241. — ®er ©inftu^ beä Staffeltarifs auf bie

bar)rifcf}e Sanbiöirtfc^aft ©. 243. — SDeägleidjen auf bie ba^rifd^e 3)lüi)len=

inbuftrie ©. 245. — Snsbefonbere bei ©leic^tarifierung uon ©etretbe unb 9JJeI)l

@. 247. — JabeUen ®. 250.

®ie Siteratur über ben ©etreibeftnffeltanf, ber oom 1. September

1891 bi§ gum 31. ^uü 1894 in ^reu^en gegolten bot, ift eine

fel)r reidiljaltige. SBenn roir e§> gIeidjrooI)l niagen, norfj einmal

biefe ^-rage anjufdjneiben, fo entfpringt e§ bem 2Bunfcr;e, ben bi^^er

nodj ununterfndjten äßirfungen be^ Staffeltarife anf beftimmte

^ripen üon SÖirtfc^aft'ogebieten nadjjugefien. ^mat l)at fid; and)

^ailer' bereite mit biefem ©ebanfen getragen, al§ er baS fübiueft--

bentfd)e Äonfnmgebiet bem norboftbeutfd)en ^-probnftionSgebiet gegen=

überfteüte nnb biefei roiebernm nad^ ber ^"tenfität feiner 3Serfe^re=

be5iel)ungen mit bem J^onfnmgebiet in brei Unterabteilungen gruppierte;

inbeffen ift bie§ ^^erfaljrcn für unfere S^ede bod; jn fnmmarifd);

liegen bod) innerl)alb jenee fog, ^robnftionggebiete» nerfd^iebene

^ Rätter, ©tubien über ben beutfcl)en 58rotgetreibef}anbcr in ben ^«l^ren

1880-1899. 3ena 1902.
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53e3irfe, bie debeutenb md)V betreibe empfancjcu al§> üerfeiibeu uub

fid; bcinnadj ebenfalls aU l^onfumtioniogcbiete barfteHen.

2öir tüollcn bafjer lieber iegüd)e ©nippieruug üermeiben uub

5unöd;ft einen Sejir! betradjten, ber fic^ nlS ein rein überprobnjierenbe§

©ebiet barftellt. ^a^i günftigfte Dbjcft ift in biefer 33e5iel)ung bic

^^rooinj ^ofen. 2lbgefef)en baoon, ba^ fie unter offen bentfd)en

33erfe{)r§be5irfen ben bei weitem größten 9)te{)rüerfanb an 9ioggen

Qufroeift^ Ijat ^ie üor anberen überprobugierenben ©ebiet^teilen,

nament Ud) ben ^rouingen Oft= unb SBeftpreufeen, ben 33or§ug, ba^

fie im ^'ii^^^i^ ^^^ SanbeS liegt unb boburd) ben mannigfadjen unb

oft gang unfontroüierbaren ®inflüffen, bie §. 33. ber benoi^barte

©eeoer!et)r unb ber ruffifdje XranfitoerEel)r auf 2lltpreu&en ausübt,

entjogen ift, mitl)in ein unglei^ tauglid)ere§ SSerfud^Sobjeft barftefft.

äBenn bie alte i^lage ber oftelbifc^en Sanbroirtfdjaft, baB fie

xi)x überfdjüffigeS ©etreibe infolge ber teuren ©ifenbabntarife^ ni(^t

genügenb abfegen fönne, bafe ha§> ©etreibe bemnac^ am ^sla^e bleiben

muffe unb bie ''^sreife brüde, berechtigt ift, bann müfete fie auf bie

^roDinj ^ofen mit iljrem geraaltigen @etreibeüberfd)uB, il^ren

mangelljaftcn SBafferftraBen ^ unb il)rer oon ber See entfernten

Sage in affererfter Sinie gutreffen.

9Bie auf ein fold^' abgefdjloffene^ 2Birtf(^aft§gebiet, in bem ba§

(Betreibe weit über ben 33ebarf ber Seoölferung l)inaug probugiert

Töirb, ein bie g^radjten oerbiffigenber Staffeltarif einiüirfen muls,

liegt auf ber ^anb. infolge ber oerminberten ^^ranSportfoften

lüirb e§ ermöglii^t, ba§ biSber auf einen oiel gu fleinen Stbneljmer-

!rei§ angeraiefene (Betreibe einer bebeutenb größeren ^ai)\ von 5^on-

fumenten gugängig gu machen; bie in beut llberprobuftionSgebiet

angeljäuften (Betreibemaffen werben burd) biefe ä>erteilung auf einen

gröjseren D^aum in il)rem 33eftanbe gelichtet, unb bie regelmäßige

j^^olge toirb fein, ba§ bie (Betreibepreife in bem ^^robuftionSgebiet,

ha§> nunmel)r au§> einem Über= gu einem normalen ^^robuftion^gebiet

geiüorben ift, in bie ^öl)e gelten, ^m affgemeinen ridjtig wirb

biefe 9ied^nung natürlid; nur bann fein, wenn 1. ber erix)ät)nte ^arif

^ S)er 9)?e^rt)erfanb an 9?oggen per 33nf)n nad^ bem üBrigen Snianbe be=

trug im ®urc^[c^nitt ber Sa^re 1889-1898 120 638 t gegen nur -67 202 t ber

^roüinjen Dft< unb SBeftpreuBeii.

2 2)aä betreibe tntrb befanntlid) nad) Spejialtarif I ^u 4,5 *Pfg.
p'""

2;onnenfiIometer beförbert.

^ ©iel^e ^ernac3t)n§!t in ben 6tf)riften be^ 5ßerein§ für ©ociafpolitif.

$8anb 89, ©. 127 ff. unb ©. ©eibt, ebenba 33b. 100.
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jenem Ü6erprobii!tiou§ge(net adein §u gute fomint, foba§ etrootge

©egenroirfungen an§> anberen überprobujierenben ©eineten au^ge-

fd^toffen finb, unb roenn 2. jenem ©ebiet nid^t Eonfumtion^bejirfe

gegenüberftefjen, bie immerljin noc^ foüiel ©etreibe §ur 33erfügung

{)akn, bafe tro^ be§ bittigen S^arifS ein Slbfa^ na^ ii)mn luu

möglich bleibt.

Söag nun ben norbbeutfd^en ©etreibeftaffeltarif ber neunziger

;3a()re betrifft S fo f)at er befanntlidj in ganj ^reufeen unb beut

^önigreid; ©ac^fen gegolten, ftanb al)o bem ©etreibeoerfefir nad)

trie üon ber überprobu^ierenben ^roöin^ ^ofen gteic^ermafeen §ur

SSerfügung. ©s Ijat inbeffen ^ofen bamal^ — unb baS gi(t ()eute

mä) — nur raenigen unb nic^t entfernt fo leiftungSfäljigen Über*

probuftionSgebieten , bagegen einer reid;en 2ln§abt fonfumierenber,

auf ben ^ejug fremben ©etreibes angeioiefener ^^ejirfe gegenüber-

geftanben. S)emnac^ mu§ bie n)a{)rfd)einUd)e ^olge für ^ofen bie

geroefen fein, ba^ ber burd; ben (Staffeltarif beförberte 3]erfanb

nic^t burd^ einen entfpredjenben (Smpfang ausgeglichen roerben tonnte,

ba§ alfo ber (Staffeltarif ben ©etreibebeftanb ber ^rooinj Ud^tete

unb bamit eine Steigerung ber ©etreibepreife tjcrbeifütjrte. 3)a»

ift ba§ tbeoretifdje (SrgebniS. SBenben mir un§> je^t bem ftatiftifd^en

9)iaterial gu.

3unäc^ft muffen roir un§ barüber !(ar fein, xoa§> für Sö^^^"
rcir erhalten motten. ®a§ ^nfrafttreten be§ Staffeltarifs ift eine

einmalige ^atfadje, bie infolgebeffen aucb nur ein einmaliges @mpor=

fc^netten beS 9Jfet)rüerfanbe§ gur ?^olge l)aben !ann. (Sbenfo ift ba§

2Iufeerfrafttreten beS Staffeltarifs eine einmalige 2;atfad)e, bie aud^

nur ein einmaliges 3itni<iföC^en beS 9)iel)röerfanbeS gur S^olge Ijaben

fann. S^tein ttjeoretifi^ genommen müßten alfo, menn ber ©taffei*

tarif mit 33eginn beS Qal)reS x in 5lraft unb mit 3lblauf beS 3al)re§

y au^er ilraft träte, ber 9.1tel)roerfanb beS ^abreS x unb ber jebe§

folgenben ^alireS bis einfd;lie§lidb beS Sal)reS y eine 9'ieil)e gleid>

l)ol)er S^^Iß" bilben, bie über baS 9Jiüeau ber ben 2Ret)rüerfanb oor

bem ^al)re x unb nac^ bem ^aljre y barftettenben 3<Jt)tß"i^^ifF" i"^

eine befummle ©rö^e l)inauSragen. 9^hm ift in unferem glatte ju

berüdfid)tigen, bafe ber Staffeltarif am 1. September unb nid)t

f(^on mit 33eginn beS ^at)reS 1801 in i^raft getreten ift, unb ba§

feine ©ültigfeit nid)t mit 3lblauf beS ^alireS 1804, fonbern bereite

1 S)er ©trecfenfa^ betrug nacf) biefem 2;arif bi§ jum 200. km 4,5 ^f.,

Dom 201. biö 300. km 3 ^f. unb barüber ^inauö 2 5ßf. t)ro 2:onnenfi(ometer.
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am 1. 9luguft biefeS SaljreS oufgefiört t)Qt. ®q aber beim (Setreibe

ber ^auptgüteruerfetjr nad; bem ©inbringen ber (Srnte, a(fo oom

9)Zonot ©eptember an ftattfinbet, fo rairb ber Staffeltarif im ^al^re

1891 bereits giemlid; uoH, im ^al)xe 1894 bagegen nur nod; wenig

gur ©eltung gctommen fein. Sie erljobene 3Q|tenrei()e, bie luir

fud^en, roirb bemnad^ bie 3al;re 1891 — 1893 umfaffen. ^^erner

ift 5u berüdfidjtigen , ba^ ber au§f($tQggebenbe ?5^aftor für ben

(Setreibebeftanb ber ^roüinj ^ofen, bie jebeSmalige @rnte^ in ben

einzelnen ^aljren an ^öf)e geroed^felt tiat. ®a fid^ nun, roie ein

33Iid in bie (Statiftif ber ©üterberoegung Iel)rt, ber 3Jte{)rDerfanb

bem (Steigen unb ©infcn ber ©rnte projentuett giemlid; genau

anpaßt ^ fo muffen mir, um bie 2öirfung be§ (Staffeltarife auf ben

©etreibebeftanb ^ofen§ ju finben, nid;t bie 3ß^tenrei()e beg abfoluten,

fonbern bie beS relatioen, jur ©rnte in 33e3ie()ung gefegten WltijV'-

tjerfaubeS ber einjetnen ^at^re sufammenftetlen. 2Bir fönnen ()ierbei

bzn 33al)nüerfet)r ^^ofenS mit bem 3tu§lanbe aufeer Setrad^t laffen,

ba biefer gu fe()r ben ©inflüffen ber Boürnaferegeln au§gefe|t ift unb

baljer für unfere ^wide fein §uüerläffige§ .Sö^j^enntaterial ergeben

tüürbe. Slufeerbem ift biefer ^erfet^r faft gleid) null, unb ganj

^o(en müBte fo wie fo au^er Setrad)t fallen, loeil e§ im Sal)n=

oer!et)r mit ^^ofen feiner geograpljifdjen Sage gemöB oon bem

Staffeltarif überfjaupt feinen ©ehxaud) machen fann. 2tnberfeit§

waren atte beutfdien äicrfet^rSbejirfe , aud) bie in unmittelbarer

9kd;barfdjaft ^^pofeuso belegenen, mit ein^ube^ieljen, ba ein ^lid auf

bie ^arte leljrt, baB aud^ bie 9kd)barbe§irfe üon bem (Staffeltarif,

unb jum ^Teil garnid;t unerljeblid), ©ebraud; machen fonnten^.

1 2)ie ernte ift nid^t ber einzige g-aftor; benn eä fommt tjinju, roa§

jebeSmal qu§ ben 53eftänben be§ üorigen 3nf)re§ übernommen roirb. S)a§ feft=

aufteilen ift natürlid) unmönlirf). 2lber eä fommt aurf) nid)t fe^r barauf an,

tueit rair nid^t mit abfotuten, fonbern relatiüen Saf)Un operieren rcoßen.

2 ©ans natürlich; benn nad) einer guten ©rnte, um bieä Seifpiel äu

nel^men, falten bie greife, bie ©pcfutationötuft erroadjt, unb eö wirb foinof)! in

bem probujierenbcn ©ebiet fetbft me in ben uon itjm abi^ängigen fonfunüerenben

Slufeenbeäirfen für fünftige fnappere Briten aufgefauft. ©§ gel)t alfo nid^t baä,

iDQg burd) bie reid^lid)e ©rnte über bie biäfjerige 2lbfa^menge tjinauä gewonnen

TOorben ift, einfad^ nad^ aufeen, fonbern mirb fid) projentuell auf ha^ 3""*^"=^

unb SluBengebiet uerteilen.

3 ©ä betragen bie Suftlinien ^ofen—9JJarientDerber, ^ofen—Stettin unb

5ßofen—Dppeln genau 200 km, bie Sufttinie ^ofen— 33erlin fogar er^eblid^ über

200 km.
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9fiun betrug in ben S^l^ren 1889—1898 bie ^Koggenernte ber

^roüinj ^sofen in Si^onnen:

1889 1890 1891 1892 1893

377 610 371269 371910 502 083 594 667

1894 1895 1896 1897 1898

522 434 604855 ^6'40 779 603 918 704 890

Unb in ben gleid^en 3a()ren betrug ber 9ioggcnme|rt)er[anb

ber ^roüinj ^sofen naä) bem übrigen ^nlanb per ^af)n:

1889 1890 1891 1892 1893

102 311 81619 95 821 131464 152 701

1894 1895 1896 1897 1898

109 633 117 262 142 860 121398 151314

2)emnacf; betrug ber iebeSmolige 9}iet)rüerfQnb in ^rogenten

ber jebeSmaügen @rnte:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

27 22 26 26 26 21 19 22 20 22

^ier i)Qben loir bie ©inioirfung be§ ©taffeltarifg : ^n ben

^a^ren 1891—1893 toar ber 9)cet)rt)erfanb gleidimäfeig 4 " u ()öf)er

qI^ in ben übrigen ^fl^J^^C"- ©onnd^ ift ber 9toggenbeftanb ber

^rooinj in biefen 3nl;ren um 15<JU0, 20000 unb 24000 t burd;

ben (Staffeltarif gelidjtet roorben.

3(IIerbingS> ijaben n)ir bi» je^t einen lüidjtigen ^aftor ganj

nnberüdfidjtigt getaffen, nömlid^ ben S^oggennerfanb ber ^roüinj

auf ben Sinnenraafferftra^en. ^^ofen üerfenbet audö ju SBaffer

eri)eblid; meljr 9ioggen, at^ e§ empfängt. @§ raäre natürlidj ^öd;ft

uiünfd)en§n)ert , bafe fid) biefer 9)iel)rüerfanb feftfteüen liefee. @r

fe^t fid) gufammen au§> bem, raa^ ^^sofen auf ber 2Bartbe unb au^

bem, mag e§ auf ber 9ie^e mit ©infdjlufe be§ ^romberger 5lanal§

unb ber unteren 33rat)e met)r oerfeubet al§ empfängt. Seiber Iäf3t

fic^ nad; bem Ijeutigen ©taube unferer 33innenf(^iffal;rt^ftatiftif nur

ber 9}^et)rt)erfanb auf ber 2Bart{)e genau berechnen, '^an erl)ä(t

it)n, roenn man oon bem, roaS in Sd^roerin a. SB. tatroärtS ah^ unb

burci^ge()t unb in ^^ogor3elice^3oC[g^en5e bergmärtS burdjge()t, ba^=

jenige abjiefit, ma^ in ©d;roerin a. 2B. bergroärtS anfommt unb

burc^ge^t unb in ^ogorgelice = ^oflgtenje talmärt^ bur(^gel;t.

^iernad) beträgt ^sofen^ aJteljröerfanb an 9ioggeu auf ber 2ßartt)e

in Tonnen
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1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

6878 3374 4813 3195 24756 27252 23363 29223 22869 14736,

©er a)Jet)rr)erfQnb auf ber 9Jc^e unb unteren Srafie läBt fidj

bac^egen nur pdöft uuüoHEonunen bered;nen. ®ie einzigen 3^1)1=

ftationen, bie unö bte 33innenfc^iffa^rt§ftatifti! t)ier jur SSerfügung

fte(It\ finb bie ®urd)gaug§ftellen bei Äüftrin a. 9B. unb bei ber

groeiten 6d)Ieufe beio Sromberger i^anal)§. ©o fönnen rair raenigftenS

iingefätjr beredjuen, roa§ §n)i[d;eu biefen beiben Stationen auf bem

Sßarti)e»9ie^e-Sauf unb bem S3romberger 5lana[ met)r oerfanbt a{§

empfangen roorben ift. ^m einzelnen finb mir babei fo üorgegangen,

hü'^ üon bem a)Ief)rburd}gang talroärtiS bei Äüftrin a. 2B. ber 9)Jet)r=

burdjgang roeftroärtS bei ber §n)eiten ©djleufe be-S 33romberger Äanatg

foroie ber 2)ie^roerfanb ^^^ofen§ auf ber 2Bartt)e abgezogen roerben.

Ser le|tgenannte Slbjug ift infofern nid^t gan^ forreft, al^ loir

babei uorauSfe^en, bafe biefelben a)lengen, bie bei ©d^roerin a. äB.

bergtüärtö unb talroärt» burd^gegangen, anä) bei Mftrin burd^»

gegongen finb; ba§ ift §roeifeUo§ unridjtig, mirb aber im großen

unb gangen ftimmen. 9iet)men roir bann oon bem fo gefunbenen

3)Zef)rt)erfanb bie ^älfte, fo mirb ungefähr baSjenige berauSfommen,

mag auf bem Dle^elauf mit bem 33romberger ^anal, foioeit er auf

bie ^rooing ^ofen entfällt, meljr oerfanbt a[§> empfangen mirb.

Sluf biefe Steife bered^net, ftellt fi^ ber 9?oggenmet;rDerfanb ^ofen§

auf ber 9Je|e unb 33ral)e folgenberma§en bar:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

5500 3000 2500 2500 5500 8000 9500 14000 16500 14000

©emnad) mürbe ^ofeuic 9?oggenme§roerfanb §u SSaffer über^

f)aupt betragen:

12500 6500 7500 5500 30500 35500 33000 43000 39500 28500

2Birb nun burd^ biefe 3Q^lent:etf)e unfer oben gefunöene^ @r=

gebni§ oon ber ©inroirhutg be§ Staffeltarife auf bcn ©etreibebeftanb

^^ofen§ in 9Jiitleibenfd;aft gebogen? Dffenbor märe bie§ nur in

«inem grolle möglidj, nämlid; bann, menn ber (Staffeltarif infolge

1 5?öiinte benn bem SDJangel ntd^t baburd) abgerjülfen incrbeit, ba{5 eine bie

iDurd^gänge bud^enbe ^äi^Iftatton an ber ©teile, luo bie ^le^u' bie b rauben burcj'

pofenfd^e ©renje paffiert, angelegt unb bie menig micf^tige 3äf)lftation an b ;

5it)eiten ©cfjleufe beS S3rom6ergci- Äanah3 an bie ^J^iünbung ber ^valje in bie

SBeicljfel üevlegt lüirb? 3Baä [jat bie 33tnnenfc^iffat)rt5ftatiftif für einen äßert,

lüenn fie bie ©tatiftif ber ®üter5eroegung auf ben (Sifenbal^nen nid^t ergänjt?
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feiner 33er6iIIigung be;§ ©ifenbal^ntranSportS ben SJicljroei-fanb ^ofen§

5U äi>affer gum '^dl obgelenft unb ber ©ifeubalju gugefüt)rt ^ötte.

Um biefen ä)iet)rDer)anb raäre bann offenbar ber ©etreibebeftanb

^ofenS bnrd^ ben ©taffeüarif ni($t gelid^tct tuorben, melineljr trotte

ber ^arif nur bie SBirfung gefiabt, ha^ ber fd^on gegebene 9)ie^r=

üerfanb einen anberen 3Serfef)r§roeg fid^ auSfud^te. 9kc^ ber ^ule^t

gefunbenen 3Qf)^ß»reif)e ift bie§ nun of;ne B'u^ifel nid)t ber ^aU,

ber (Staffeltarif Ijat ber 2ßartt)e unb 9ie|e gum minbeften feinen

erfennbaren 23erfel)r entgegen. 25?ir looden un§ nodö nid^t einmal

barauf ftü|en, ba^ im ©egenteil ber 93iet)roerfanb gu Saffer oon

1892 auf 1893 um fage 25 UOO t geftiegen ift ; benn im 9ied^nung§^

jal^r 1892/93 tourbe bie erfte 2Bartf)cregu(ierung beenbet, ber mithin

bie ftarfe, au<i) in ber ^olgegeit anfjaltenbe Steigerung be§ 2Baffer=

vexhl)v§> moljl gum allergrößten Xeile gugufdl;reiben ift. Si^'^^ffß»^

geljt aud; üon 1890 auf 1891 ber 3}Jel)rt)erfanb um 1000 t in bie

^öl)e, unb roenn er im ^al)XQ 1892 um 2000 t fiel, fo ift ha§>

ficf;erlid; bem Umftanbe gugufc^reiben, ba§ biefe§ ^a^t für bie

@(^iffal)rt auf ber 2Bartl;e ein§ ber traurigften geroefen ift^

@§ oerbleibt olfo bei unferem @rgebni^, baB e§ eingig unb

allein bie ©inroirfung be§ Staffeltarif^-- geroefen ift, wenn in ben

3al)ren 1891—1893 ber ©etreibebeftanb ^sofen§ um 4^/0 lichter

raar al§ in ben übrigen ^aljren. S)aB biefe 3ßirfung an^ im

^reig be§ ©etreibeä gum 3Iu§bru(J gefommen fein mnß, ift groeifello^.

Slllerbingg fann bie S^atfadje ber nottgogencn fiirfjtung be§ @etreibe=

beftanbeg an unb für fid^ ben ^reis nid;t in bie ^öt)e treiben;

benn ein ^rei§ entfielt nur burd^ 9lngebot unb ?Jad^frage. 2lber

ba ba§ ©etreibe ein inunenuäl)renb begeljrter 3lrtifel ift, fo muß
jebe Sid^tung feinet ^eftanbeg im 3Sert)ältni§ gur 9iac^frage baS

3lngebot oerringern unb bes^alb gur ^srei^fteigerung füljren.

SBenn loir freilid; bie ^^^ofener ^reiSnotierungen anfeljen, fo

ift oon einer fold^en ^rei^fteigerung nid^t^ gu merfen. ©er 9toggen

foftete in ^ofen pro lOO kg in Wart:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896

14,53 16^09 19^85 16^86 r2,39 10,80 11^15 11,30

^ 2)ie .t^anbeföfammer ^ofen 6eritf)tet über ben 3Qöafferftanb uon 1892:

2IufeerorbentIid^ unflünfttg; bie ©tabt ^o[en mar: üom 15. ^uü bi§ 8. D!to6er

and) für bie leic^teften S}ampfer nid^t ju erreichen. Sefanntlid) 30g be5t)a(b im

tiäc^ften '^aljxe bie Stettin = '^o^en - Sroinberger 2)ainptic^iffrt^rtögefeUfd)aft il^re

{5^a^r5euge oon ber 2öart[}e jurücf.
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®ie greife geigen alfo von it)reiu ^öd)ftpuuft im 3a(;re 1891

bis jum 3al}re 1894 eine finfenbe 2:^enbenä, um üon 1895 ah roieber

(angfam ^u fteigen — eine ©ntmicfehtng, bie fic^ bei allen beutfd^en

Sörfen in ben fraglirf)en Saferen toieberfinbet. ®er ©runb für bie

enorme ^reisfteigerung im Satire 1891 ift bie beifpiellofe 9)iiBernte,

oon ber ha§ ©eutfd^e diää) hamal§> tieimgefnd^t rourbe, raäfirenb

ba§ barauf folgenbe rapibe fallen be§ ^sreifeS auf bie beiben oor=

gügli^en 9ioggenernten ber '^üi)ve 1892 unb 1893 §urürfäufül)ren

ift. ®oB gegenüber biefen mächtigen ^attoxen, wo e§ fi(^ um
^unberttaufenbe oon S^^onnen l;anbelt, bie SBirfung be§ ©taffeltarifi^

mit feiner ©ntsie^ung üon 15 000, 20 000 unb 24000 t in ber

3a{)tenrei()e ber greife nid^t jum 3lu§bruct gefommen ift, bürfte

nid)t oerrounberlid; erfd^einen. 2lber immer{)in werben mir fagen

bürfen, bafe bie für 1891 — 1893 notierten Salären, fatts

ber (Staffeltarif nic^t, beftanben l)ätte, beffen entleerenber Sßirfung

auf ben ©etreibebeftanb ^ofenS entfprec^enb niebriger geblieben

wären.

©5 lä^t fidö fomit nid^t leugnen, bafe ber ©toffeltarif auf bie

pofenfclie fiaubmirtfi^aft einen günftigen @influ^ geljabt l)at, menn

biefer auii) nid^t aUju groB geroefen ift. ^h fid^ aber aud) in 3^^=

fünft, folI§ ber Staffeltarif toieber einmal in ilraft treten foHte, eine

gleid^ günftige Söirfung für ^^ofen erjiclen liefee, erfd^eint mel)r al§

j^weifelljaft. (S§ betrug nämlic^ in ben ^al^ren 1890—1893 bie

9ioggenernte in ben folgenben S^erfelirSbe^irfen , wenn bie ©rnte be§

Sai)re5 1890 jebeSmal = 100 gefegt wirb:

$Berfe^rö6eätr! 1890
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a{ien anbeten aufgeführten 3Serfet)rgbegirfen lagen, forao^l §u ben

unter 9^r. 1, 3, 5, 17, 18 besetd^neten, bie fid^ aU ftarfe 33erfanb-

be§irfeS mitl^in al§ ^onfurrenten $ofen§ barfteUen, ai§ §u ben mit

yix. 7, 11, 15, 19, 20 bezeichneten, bie fömtHd^ ftarfe @mpfang§=

begirfe finb. SBenn nun $ofen in 3ufunft einmal nic^t fo einfeitig

beüorj^ugt fein fottte, mitljin bie auf3erpofenfd^e 9{a($frage n)ie ba§

pofenfc^c 3(ngebot geringer fein roerben, bann roirb auä) ein <Staffel=

tarif bebeutenb raeniger ©elegenljeit tjaben, feine 2Birfung gu geigen.

3lber bie pofenfd;e Sanbtuirtfd^aft würbe bann bie Segnungen be§

(Staffeltarifs anä) oiel (ei(^ter entbehren fönnen. ^ft bod^ bann ber

©etreibebeftanb oon felbft geringer geiüorben unb bebarf md;t me^r

eineso fünftlic^en 2lbf(uffe§! ^ier geigt fic^ eben bie anfpred^enbe

©igenfcfiaft be§ Staffeltarifs n(§ eines in ^dkn ber 9^ot, ber un=

gleic£)en Verteilung beS (SrntefegenS tätig roerbenben Sid^erbeitS=

oentitS. ©amit biefeS aber mit ber get)örigen ^rägifion arbeiten

!ann, ift eS nötig, baß ber Staffeltarif eine bauernbe ©inrid^tung

roirb unb ni($t erft im testen 3lugenblidf fraft befonberer 5^erorbnung

eingefütjrt gu roerben brandet. SBenn man ben Staffeltarif von

biefem Stanbpunfte betrad^tet, fo begreift man nid^t, roie bamalS,

als bie 3lgitation für feine 2luf^ebung am lebl)afteften im ©ange

roar, geroiffe ^ntereffentenfreife ber 9iegierung täglid^ in ben Dt)xm

lagen mit bem Sftufe : bie 3eit ber 9^ot fei nun oorüber, ber Staffel

tarif l)abe feine SBirfung getan, nun fönne er roieber gel;en, roo^er

er gefommen!

2Bir laben bie 2Bir!ung beS Staffeltarifs auf ein rein über=

probugierenbeS ©ebiet, auf ben STijpuS DftelbienS fennen gelernt unb

fel)en unS nun nad) ber SBirfung auf ein rein überfonfumierenbeS

(Gebiet um. ^n 33etrad^t Mmen, roenn man bie ©rö^e beS i?onfumS

allein nad} bem 9}cel)rempfang mit ber 58af)n bemcffen rooUte, üor

allen ®ingen baS i^önigreic^ Sac^fen unb bie ^^rouing ^annooer mit

Sraunf d)roeig , Dlbenburg unb Sc^aumburg=Sippe. ©rftereS, ber

20. $ßerfeljrSbegirf , l;at in ben ^a\)xen 1889—1898 einen burd;=

fdt)nittlid()en 9ioggenmel)rempfang üon 05 593 t, le^tere, ber 11. Slser^

fe^rSbegirf , einen fold^en oon 58 336 t aufguroeifen. SBir liaben

fd;on oben gefeljen, baB bie ©inroirfung beS Staffeltarifs auf ben

©etreibepreis eines 23egirfS nur baburd) gefunben roerben fann, ba§

roir bie ®etreibebicl)tigfeit beS ^egirfS in ben eingelnen Satiren be=

red^nen, unb bafe bei biefer Sfiec^nung ber ©mpfang unb 3Serfanb gu

^ 3?erg(ei(^e bie XabeUe im Sln^ang.

aiafjrbud) XXVIII 4, t)r§g. b. ©demolier. 16
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2s>nffer nid^t ju umgetien ift. 9^un finb wir aber gerabe in bicfer

33esiet}uiu3 mit ^aniiouer loie mit ©a^fen fd^ümm baran. 33ei

beibcn ift e§ unmöc^Ud^, aud) nur mit einiger 6id;erf)eit ben 3"=

unb 3UißanG per 2Baffer feftjuftellen ^ Unb nid)t üiel anberS ift e§

mit ben im weftlid;en ®eutfd;lnnb gelegenen J^onfumtionSgebieten,

namentlid^ mit ben SSerfel^r^bejirfen 22 unb 23, bem roeftfätifd;en

unb rljcinifd^en 9iu{)rreüier , bie fid; in 9tn6etrac^t i|rer geringen

3tu§be(jiuing aU auBerorbentUd; ftarfe ©mpfangäbesirfe barfteüen —
i()r atoggenmeljrempfang per Sai)n au§ bem ^ntanb betrug in ben

Sauren" 1889—1898 burd)f(^nittlic^ 22 308 be^ro. 37 972 t. ^ier

wäre e§ müBig mit Saljlen ^u operieren, um bie ©intoirfung be§

(Staffeltarife gu finben.

2Bir finb be§f)a(b für ben ^r)pu§ be§ reinen J?onfumbegir!§

lebiglid; auf tijeoretif dje 33etrad^tungen angeroiefen; unb ba muffen

rair un§ fagen, ba§ ber Staffeltarif auf ein JlonfumtionSgebiet genau

bie umgefe^rte 2Sirfung Ijaben mufe raie auf ein ^robuftionSgebiet.

2Benn roir 5. 33. ben ^aU fe^en, bafe üon einem ^:i3robuftion§gebiet,

roeld)e§ oon ber ^eriptierie eine§ i?onfumgebiet§ gerabe 2<;)0 (gifen=

bat)n!itometer entfernt liegt, ba§ ©etreibe unter geinöfinaci^en ä^er-

Ijältniffen noä) 50 km in ba§ ^onfumgebiet einbringt, b. \). mit

@rfoIg bafelbft angeboten wirb, ein 3lbfa^ über biefe Entfernung

t)inau§ aber nid^t mel)r erjielt werben fann, fo ift !tar, bafe mit bem

3n!rafttreten eine§ Staffeltarifs, ber üon 201 km ah ba§ ©etreibe

für nur 3 $f. gegen früher 4,5 ^f., alfo um ein drittel biüiger

beförbert, bie Entfernung, auf roeldje ba§ ©etreibe be§ ^robuftionS--

gebiete in ha§: J^onfumgebiet bieljor einzubringen pflegte, ceteris

paribus um bie ^ölfte iljrer bisherigen ©röfee TOad)fen, alfo ftatt

50, nunmehr 75 km betragen wirb. SDieg oerme^rte 3lngebot fann

bann fel)r leidet ein ?^atten ber ©etreibepreife in bem ^onfumtione-

gebiet jur golge Ijaben. ®ie eanbroirtfdiaft in biefem ©ebiete trüge

fomit ben ©djaben, unb bie ^onfumenten Ratten ben (Seroinn. SSic

gefagt, ob eine berartige ^ßerfdjiebung in ben preu§ifd;en ^onfumtion§=

gebieten, alfo üornel)mlic| im 9Beften ber 3Jionard)ie, infolge be«

Staffeltarife ftattgefunben l)at, läfet fid^ nid^t feftfteaen. 2Benn fie

ftattgefunben ^at, bann ift fie jebenfalle minimal geroefen. 3m

1 Unb roie etnfad) raärc bem 3. ^8. beim töni(U-eid) ©ad^fen abäu^erfe".

2)ie ainlegung einer bie Snivdjgänge lntd}enben 3ä()Iftation an ber ©teüe, wo

bie ®Ibe bie ©renje »on ^:ßroüinä unb Äönigreid^ ead)fen paffiert, mürbe

genügen

!
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Übrigen mu§ auä) mit bcr SJtöglid^feit gered^net tuerben, bafe ber

©taffeltarif I)ier unb ha ©etreibe, baS oori)er auf bem SBafferroeg

bejogen rcurbe, oerbrängt unb infofern gu einer S^ermeljrung beg

(55etreibeange6ot§ , einem ^erabgeljen ber ©etreibepreife fidler nid)t

geführt i)Qt. '^luä) f)ier tappen rair oöHig im ©unfein.

Unb nun möge eg nod; oerflottet fein, bie ^nrfungen be§

Staffeltarife auf einen ^erfe^rsbejirf, auS^ bem bie lauteften 3tnflagen

gegen il)n erf)oben roorben finb, gu unterfud^en. ®)5 t)anbelt fic^ um
ben 36. 3Serfet)r!o bewirf, ba^ itönigreid; ^a;)ern mit 2lugfd^luB ber

^l)einpfals. Sie 33innenf(^iffai)rt§ftatifti! läfet uns (jier einmal nid^t

im ©tic^, 23apern!o äl^e^rempfang gu äBaffer (äfet fi(^ genau berec^=

nen. @r fe|t fid^ jufammen au§ bem, roa§> in 2lfdE)affenburg me()r

bergraärtg al^ talroärte burd^geE)t unb mel)r bergroärtso anfommt al§

talroärtö abgef)t, foiuie au§ bem, wa§> in ^^^affau^3ottgfen3e mefir

bergraärte alio talroärtS burd^getjt, oerminbert um ha^, ma^i in Sinbau

unb äßafferburg me(;r abt]el)t als anfommt.

Saijern ift ein möBiger y?oggenempfange= unb ein ftarfer 2Beijen=

cmpfangsbejirf. ©s f)at im 2)urd;fd;nitt ber ^ai)Xi 1889—1901

jäf;rlic^ 113U4 t 9toggen unb 68 974 t 2Beijen me^r empfangen al^

oerfanbt ^

Um feftjuftetlen, meldten @inf[u§ ber (Staffeltarif auf ben bagri^

fd^en Dief)rempfang an ©etreibe ausgeübt Ijat, muffen mir junäd;ft

löiffen, roeldie oon ben ^^ejirfen, in benen ber Staffeltarif gegolten

Ijat, oon biefem im ä>erfef)r mit Sapern übert)aupt ©ebroud; mad^en

tonnten, ©in Slidf auf bie ^axU ergibt nun, 'üa^ loir ^effen=3{affau,

•L[)ierfeburg-S::i)üringen unb iia§> i^önigreid^ Sad; fen ööüig au^fdieiben

muffen; benn bie nörblic^e ©renje biefer Sejirfe ift oon ber nörb=

lid^en ©renje 33at)erne burdjroeg nur ungefäi^r lUU big 150 km
:^uftlinie entfernt. ®ie Sejirfe, bie im ^^erfetjr mit Bayern oom

Staffeltarif ©ebraudj madien tonnten, finb alfo bie ä^erfeliröbejirfe

1—18, 22—26 unb 28. Slun f)at ber a)lel)rempfang 53oijern§ an

'Weisen unb Stoggen au§ biefen Sejirfen betragen in Spönnen:

18«9 1«90 1891 1892 1893 1894 1895

äßeiäen 518 1873 —323 508 711 587 833

9ioggeu 351 645 —292 34 465 576 852

1896 1897 1898 1899 1900 1901

Sßeijen 534 2734 2599 3092 442 425

SRoggen 1745 1841 4286 570 492 2690

^ 25ergletcf)e bie Zabelie im 9ln^ang.

16"
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^ier jeiöt fid^ aflerbiiui^ im ^aljxe 1891 ein Übergang oom

9)tet)rempfang jum 9)tef)rüerfQnb. Slkr ber Staffeltarif ()at it)n

fid^erlic^ ni(^t oerurfac^t; benn gleich im nädiften ^ai)xe fommt ber

9flüdfd)iag, unb ein 9)te^rüerfanb i[t fortan nid^t lüieber ju üerjeic^^

nen. ®er 9)cet)röerfanb be§ ^a^reg 1801 mn^ atfo in ben eigen=

tümlid^en 93erl)ättniffen biefe^ @rnteial}re§ begrünbet fein, imb gtuar

rü(;rt er raaljrfc^einlirf; baljer, bafe 33apern, roel(^e§ im 3?oriaf)re eine

üorsüglid^e SBeijen^ unb 9?oggenernte (571 ooo bejro. 698 00» > t) ge--

t)abt t)atte, üon biefen 33eftänben in bem ^otja^x 1891 ben befonber^

mitgenommenen norbbeutfd^en ^egirfen abgeben fonnte.

3luc^ im ^aferüerfel)r läfet fid) eine ©inroirfung be§ ©taffet=

tarif§ nid^t erfennen. 33ai}ern§ 9}^et)roerfanb an ^afer nad; ben

«ßerfefir^begirfen 1—18, 22—26 unb 28 betrug in Spönnen:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

5746 2288 17 993 22330 3288 —594 1083 7 766 111

3inar meifen bie '^ai)xe 1891 unb 1892 eine auBerorbentlid^e

Steigerung be§ 9)Ieljroerfanbe§ auf; aber eine ebenfoldje unb noc^ üiel

größere Steigerung ^at ber 3)tel)rüerfanb 33at)ern§ an ^afer in biefen

Sai)ren übert)aupt erfaf)ren; benn er betrug in Spönnen:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

25590 2779 47426 58479 16518 10503 39207 -20372 —28933 16276

2Ba§ enblid^ ^at)ern§ ®erftenoer!et)r betrifft, fo treten ^ier ber^

artige Sc^roanfungen auf, bafe man auf Sd)IuBfo(gerungen für ben

Staffeltarif obne weitere^ oersidbten mufe. ^ai^erng gjce^rempfang

an ©erfte an§: ben 2Serfel)r§be3irfen 1—18, 22—26 unb 28 bejro.

überiiaupt, per Söaffer unb 33af)n, betrug in ^Tonnen:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898

— 676 —157 -1535 -1593 10101 2500 11876 12807 6622 6993

64112 130240 61391 81595 187124 144609 137649 222043 225278 194462

S)amit fommen mir gu bem ©rgebnis, baB eine erkennbare ©in»

n)ir!ung be^ Staffeltarife ouf ben ©etreibebeftanb 33ai)ern§ nid^t

nad^meigbar ift, bafe bie ^^onfurrenj, bie fid; be§ Staffeltarife gegen

33at)ern bebienen fönnte, überl;aupt eine üerfc^iüinbenb fleine ift, unb

bafe bie baririfd^e £anbroirtfd;aft fonad^ nid;t im minbeften ©runb

bat, ben Staffeltarif ale eine ©inridjtung ju fürd^ten, bie etiüa

kapern mit ©etreibe überfdjraemmen unb baburdj bie ©etreibepreifc

brüden fönnte.
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2)iefe 33efür(^tuiig ift benn anä) niemals feljr laut gemorben.

^enn 9lei($roo[)l ber ©toffeltarif feine ijröBten Eingriffe oon Bayern

au^ §u erbulben f)Qtte, fo gefdjat) e§> besfialb, roeit bie bax;nfd^en

9}cü(Ier fürdjteten, er fönnte bie 3"fit^^ ^e^ 3Jtef)I§ au» beu großen

norbifd^en Gi-portnHU)Ien nad) Sägern in fo(d;em iDiaBe fteigern, baB

bie bat;rifd^e 9)tüt)(euinbuftrie oöüig ta§mge(egt werbe.

2)aB e§ um bie baijrifcfje 3)lüf)lemnbuftrie , bie l)auptfäc^(id)

ün§> Kleinbetrieben befte(;t, nic^t rofig beftettt ift, tefirt ein SlicE in

bie 33erfe^r§ftatiftif. ©e würben in Saijern in ben Saiden 1889

h\§, 1901 an 9)ie{jl unb 9}iüf)(enfabrifaten mef)r empfangen al^ oer=

fanbt in Slonnen:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

50 240 54452 44436 48 068 66 845 53 572 53 883

1896 1897 1898 1899 1900 1901

96 830 96 699 114 941 117 458 110 302 121 031

S)er 9}Zef)rempfang an WMjl unb ^Mii)Ienfabri!aten f)ot fid; atfo

in ben 13 3at)i^ßn inef)r aU oerboppelt. Unter biefen Umftänben

fönnte man e§ ben bai^rifd^en gjJüQern, fadS lüirfüd^ mit bem

(Staffeltarif eine weitere ^""«^jwe beg 9)lel)Iangebotg in 33ai)ern ^u

befürd)ten märe, fd)Ied)terbing§ nid^t übel nelimen, wenn fie fid) gegen

ben 3:;arif oerraaljren. S^atfäd^lic^ liegen aber bie 9]erl)ältniffe ganj

anberg. 53ar)ern§ 3)teljrempfang an§> ben Sejirfen 9h. 1— 18, 22—2(5

unb 28, alfo benen, bie für ben (Staffeltarif nur in j^rage fommen,

betrug

:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

28 504 25 984 13 347 17 922 26 428 22 603 17 525

1896 1897 1898 1899 1900 1901

23 547 22 675 25 218 26 329 22 372 24 046

^Dagegen betrug ber 9)Jel)rempfaug au§> hen S^erle^r^bejirfen

9^r. 19 unb 20 (2)ierfe6urg=2;t)üringen unb Königreid^ Sad^fen) in

ben gleidlien ^o'^^en:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

Ta: 19 4 420 3 891 4 878 3 699 824 535 3165
g^r. 20 19 081 21572 19 695 16 781 16 843 14 492 15 747

Sa. 28^01 25 463 24 573 20 480 17 167 15 027 18912

1896 1897 1898 1899 1900 1901

9^r. 19 3 197 3 548 6 552 3 526 —2 724 —7 485

5Rr. 20 21704 27 196 32 603 25 187 20 511 23 647

©a. 24 901 30 739 39155 28 713 17 787 16162
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Unb ber 9)?et)rempfQnn an§> ben 3?erM)r§be3irfen dir. 33, 34

unb 35 (53aben, a}iannl)eim-^ubn3ig§^afen unb SBürttemkrg) betrug:
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Unb botnit foinmen roir auf ben ^auptpunft, nömlid^ bie groBe

Seiftunggfä^igfeit unferer raeftlic^en 2Bafferftra|3en. ®qB fie e§ ift,

bie anä) ber norbbeutfc^en J^onfurrens §u i^rer boininiercnben

Stellung in 33Q9ern oert)olfen t)Qt, geigt ein 33üc! auf bie 33e^

teiligung ber einzelnen SSerfel^r^begirfe. ®en bebeutenben 9)iet)t-

empfang 23ai)ern§ qu§ bem ^^önigreid^ ©ac^fen, ba!§ bie S3rotfrud^t

auf ber @Ibe mit ben benfbar geringften ©pefen begiefit, Ijoben roir

bereite oben fennen gelernt. Unb ai§> §roeiter 33erfet)r§be5irf rei()t

fid^ ber ac^tgeljute, ber ebenfott^ an ber @lbftra§e gelegene 9^egierung§=

bewirf 9)tagbeburg an. SDer a)?et)rempfang S3ai;ern§ an 9}ief)l unb

9)iü|(enfabrifaten au^ bem 9tegierung§bejirf 2)iagbeburg betrug:

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895

5002 4136 2170 1853 802 2618 4719

1896 1897 1898 1899 1900 1901

7182 7552 10 786 11451 10 696 12 999

S)rei SSiertel ber gefamten norbbeutfd;en 5lon!urren§, roenn roir

^3)ierfeburg^3:f)üringen aU nid^t met)r fonfurrengfätiig au^er Setrad^t

(äffen, entfallen fomit auf bie beiben SSerfelir^bejirfe 18 unb 20.

Unb von if)nen fann einer von bem Staffeltarif überljaupt feinen

&ehxand) mocf;en, roäfjrenb ber SfiegierungSbejirf 9)iagbeburg in

3(nbetrad)t ber geringen Entfernung feiner llmfd^(ag§t)äfen üon ber

baijrifd;en ©renge burd; ben genannten S^arif ebenfaClg feinen großen

©eroinn ^at

2Ba§ enblid^ bie gleid^e S^arifierung von ©etreibe unb 9Jie()I

betrifft, gegen bie bie bai)rifd)en WlM^x fo energifd; ^ront madien,

fo roürbe ber ©c^aben, tm biefe ©leid^tarifierung ber bai^rifdien

^Wit)(eninbuftrie of)ne g^rage 3ufügt\ burd) hen Staffeltarif feine^faH^

uergröfeert, fonbern im ©egenteil gemilbert roerben. ®§> ift eine

befannte unb üielerörterte 2^atfad;e, baB ber 9)Jel)ll)änbler, ber mit

bem Scjug feiner Sßare auf ben Scbienenroeg angeroiefen ift, im

^aUe gleicher Sl^arifierung von 9)iel)l unb (betreibe Dorteill)after fäl)rt,

roenn er feine 2Bare in ©eftalt be§ fertigen ^Uteblg be§iel)t, ai§> roenn

er fid; ha§i entfpred;enbe Quantum ©etreibe fd^iden unb biefe^ am
(SmpfangSorte üermal)len löfet. ®er ©runb liegt barin, ba§ loo "/o

betreibe nur ttma 7(J "/o 2l{el)l tiergeben, ba§ alfo ber ^änbler.

' Sielte ^ierü5er 9?r. 15 ber 2)rucffac^en beS i^anbeäetfenba^nratä aii§

bem Safere 1899, in Sanb 1 ber „2(nlat3en ju ben ©tenograpfjifdjen ä3eric{)ten

über bie 3Serf)anbIungen beä ^aufeä ber 2lbgeorbneten im ^ai)re 1900".
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roenn er ftatt be^5 Wid^U ha§> 9iol)probuft belöge, eine ungleid;

größere ©einidjtäineiu^e bejiet)en iinb eine bemcntfpred;enb t)öi)ere

§rQd;t be3Ql)Ien mü^te. (Sine genaue 23ered;nung biefer S)ifferen5

fei an ber ^nnb fofgenben Sei[piel§ oerfud^t.

©in 3)iei)ll)änb(er in 21., ber feine 33eäug§(]ueIIe in bem 100 km
entfernten 33. ^at, roill 1 t 33admet)l \)ahm. %nt er beffer baron,

in S. niaf)ren unb fid; bie Spönne 23admel)l fd)iden ju laffen, ober

fä^rt er beffer, tüenn er in 21. matten unb fid^ ju biefem ^m(d

naä) bort ba^ entfprec^enbe Duontum ©etreibe fd;i(fen lä^t? SBenn

wir anne()men , bo§ au§> einer 5::onne ©etreibe 60 "/o 33admel;t,

10 °/o 3^uttcrmel)l unb 25 ^lo ^teie geioonnen werben \ fo niu§

unfer ^änbler, roenn er bie ^onne Sadmelj! in 2t. l)erfteüen laffen

roill, 1,67 t (Betreibe bortt)in begiefien, alfo 1,67-450= 751,5 ^f.

f^rad;t gatjlen. 91un gewinnt er aber an§> biefen 1,67 t betreibe

md)t nur 1 t 23admel)t, fonbern aud) 0,17 t j^uttermeijl unb 0,42 t

^(eie. ®ie ?^rad;t, bie er bei gefonbertem Sejuge biefer beiben

Soften oerauStagt fiaben roürbe, ift alfo oon ben 751,5 ^f. abjujietien.

®a nun bie gradjt für ba^ ^uttermef)! 0,17 • 450 = 76,5 ^f. unb

für bie Äteie 0,42-260 2 = lo9,2 ^f. auSmad^en roürbe, fo foftet

bem "ä)te^lf)änbfer ber 53e3ug ber Spönne g)iel)I, bie er bei fic^ am

©mpfanggorte 21. tjerftetten (äfet, 565,8 ^f., roätjrenb er bei einem

bireften Segug be§ ^öteljU au^ 33. nur 450 ^f., alfo 26 »/o roeniger

be§al){en roürbe. 33ei einem 33esuge über 500 km roürbe ftd^ biefe

@rfparni§, ba bann bei ber £(eie bie finfenbe (Staffelung be§

©pe§ialtarif§ III bemerflid^ roirb, fogar auf 29 ^lo belaufen. ®iefel

ungünftige $8ert)ältni§ roürbe, roenn für ©etreibe unb 9)iel)l roieber

ber alte (Staffeltarif jur ©infütjrung gelangte, nid^t unmefenttic§

gemilbert roerben: bie @rfparni§ roäre bann bei einem Sejuge über

500 km imr nod^ 20 ^/o, um mit roeiter road^fenber Entfernung

ftänbig geringer gu roerben.

dJad) aHebem fönnte bie bat)rifc^e 9)K\l)leninbuftrie einer etroaigen

SBiebereinfüljrung be§ preufeifdien ©etreibeftaffeltorif;? genau fo roie

bie bax;rifi^e Sanbroirtfdjaft mit üoller 9lul)e entgegenfel;en.

^ «gl. über biefe grage bag ©utad^ten ber fäcf)fif(^en ^anbelöfammern an

bie fönigl. Slegierung, abgebrucft im 33ericl^t ber Seipäiger §anbel§fammer üon

1895, @. 95.

'- S)ie Äleie befinbet fic^ feit bem 1. 2lpril 1899 in ©pejinltarif III, in

roeld^em ber Strecfenfa^ bi§ jum 100. km 2,6 ^f., barüber f}inauä 2,2 $f.

pro SCounenfilomeier beträgt.
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SBenn mir jel^t einen Mid jurücfroerfen, fo fommen ratr jn

bem @rgebni§, bafe bie 9öirfungen be§ ©taffeltartf^ auf bie ^robuftton

TDie auf bie Honfumtiou ixüd) ber günftigen lüie nad) ber ungünftigen

(Seite redfit minimale gemefen finb. galten mir bem ba§ gtänjenbe

©rgebnig entgegen, ba§ ber genannte 3:^arif in finansietter ^infid;t

ge{)abt l)at, feine unbeftrittene unb nidEit ju unterfdiä^enbe @igen=

fd)aft, ein 3tu§gteid;§mittet roirtfd^aftlid^er ©egenfä^e ju fein, unb

enbtid) ba§ allgemeine 53ebürfni§ nad^ bittigeren ©etreibefrad^tfä^en,

bann fönnen mir nur mit bem Söunfd^e fd^Ue^en : 9)töge balb mieber

bie 36it anbred)en, mo in ^reu^en ©etreibe unb 'lOtel)! nad^ ben

(Sä|en be§ alten Staffeltarife beförbert werben!
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(Sin Seittag ^ur ©efd^id^te bex öfterrei(^if(^en ©etüerBe^Jolitit

95on

Dr. ^arl liribram.

begriff ber SReatgeroerbe @. 261. — Überblic! über ben ®ang ber 3Ser=

•^anbrungen jur S)urdE)fül^rung ber @inlöfung S. 264. — (Sqftemattfci^e Sar=

ftellung ber ent[d^etbenben fragen: a) (Gattungen ber einsulöfenbett Sieatgeroerbe

<S. 273, b) S5erpf{id}^ngen be§ Staate-^ jur (Sinlöfung @. 275, c) 2lltgemetne

sroangsraeife Ginlöfung ©. 284, d) einlöfungsüerfa^ren ©. 286. — ©nbergebniä

ber SSer^anblungen <B. 292.

Dbjroar bie g^rage ber ©intöfung ber Stealcjeioerbe in SBien, bie

im roefentUd^en bem ouggeljenben 18. unb ber erften §ö(fte be§

19. ^aörljunber» ougeljört, auf ben erften ^M roenig geeignet er=

fd;eint, ein ottgemeinere^ ^ntereffe §u erregen, fo fott l)ier bocö ber

'43erfud) unternommen roerben, il)r eine einge()enbere S)Qrfte(Iung ju

löibmen. Senn bie Sefianblung ber 9iealgeii)erbe aisienS feiten^ ber

'^erroaltung beg abfohlten ©taat§ t)at ungeacf)tet iijreä rein (ofalen

(S^arafterS für hen ^iftorüer ber öfterreid)ifcE)en (Seroerbepotitif eine

gerabeju fi)mptomatifd)e ^-lebeutung; weniger um il;rer felbft miden,

als oie(mel)r mit 9iü(ffid^t auf bie prinjipieüen fragen, gu bereu @r=

örterung fie ben öfterreid;ifc^en Bt^i'tratbetjörben 3]eran(affung gab.

^a biefeg Problem, allerbingg mit großen Unterbredjungen, burd)

länger al§ ein ^albeS 3af)r§unbert bie ^offtetten befd;äftigte, fo lä§t

^ SSorltegenbe 2h-bett entftanb bei @elegenf)eit iimfangreicfierer ©tubten
jur ö[terretc^tfcf)en ©eroerbepolitif. ©ie rourbe im Sßinterfemcfter 1903/4 im
©eminare be§ £)errn ^rof. @rünberg in SBie» oorgetragen, bem ic^ für mand^erlei

^Anregungen 511 großem Sanfe uerpfUd^tet bin.

17*
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ft($ bei feiner ^efinnblunß jene fo d;QrQfteriftif(^e SBanblung in ber

Stellung ber ©taatgüerroaltung ju bem ©euierberoefen beutUd) er--

fennen, bie [i($ um bie 2Benbe be0 19. 3at)rl)unbert§ in Dfterreid)

ootlsooen tinben mufe. Unb bie legten (Erörterungen unferer ?yrage,

bie fur§ oor bem beginne ber großen Umroätgungen von 1848 if)r

enbe fnnben, gen)ät)ren un§ jugleid; einen intereffonten ©inblid in

jene ©egenfä^e ber 91nfd^auungen , bie sroifdjen ben abminiftratioen

3entralbe()örben einerseits , bem g)tonard)en, besro. [einem 33ormunb=

fd^aft^rate anberfeitS über bie pringipietlen ^^rogen ber ©eroerbepolitif

beftanben, — jene ©egenfä^e, bie ber öfterrei(^ifd)en ©eroerbepoliti!

biefer ^eriobe i{)r fo anfeerorbentlid; d^arafteriftifdjeS fc^tonnfenbeS

©epräge üertieljen. ®ie über biefen ©egenftanb gefüiirten a^erbanb*

hingen finb ferner ein typifd^eä 33eifpiet für baS bet)uf§ Söfung

foldjer {fragen gebräud^tid^e raeitläufige ^erfaf)ren, ba§ bei atlen

feinen 3)iängeln lüenigftenS einen ^orgug I^atte: ee !onnte fein 33or=

fd^Iag gemod^t, fein Slntrag geftettt werben, o^ne ba^ bie betreffenbe

Seprbe ju grünblid)er, au§füf)rlid)er gjcotiuierung beSfelben üer=

pflid^tet geroefen roäre.

2)o§ g)Jateria( ju ber folgenben ©orfteHung ift faft burd^tüegS

htn meines SBiffenS biSl)er nidjt ücröffentUd^tetu 3tften beS Slrc^ioS

im f. !. aRinifterium bee ^nnern in SBien entnommen. ®ie unferen

©egenftanb betreffenben 2lften finb nafieju öottftänbig ertinlten. 2Bo

fid; Süden geigen, laffen fie fid^ auS ha\ Sarfteaungen ber fpäteren

Seit, bie ben 3nl)alt ber Dort)ergel)enben ^:i5erf)anblungen regelmäßig

au»füt)r(ic^ reprobujieren, unfd;tüer ergangen.

©ine fnappe @rörterung be§ S3egriffS ber 9f?ealgetr)erbe unb feiner

Einteilung mag gunäd^ft über ben ©egenftanb ber ©arftellung üor-

läufig orientieren, eine furge ()iftorifd^e Überfid^t über ben ©ang ber

35erf)anblungen bei ben oberften Setiörben baS a)iQteria( gufammen^^

[teilen, welches hen folgenben 2lu§fül)rungen gur ©runblnge bient,

unb gugleic^ bie roefentlidjften SBenbungen fenngeid^nen , loeldje bie

ß-intöfungSpoUtif oon ben Seiten ^ofef» H. an bis gegen (Snbe ber

3ftegierung gerbinanbS I. erfaljren t)at. ©aran fott fid; bann eine

mel)r fi)ftematifd^e S3el)anblung beS ©egenftanbS anfd)lie§en. 3Son

oornl)erein fei l)ier bemerft, baB wir bie 33er^anbtungen ber ^ofefini^

fdben ^eriobe nur inforoeit gu berüd[id;tigen gebenfen, als fie für baS

33erftänbniS ber bem 19. 3al)rl)unbert angel)örenben Erörterungen

erforberlidt) finb. Sie ^rage ber Scfeitigung ber ^Rcalgeioerbe ijat

in ber ^ofefinifd^en ©eraerbepoliftif eine gang bcfonbere 9ioüc gefpielt,

bie inbeS nur im 3ufammenl)ange mit ben übrigen ^^roblemen biefer
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^oUtif bargeftettt iinb uerftanben luerbeii fann^ 9Bir bel)alten bQ=

l;er biefeg J^apitel ber (Sitüöfungsotrage einer fpöteren .^eljonblung

üor, unb briiugen (;ier nur fooiel anS^ bemfetben, aU für ben i)r.er

unmittelbar üerfolgten S^^ed erforberüd^ ift: einen Beitrag gur

ß^arafteriftif ber ©eroerbepotitif ber 33tetternid)f(^en ©poc^e ju

üefern. —
Siealgeraerbc, aud) faufred^te ©eroerbe, üerfäufHd^e ©eroerbe

im roeiteren ©inne genannt, waren jene, bie im ©egenfa^e §u ben

rein an ber ^erfon l;aftenben ^perfonalgeroerben hen S^arafter eine§

<Bad)Qnt§i angenommen Ratten, ©ie roaren üeröuBerlidj, fonnten »er-

erbt, unter jebem red)tlid)en Sitel übertragen, belaftet werben. ®er

©rroerber berfelben mufete, luofern er bie ^ur 2lu^übung be^ betreffenben

©eroerbeg erforberlid^e Dualififation h^\a^, ju biefer 3tu§übung guge*

la[fen roerben. ®ie Siealgeroerbe in 9Bien raaren entraeber 5lammer=

i)änhd (5!ammergütifd;e ©eroerbe) ober geffionarifd)e ober enblid^

fonftige oerMuflid^e ©eroerbe im engeren ©inne.

a. ®ie ^ a m m e r t) ä n b e I , bie int übrigen auöfd^lieBtid^ in

Söien ejiftierten, üerbanften iijren llrfprung ber S^t be§ ©rj^erjogg

Jtubotf IV. (13(34)^, in roetd)er gegen 3a^lw»9 ßi^er geringen 2::aje

an ben älJagiftrat bie erften ^nljaber biefer ©eroerbe in ben 8efi^

berfelben gelangt roaren^. ©iefe ©eroerbe erlangten nac^tjer burc§

©ulbung ber Sel)örben 33erfäuf lidjfeit , bie oon ben :Öanbegfürften

üietfac^ beftätigt rourbe. S)ie i^ammerl;änbel roaren beim Ober=

fammeramte grunbbüd;erlid) eingetragen'*. S)ieg lüar fpäter ber

1 SBelcfie 33ebeutung biefer ^rage aud) in ber ©eroerbepolitif anberer

beuticf)er ^^änber pt'aiii, barüber ugl. für ^reu^en 9toel^l, Seiträge ^uv preufe.

^anbinerterpotitif, in ®c^moUer§ j^orfd^ungen 33b. XVII, .öeft 4, bef. S. 40,

115 fg., 140 fg. ; für 33ar)ern Äaisl, 2)er Äampf um ©eroerbereform unb @e=

n)erbefreil)ett in S3at)ern , in berfelben Sammlung Sb. II, .^eft 1, ©. 50, 85,

130 fg.

2 ©0 ber a. u. Vortrag uom 4. ®ept. 1778 (Slrd^. bess 9J?in. be§ Innern

^asc. IV F Äammer^anbel 9h-. 241 ex @ept. 1773). 3t^nlic^ 33artf) = S8avtl^en =

^eim, @eroerbä= unb .t)anbel^gefe^!unbe, 1819.

^ ©0 ber n. ö. Stegterungsfefietär 9t es per in feiner atäbalb nä[)er ju

befprec^enben Qmmebiateingabe üon 1789. (Sr mac^t es bem 9Jiagi[trate jum

3)orrourfe, baf5 „burd) beffen gemeinfc^äblid)e 3Jad)ficf)t" biefc (*'5eir)erbe um einen

iciEfürIid)en unb ^roar immer f)ö^eren ^reis uertauft morben unb fo nac| unb

nad^ ju raatjren SReatitäten ermadjfen finb: mogegen fid^ ber 9Jiagiftrat in feinem

Serid^te an bie Üatjbegregierung entfdjieben Dern)a()rt.

* 9Jad^ bem oben jitierten a. u. 33ortrage üom 4. <B>iJpt. 1773 gab eä

bamalg in SBien 26 (Gattungen von Äammerl)änbcln, bie inägefamt 349 Öeraerbe
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einzige Unterfc^ieb berfeUien gegenüber allen fonftigen nid^t rabijierten

oerfänflidjen (Äjeroerben, für lueldje bie ißornierf(nid;er bei jenen Drtg*

obrigfeiten gefüt)rt würben , beren ^iin^^bütion fie nnterflanben ^

3m übrigen raurbe bie Seljanblung oder nid)t robijierten Sfieatgeraerbe

übereinftinnnenb geregelt.

b. Unter ben gef f ionnrif d^en ©ero erben »erftonb man

urfprünglidj jene, bei benen blofe bie SBarenoorräte unb (Sinric^tungS*

[tüdfe oeräufeert toerben burften.

(Sie tonnten infolgebeffen nid^t belaftet werben. 3» ber ^ra^'i^

fd;eint man aber al^balb einen eigentlidjcn Unterfdjieb gtüifd^en ben

§effionarif(^en unb ben fonftigen oerfouflid;en ©eraerben nic^t gemad;t

c. 2llle fonftigen 3iealgen)erbe werben enblid) unter ber ©efamt*

bejeid^nung üertäuflid;e ©eroerbe^ im engeren Sinne jufammen=

gefafet. ©ie waren wieber entweber rabigierte ©ewerbe ober nid;t

rabijierte ; bürgerlidje oerfäuflid^e ©ewerbe ober nidjt bürgerlid;e.

Sie le^tgenannte ©inteilung ift für un§ überljaupt bebeutung§lo§;

bagegen ift bie ©ruppe ber rabijierten ©ewerbe, b. l;. jener, bie auf

einer Siegenfd^aft einoerleibt waren'*, nur jugleid; mit berfelben üer^

ääl^Uen. ©ie tDurben ^ufammen auf über 500 000 jT. gefd^ä^t unb raareu mit

265 624 fl. büd^erlid) uorgetnerfter ©c^ulben belaftet. Qu ben Äammerpnbeln

geborten bie ©eicerbe ber ^äringer, Q'i^etfcbgenfjänbler , Ääsftec^er, ©reiBler,

g-ütterer, @rbfenl)änbler, Sranntroeiner, §aarpubermac|er, ^faibler, ^affeefieber,

©auetfräutler, Siurfenpnbler, effigfiänbler, 33ratelbrater, ^-iföifäufler ufto.

1 3?gt. 2:urba, 2)ie SRealgeraerbe in ^lieberöfterreid^, in ber ^eitfc^rift für

pfterr. 5Recf)tggeIe[)rfamfeit, 1835, I, ©. 92.

2 <Bo beftimmt ta^ 5>ofbefret com 17. Quni 1791: „Überhaupt aber niirb

ben eigentljümern ceffionarifdier ß^emerbe erlaubet, fiel) für bie 2lbtrcttung einen

Slblöfungsbetrag ju bebingen, melc^cr aber niematjlen jenen, um rcelctien e§ ber

3ebent übernommen I)at, überfteigen foll", ufra. — 5^ie a. i). (Sntfcbliefeung üont^

15. Dttober 1786 fpric^t allerbings blo^ uon ber (Sinlöfung ber „lammerbänbel"

unb faufred^ten ©ercerbe", ebenfo bie a. f). (i-ntfd)[ie|ung üom 26. Dftobet

1826; man bebnte jebod^ baä Ginlöfungäoerfal^ven aud^ auf bie jeffionarifd^er

©emerbe au^. SDöir fommen rceiter unten auf biefe %va%i jurüdE. :^gl. auc

Surba a. a. D. <B. 93.

^ 5)urrf) befonbere Konjeffion fjatten in Sßien nad^ einem 33erid[)te be&J

'HJagiftratg an bie n. ö. SHegierung Don 1779 folgenbe ©eroerbe bie 33erfäufli(^'=

feit erlangt: „bie Seinmatfjbünbler , Öbftler, 3{aurf)fangfef)rer, ©rofefut^rleuterj

Sanbfutfc^er, gleifdimauer, StabtperrüdEenmac^er, .Vanbrungöfret)r)eiten, SBunb«

örjte unb Stpot^efen." (gase. IV F in gen. ^offanjleibefret, Q. 127 ex 9toD.]

1779 dl Ö.)

* 2)aä Circulare ber n. ö. Sanbeäregierung üom 12. War, 1795 befiniertJ
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äuto roerben burften, für unfere %xao,t beöi)Qlb üon 2Bid^tigfeit,

roeil auf biefe Kategorie oon Steatgeroerben üon üornberein bas @in=

löfungSoerfaijren nic^t erftrccft rcurbe. 2lud^ fpäterljin, nadjbem ganj

anbere all bte urfprünglid^ für bie ©inlöfung mafegebenben S^enbenjen

roirfforn geworben waren, raurben fie in bie ©isfuffion ber 3^rage

niemall einbezogen.

S)er ©runb für biefe 2lulf($oItung ber rabijierten ©eroerbe ift

nad^ einem @nlad}ten ber n. ö. Sanbelregierung oon 1790 ^ barin

gu fud^en, bafe „bie roal)rf)aft auf .göufern rabijierten ©eroerbe meber

biird) iljre ntd)t gar ju f)änfige 3af)Ir no($ burc^ ifire ©igenfdjaft ber

inbuftriafen 2Iufnat)me erE)ebftdjel ^inbernil fe^en !önnen; ba ifire

9lbn)ürbigung ^ bei bem immer oon einem ^aufe felbfl untrennbaren

a^erfaufe nidjt fo (eid^t j^u beforgen fonmit, fo Ijat man and) mit

9iüdfid)t auf biefelbcn fid^ niemals bie ^änbe binben (äffen, mit ben

nötig befunbenen ©eroerbSoermel^rungen rerijältnilmäjßig oorgugeiien."

,

^n biefer Segrünbung ift jugleid^ implicite ber urfprünglid}e ^weä
bei gangen @in(öfungloerfat)renl angebeutet: ^n it)rem 93eftreben,

bie 3a{)I ber ©eroerbe bem oor^anbenen Sebarfe an§upaffen, fa()en

fid; bie Seprben burd; ben .53eftanb ber Diealgercerbe üielfad) ge-

hemmt. ®ie S3efi|er berfelben ()atten fie regefmäBig burd^ Kauf ober

auf ©runb anberer entgetttid^er 3:itel erroorben, fie bilbeten einen

©egenftanb bei ^riüatoerfe()rl^ unb roaren namentlich oielfad; ftarf

betaftet'*. (Sine ^ermetirung ber i^onfurrenj burd; (Srteifung oon

^^erfonatbefugniffen auf bal gleid^e ©eroerbe mufete bcgreiflic^erraeife

bie rabijierten ©etoerbe balöin: es ftnb fotcf^e, „iüelcf)e au^brücflid) in ber 6auö=
(^ercä^r enthalten ftnb, mithin einen roafiren S'eil beä ^aufeä unb feincä 3Berteä

ausmacfien".

^ 33ericf)t ber n. ö. Sanbe^re^ierunn nn bie tc\l. »ereinte .s^offteUe Dorn

22. Slpril 1790 (^agc. IV F in qen. 3lv. 495 ex Martio 1792 31 Ö.).
'^

2). 1^. if)re SBertoerminberung.

" 2)er Surc^fd^nittepvetQ eineö SRentfleroerße^ in Sßien biirfte neflen Gnbe
be§ 18. 3af}r^unbertö 2-3000 fl. betragen ^aben. 2)oct) erhielten einsefne, fo

bie Äaffeefieberpeiüerbe, roeit ^ö^ere greife: 12—15 000 fl. unb me^r. (Sßgl.

ben a. u. Vortrag com 17. 3;uni 1791
, %aäc. IV F laffeefieber 9?r. 136 ex

Suli 1791.)

* «So rcaren bie terfäuftid^en ©eroerbe ber 38 StabtperücfenmadEier, beren

Äauffdiit'.inge 1776 in'ägefamt 100 752 f[. betrugen, bamalö mit ©c^ulben in ber

.?>ö^e üon 51 055 f(. betaftet (^aec. IV F in gen. 9h-. 143 ex ^an. 1776 9?. Ö.).

es beftimmte übrigen^ fc^on eine 3^erorbnung Dom 26. ;>uni 1742, bafe bei ben

Äammer^änbeln „über bie ioälfte bcä Ül^erts beä .\Sanbe(§ feine Sonnerfungen
gemacfit raerben follen", ein Sierbot, ba^ fpäter auf alte ^iealgeraerbe auggebel)nt

rcurbe.
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eine SSertoerriiißerung berfelben jur ^•o^^ traben, roelcfie bie ©id^er-

Ijeit be§ 23erfel)r§ mit berorticien Dbjeften bei ^riüatred^tS in be-

benf(id;er 2Beife erfd^ütterte.

^ie Regierung fud)te atterbingl fd)on oor SlufroIIiing ber @in=

löfunglfrage biefel Übel nad; ^J)iög(id;feit ju milbern: burd) bie

g^ormolüerorbnung üom 29. Slpril 1775 unb burd^ fpätere Erneuerung

biefer Seftimmung rourbe jebe neue Segrünbung oon 9tea[getüerben

oerboten ^
;

gleidjjeitig würbe ber le^te üor bem genannten ^a^re bei

entgelt(id;er Übertragung be§ bctreffenben ©eraerbered)t§ erjieüe

$rei§ al§ 9]orma[prei§ feftgefe^t, ber bei fpäteren 33eräufeerungen

md;t überfd;ritten toerben burfte, eine 9lnorbnung, bie jebe weitere

(Steigerung be§ 9Bert§ ber ^tealgetoerbe l)intant)atten foEte. Unb ob=

raoI)( bie ^offanglei TOieberl)oIt erhärte, bafe „man fid; uon ©eite ber

^offtette bie §änbe nid;t werbe binben laffen, nad) 3eit unb Um-

ftänben einigen gefd^idten unb üerbienftlic^en ©efetten bie 9)teifter=

fd^aft SU erteilen, ot)ne fid; an bie befdiränfte 3at)( mand^er ©eroerbe

ftrenge ju ()aIten"^ fo ()at man bod) im 18. 3af)r^unbert ftet§ ba§

58orl)anbenfein ber 9iealgewerbe bei ber 5ßermet)rung ber 33efugni[fe

tunlic^ft berüdfid)tigt, um ben 2Sert biefer ©ered;ti(j!eiten nid^t aü*

§ufel)r „abguroürbigen"^.

2Iuf biefe 2Beife fonnte allerbingg bie (5idjert)eit bei ^er!e^r§

gef d^ü^t werben ; bie SBurjet be§ Übe(§, ber Seftanb ber 9^ealgewerbe

würbe baüon nid^t berütjrt. 9hir eine üottfiänbige 3(ufl}ebung ber

^erMuf(id)feit ber ©ewerbe fonnte i)ier 2lbl)ülfe fRaffen, eine 33er^

wanbtung biefer ©ewerbe in ^:perfonatgewerbe. „©obann t)ätte mon,"

wie e§ in ber ^mmebiateingabe be§ 9iegierung§fefretärg üon 5Re§per,

(1789) ^eiBt, „freie §änbe, nad; bem @rforberni§ ©ewerbe unb|

3)leifterfteIIen oon allen ©attungen ju ftiften, unb baburd^ oon aUm

1 .Öinftc^trid^ ber i^ammerfjänbel SCienä \mv ein ä^nUd^eä Verbot fd^on

burd^ bie eben jitierte i^erovbnunfl üom 26. Sunt 1742 ftatuievt roorben.

2 SBgl. ben 3]or5evtd^t ber ^offanjlei ju i^rem J)eh-ete an bie n. ö. Stegie»

rung üom" 13. 9ioD. 1779, 3. 127 ©aöc. IV F in gen. dl D.}.

3 „%üv bag fünftige rairb fic^ mit 3iüdfftd^t auf alle ©eroerbe jur 91id^t=

fcf)nur äu nel}men fepn, ba§ aud^ bei; ienen ©emerben, bie übertragen

roerben fönnen unb üererbüd^ ober nerfäuflirf) finb, foiüie bei) benen, bie auf

einem öaufe rabisirt be[te[)en, ber Ä^of» unb Sanbeöftelle unbenommen ift, bie

®en)erbe nad) 58efunb 5U Dermel)ren, aud) üorr)in niemals beftanbene ©eraerbe

5U ertt)eiten; bod) fotten biefe ©eioerbe nic^t fo fel)r üermef)rt roerben, bafi ber

i^t befte{)enbe SBertl) berfelben ju fef)r l^erabfäUt, roeil fonft bie ©laubiger bie

bisherige gefe^mäfeige ©id^erf)eit oerlieren roürben" (§ofbefret oom 18. Dft. 1793

an bie n. ö. 9icgierung, gaäc. IV F in gen. 3Jr. 367 ex D!t. 1793 9J. D.).
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(Seiten ben 3uf^^"n^f'iftnB Iiersuftedeu , roe(c^er nod^ immer mel)r

j^teiB unb 9lmficif"eit unter ben @eroerb»trei6ern, ja felbft bie Sefei=

tigunfl ber nod; beftelienben 9}ionopoHcn, fotgüd^ eine mehrere
SBo^tfeidjeit unb @d)t()eit ber äBore tjeroorbringen fönnte" ^

Sie (Erörterung ber g^rage, rote eine Slufl^ebung ber 9tealgeroerbe

burd;jufüt}ren roäre, oljne bie ^nl)aber berfelben unb itjre (Gläubiger

affjnfefir gu fd;äbigen, befc^äftigte bie 33cl)örben fdjon feit ben

70er ;3tii)ren be» 18. Qal)r{)unbert)c. Sd)on 1772 rourbe ber n. ö.

9tegierung ein 33erid)t abgeforbert „roegen 2lufbebnng ber i^ammer^

l)änbel 3Bien§, töieüiel unb auf roa§ für 3^eilfd)aften biefelben finb,

TOQ'o für ein ilapital barnuf Ijafte, unb roie bie ©igentljümer gu ent=

fdjäbigen roären''. 3ii»i''efonbere 5?aifer ^ofef fdjeint biefem ^^robleme

feine 3Iufmerffam!eit gefd)enft ju Ijahtn. <Bo t;ei^t e§ in einem SDe*

frete ber ^offan.^lei an bie fämtlidjen ©ubernien nom 13. i^i^'^i 1778^:

„3l(g getjet bie a(Iert)öd;fte ©efinnung bot^in, ein fo(d)e§ für^ufetjrenbeiö

9)tittel gu treffen, rooburd^, of^ne beträcbtiidjer, unb fonber^ empfinb-

lid^er 33eeintrnd)tigung bereu bermaligen üerfäufUd;en ©eroerbg=

Sefi^ern, bann itjrer crebitorum ber ^Verbreitung ber @eroerb»=ä^er'

fäufen einfjalt geti)an, bie 9tnäal;t beriep fd^on e^iftierenben ©eroerben

nad) unb nad) oerminberet unb enblic^en ein^maten biefer Unfug

gänjlidjen abgeftetlet roürbe". ®iefe§ ©efret forbert bie @utad)ten

fäintUc^er SanbeSfteHen über ein erfte§ ^rojeft jur ®urd;fü()rung

&iefe§ ^^(one§ ab. ^a§ ^^roicft, ba§ übrigen^ bie 9luft)ebung fämt-

Iid)er 9iealgeroerbc, namentlid) and) ber rabijierten, im 3luge Ijatte,

beftanb barin, ba§ „bet) jebem 33erfaufe eineS fotdjen ©eroerbg, bann

Übertragung bcsfelben an einen anberen burd) Grbfdjaft, ober auf

anbcre 3(rt, jeberjeit an bem (obgebad;ten) (£tabt= ober @runb=

büc^erüd)en 2Bert(; 1<> p C*° bergeftaüen abgefd^rieben roerben fotlen,

baf3, roenn jum öepfpiel ber ^ät ba§ ©eroerb auf Ooo fl. gefdjä^et

^ äfinüc^ Betont bie öoffanjiei in einem a. u. SBortrac^e oom 24. 5?oü.

1785, „bafe ber (\uten, fieberen unb iiiof)Ifei(eren Sebienunc^ be§ ^ublicum§

nicf)t§ me^v im Sßeetie fte[)et, al§ bie uerfäuflicfjen föevecl^tiflfeiten; fo lan^e

ioldjc beftet^en, fo lan^e fanu man ber ©eioerbfamfeit beö 5Jienfd}en nic^t ben

freien Sauf laffen, unb ber ner^efirenbe S3ür(^er muf; uid)t aUein ben Sßertf) ber

bebürfenben (S'rjeuc^niffe, fonbern aud) bie S'^f"'"]^" ^'-'^ ^"r Grfaufunoi ber

Änmmer^änbel auoi^elec^en Äapitatä be'ia^Ien" (Jyn^c. IV F istammerfjanbel in

flen. 3lv. 46 ex mäv^ 1785).

^ 21. u. SJortrag ber bö^m. unb öfterr. ^öoffanätei »om 4. (September 1773

'Jya§c. IV F Ä^Qmmerr)aubcI, einlöfung 3fJr. 241 ex eept. 1773).

^ gaöc. IV F in gen. 3ir. 228 ex Junio 1778 9J. D.
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tft, btefcr aBert in ben ©tQbt= iinb ®riniblnid)ern im) jeber 35er=

änbcruiiß beä Possessoris um <)0 fl. üenninberet folßbttl)r nnbiird) er-

matten Tüerbe, bafe in get)en S^eränberungen ber ^offefforen alle ^^er=^

föuflidjfeit ber ©eioerben aufgelioben fcijn möge".

Sie ®urd)fül)ntnn biefe^ ^rojeftö unterblieb fc^on auf ©runb

be§ .33erid)t^ ber n. ö. 9te(^ierung \ ber ba^felbe „roegen ber au§: ber

2luft)ebuun ber $ßer!äuflid)feit nidjt nur für ben ^sriuatmann, fonbern

aud) für baö ©teuer ©ijftem felbft entftet)enben 35erti)irruug für 6e=

benfüd)" erflärte. ®er ilaifer fdieint fid) bat)er j^ur 3lblöfuug auf

entgeltli(^em 2Bege entfd^toffen gu i)aha\.

9{ac^bem bereite burd) graei a. l). entfd)üefeungen üom 9Ipril

unb 3u(i 1783^ bie ©inlöfung t)on üier ©attungen üon Stealgerocrben

9Bien§ ongeorbnet roorben roar, beren ^nfiober gegen 3Iu§§al)lung

üon ^'3 be§ ^aufpreife§ it)rer (Beroerbc gum S^erjiid^te auf bie 9fteat=

eigenfc^aft berfelben ge§roungen rourben^, fanb biefe gange erfte ^fiafe

ber @in(öfuug2ioerfud)e ibren, aUerbingg fet)r unüoüfommenen 316=

fd^tufe burd) bie a. I> ©ntfc^liefeung üom 15. Dftobcr 178(3 ^ 3n

1 %a§c. IV F in gen. i5of!an3reibe!ret 3. 127 com 13. 91ob. 1779.

2 gagc. IV F Äamnierf)änbel 9k. 252 ex Julio 1788 9?. D.

^ &§> rcaren bieö bie SRealgeroerbe ber 12 Dbftler, 22 §äringer, 6 3tt)et[cl^gen=

främer unb 37 Jlä€fted)er. ®ie ©eirerbe ber brei le^tgcnannten tnaren Äammer=

fjänbet. Sie ©inlofung erfolgte auö bem fogen. 'polletenfonbe , b. f). au§ jenen

33eträgen, roe(dE)e bie Warftteute SBiene (bie fog. ^olletenroeiber, gvötfcfiler, aud^

2(5IiJferIeute genannt) für bie 3lu5fteIIung ber 9}farftpoUeten 5U jal^Ien l^atten,

bie fie jum 93e3iel^en beä 3Warfte'5 berecf)tigten. 2tuf bie S)etni[ö ber ganjen

^rage fönnen roir l^ier nid^t eingeben; e§ fei nur bemerft, bafe fc^on frül^er,

1776, ein Serfud^ jur Ginlöfung einer anberen ©attung non Äammerl^änbetn

gemacf)t raorben ronr, nämfidö ber Stabtperüdenniadjer »©eroerbe. S)erfelbe

fd^eiterte an ber Unniöglid[)feit , ben jur 9(blöfung erforberlid^cn g-onb aufju=

bringen. 3ü)nlid) nun- bao ©djirffal eine*! anberen 1784 unternommenen 33er=

fuc^g, bie ©eroerbe ber Scinbroanbfjänbler SBienö einsulöfen.

* ga^c. IV F tammer^anbel in gen. 9Jr. 207 ex Dtt. 1786 9?. Ö. 2)iefe

a. [). ©ntfd^liefeung toutete: „5)ie ©inlöfung ber Äommerl^anbel unb faufredE)ten

©einerbe ift nur nad^ unb nad), fo mie fid^ baju ein bem aerario unb bem

Publico nic^t löftiger, jebod) fid)erer fundus ergibt, ju beroirfen, injroifd&en aber

buvd^ (grt[)ei(ung ber perfonal 33efugniffe nad^ 9)Jafe ber immer mel^r anumd^fenben

ä'oIBmenge bem Publico eine mcr)rere Äonfurrenj ber 3!?ertäufer auf bie ein«

geratF}ene 2(rt ju cerfdiaffen ; bamit aber ^ur beifälligen (Sinlöfung ein unfd^öb=

Iid)er gunbuä in obiger 2(rt nadö unb nad) erjielet merbe, fo mirb in ,3"f""f'

ein perfonal Raubet nur gegen ®ntrid)tuug einer nad^ ben S^ermijgenöfräften

unb nad) ber ©ringlid^feit mit bem ber ©eraerbömerber ein fotd^eö 9icd^t ju

erf)atten rcünfd^et, fo l^od^ al^ möglid^ oon 5aü ju jjall ju beftimmenben
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biefer ©utfdf^Iie^iing orbnete ber ^oifer, entgegen bem SSotum ber

^offan^lei, boiö bie g^ortfe^ung bee (Sinlöfungicoerfa^renS roiberrietV

bie ©rünbung eineg eigenen ©inlöfung^fonbeS gum ^m^äe ber fuccef^-

fiüen ©inföfung ber S^eatgeroerbe SBienS an. ®er ^onb foüte bnrc^

bie anlöBHc^ ber 3]er(eil)ung von ©eraerbered^ten eingeljobenen i?on=

§effionÄtQj-en gefpeift werben, erroie^ fid^ jeboc^ at^balb all un5u(äng=

Hc^^ ©0 fonnten weitere ©inlöfungen nid^t üorgenommen werben;

nur bie Erörterung be§ ^^robIeme würbe nod^ burd) einige S^it fort--

gefegt, unb gwar junäd^ft im 3iiföi"i^i^Jit)Qii9C mit ber allgemeinen

^rage, wie bie ^tealgewerbe über^oupt ju bel)anbeln feien ®iefe

®isfuffion würbe öerantafet burd) bie bamal^ in Seljanbtung ftebenbe

2lbfaffung be^ atlg. bgl. ©efe^bud^^, „weil in jenen Si^tieilen be§ neuen

allgemeinen @e)e|bud)5, wefd^e üon bem ©igent^um, ben fäd^tic^en

Concessions Tax ju nevleil^en, bie bitefällig eingel^enben ©etber aber ad fundum

publicum frud)t5ringenb anjulegen, unb bann, roenn foüiel bei)fammen tft, um
für ein real @enierb€^red)t ^/s bes '^* ertf)ö cergüten ju fönnen, baä biesfällige

(Selb f)iernuf ju nenrenben fei)n. o^bocb mirb bei biefer nad^ unb nac^ ?iu be=

lüerfftelUgenben Ginlijfung immer barauf ber 33ebad)t genommen merben muffen,

'oa^ fijrberfamft mit jenen ©eraerben, beren ©inlöfung bem Publico am fürträg»

Itd)ften ift, ber 2lnfang gemad)et, unb mit eben biefer 3{ücfftd)t aud) fobann bie

lüeitere ©inlijfung ber übrigen ©eroerber au^gefü^ret roerbe. 3ofep^-"

2)a§ £>ofbefret, mit roeldöe'" ^iefe funbatierte) a. i). @ntfd)Iiefiung ber n. ö.

Sflegierung mitgeteilt rourbe, ift üom 19. Dft. 178H.

^ S^er ©d)hifepaffuö biefes a. u. 33ortrago Dom 2. Cft. -1786 Tautete: „3)ie

treuge^orfamfte |)offteUe finbet fidi nac^ biefen 33etrad)tungeu aud^ if)re§ Crt§

rceber t)on ber 3Jot^roenbigfeit, nod^ won einem ma()ren 9cu|cn ber roeiteren

©inlöfung überzeuget, um ber 2lu§fü()rung biefer ^ßolijeti^^Slnftalt, ber beüorab

foüiele ©d^raürigfeiten fid^ entgegenfe^en, ferner^ ju inl^äriren. 30tan mürbe

bemnad) aud) in bem ©dEjtufe bem uereinigten 31(ntrag bes SJJagiftratä unb ber

SRegierung mit ber löierortigen aUeruntert()änigften Sieinung beitretten , ha^ in

2tnfef)ung ber noc^ uneingelöflen ilammerfjanbet bie ©ac^e lebigltdj in bem ber=

maligen Staube ^u belaffen roäre, beffen ungead)tet aber, um es an ber erforber=

liefen Äonturrenj niemals gebredE)en ju laffen, mit ber ongcmeffcncn S^ermebrung

ber @eiDerbsteutf)e nad; bem fd)on eingefd)(agenen SBeege ber ertbeilenben

perfonat 33efugntffe aud) roeiterg fortgefaf)reu roerben fönnte." Über ben jmifc^en

Sofef II. unb ber ^offflujlei aud^ in anberen 5'^agen ber Öeraerbepolitif be-

Ifte^enbeu ®egenfa^ ogl. §od = SBibermann, 2)er öfterreid)ifd)e Staatsrat.

Isßien 1879, ©. 592.

2 So bered^ncte 1790 ber SBtener SJJagiftrat, bafs felbft bann, roenn „fünftig

(raa^ bod) nidjt ^u eriwarten fte^e) in einem '^\ai)xe fooiet eingienge, ül§ bisl)er

|burd) bie brei erften i^al)ve eingegangen ift [namlid) 25 000 fl. |
ein ^'^iti''^"'"

|pon 50—60 ^a^ien erforberlid^ fei, bag ©efc^äft ju uoUenben." (33erid)t ber

lia. ö. Sanbe^regierung com 22. 3Iprit 1790, %a§c. IV F in gen. 3ir. 495 ex

kartio 1792 3L Ö.)
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^Hediten iinb uon beii ^sfaubüerfdf^reitnincjeu ^anbellt luerbeit, biefe§

©euierlK-eigentljuni imb bereu ^^faubüerfdjreibung edenfaUg berührt

loerben mufe" ^ 2)ie[e ©rörterung büeb, tt)a§ bie ©inlöfunggfrane

betrifft, refuUatlo^, ift bo^er biet nic^t weiter üon 33ebeutung. ©in

allerl)öd;ft fignierter 9ieformüorf(^lag be§ 9tegierung§fefretär§ üon

9ie§per, ber eine ^Reilje von Stnträgen, betreffenb bie 5Diird^füf)rung

be§ @inlöfung§üerfat)reu§ in 2Bien enti)ie(t% gab ben ^offtetteu gu

beginn ber l'Oer ^aljre abermals ä>eranlaffung, fid^ eingefienb mit

bem Probleme 311 befdjäftigen , bod^ uerliefen oiid^ biefe 3Seri)anb=

lungeu int ©anbe. @§ raar nanilid) gerabe bamatä ber ^offQn§Iei

ber 2luftrag erteilt morben, „bie ©runbfä^e, bie allgeniein bei 2luf'

uQljme ber ^anbroerfer in ben S tobten fünftig feftjnfe^en" mären, §u

entwerfen^, ^n^raifc^en ftarb ber Jlaifer, bie ©eele beg ganjen ©in*

Iöfung§proje!tg; bie ^offanglei, bie je^t mit iljren roaljren 3ln*

fd)nunngen über bie 9iegulierung be§ ©eroerbetnefeng offener ^erüor=

treten fonnte, beantragte in itjrem a. n. SSortrage üom 14. SDMrj

1791* bie ©infteönng be§ bi^l^erigen ®intöfnng§üerfaf)ren§ ; fie er*

reidjte aber nnr foüiet, bafe bie (?ntfd;eibung über bie Sel)anbfung

ber Siealgeroerbe oertagt ronrbe ^ big jene ©runbfä^e feftgefe^t wären.

3=ür bie 3>üU<$ß"3eit lunrbe bie ^ortfe^nng be§ @intöfung§plan§ in

ber begonnenen 9Beife angeorbnet. ®ie g^eftftednng jener ©rnnbfä^e

über bie Slufnal^me ber ^anbmerfer in ben ©täbten fam nie ju einem

ßnbrefnttate, uiib bamit blieb and) bie @in(öfnng§frage in suspenso.

©er 9Jtagiftrat fammelte eifrig bie Seiträge §nm ßinlöfnngSfonb

tneiter, lie§ fid) oon jebem Petenten nm ein ©eraerbered^t einen 9fie*

vtx§> ouSftetten, bnrd) iüetd)en fid) biefer üerpftid^ten mn^te, ba^jenige

1 3fleferat ber böi>m. - öfterr. •poffanjtet »om 14. 9Zod. 1789. g-a^c. IV F

in gen. 9lr. 270 ex Junlo 1788 St. Ö. Siefe ^ßerl^anblungen jogen ftd^ bi§

Anfang 1790 ^in.

2 ga§c. IV F in gen. ad 9?r. 242 ex Julto 1791 9h Ö.

3 Surdö faiferlic^eä Äabinettfd^reiben uom 20. 3tuguft 1790. %c^\. au0

^iyi, S^aä öfterr. ©eroerbe im ßeitalter beö a}Jer?antiti§muö, in ber 3eitfc^nft

für »ottäroirtfcf)., Sojialpoliti! ufiu. Sb. XII, @. 94.

* '^a^:,t. IV F in gen. ad 9h-. 242 ex Julio 1791 9J. D.

5 31. \). ent)'d)lieBung ol}ne ©aturn, jebenfaUg auä bem 9lprt[ 1791 l^er«

rü^renb. S)ag auf ©runb biefer entfd)tte^ung an bie n. ö. Dlegierung erlaffene

©efret bbo. 8. 3lpril 1791 lautete : ,X^m bem i!orfc^rage be^? JRegterungöfefretarä

T)on 9Jeäpert !ann bermalen fein ©ebraud^ gemad^t merben, fonbern eö ^at biS

3ur Seftimmung ber ©runbfä^e in ©eroerbSfad^en 6ei) ber gortfehung beö uor«

gefd^riebenen einlöfunggplanä fein «erbleiben." i^<\.^i. IV F ÄammerJ^anbel xx^

gen. 9Jr. 167.)
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otine SBiberrebe ju ^aljlm, rüa§ etroa ü6er ben bereite bei (Sriangung

be§ &emixbtxeä)i§> flejatilteii g^onb^beitrag l)U\au§> nod; oon i(jm ge='

forbert raerben follte, — wirflid^e ©inlöfuugen würben md;t r)or=

geitoininen, bie ©efud^e um 3lblö[inig üon Siealgeroerben mit Se=

riifung auf bie UnäiiIängUd;feit be§ ^onbe§ gurüdgeroiefen ^ ®ie ^e=

l)örben, bie fic^ oon Slnfang an gegen ba§ gange 33erfa(;ren an^gefprod^en

Ijatten, bie bem ilaifer übertjaupt nur mit fid)tlic^em SBiberftreben

auf ber Sa^n feiner einfd)neibenben S^eformen gefolgt rcaren, fd;einen

fro{) geroefen gu fein, wenn fie mit ber ©inlöfung nid)t§ gu tun

IjatUn. inwiefern bie unruhigen B^itüer^ättniffe biefe ä^erfd)[eppung

begünftigten, ent5iel)t fi(^ meiner S3eurtei(ung.

©rft 1824 fommt bie g^rage roieber in %hi^. 2luf ©runb einer

©ingabe ber fammergütifd^en @rbfent)änbler, bie unter Berufung auf

ben Seftanb be§ j^onbe§ um ©intöfung if)rer ©eroerbe baten, mürbe

bie neuerliche 2lufnat)me be§ @inlöfuug§Derfat)ren§ angeorbnet, nur

ba§ nunmeljr bie (Sinlöfung lebiglid) über 3lnfud)en be§ ©eroerbe*

int)aber§ ftattfinben follte. ®ie§ raurbe burdb eine a. f). ©ntfd^Iiefeung

uom 20. Oftober 1820 oerfügt^. S)iefe ©utfd^üeBung ftatuierte

§ug(eic^, ot)ne bafe ein ba^in jielenber 2lntrag feiten§ einer ber

53el)örben üorgelegen märe, eine fubfibiäre ^flidjt be§ 2lrar§ jur

Seiftung ber ©intöfungSbeträge für ben %aü, bafe ber ^onb nid^t

jureidjen follte. ©iefe 2lnorbnung bilbet gerabeju ben 2lnge(pun!t

ber gangen folgenben ©igfuffion. ®enn burd) fie roor bie ^of-

1 ©0 1797 im ©efud^ ber 12 Sürgerltd^en ®v6fen!aminerpnbler («yaöc. IV F
Grbfenf)änbler 3lx. 99 ex 1797); bann 1800 bas ©efucf» eineä ^erüdEenmadöerä

(A-aäc. IV F ^perücfenmac^er. 51. u. Sßortr. ü. 28. 3(ug. 1800).

- ©ie lautete: „2)en Sigentl^üntern bev ^aniinerf)änbe( unb faufred^ten

©eroerbe in Sßien ift, roenn fie bcgefiren, nad; »ovläufiger 3luömittlun(] ber il^nen

nad^ ber [trengften @erecf)tigfeit gebül^renben uoUfommenen ©d^ablo'jfjaltung unö

mit 3Sorbe^alt beä 9led)tsnicgeö ber i)mnad) entfaHenbe ober burc^ ricf)terlid;eä

Urt^eil beftimmte 33etrag »ollftänbig unb bor au^äujafjten. 2)ie fo beftimmte

tvntfd)äbigung ift auä bem üorl^anbenen g'onbe unb infoferne biefer nid&t juretc^en

foUte, auä bem Aerarium ju leiften, unb in biefer Jiücffic^t mit ber allgemeinen

.'öoffammer äugleicft bag ®inüernef}men ju pflegen. ®er entfd^äbigte Pkiüerbö«

mann ift, je nac^bem bie 33efd)äftigung feinet ©eraerbeö gan^ freigegeben

ober an perfönlidöe Sßerleit)ungäbefugnig gebunben ift, im erften g^alle nur ben

allgemein norgefd^riebenen Sebingungen ju unteräiel^en, unb im jmeiten 'i^^alie

in Slbfid^t auf bie Sajen, 2lbgaben u. f. rc. fo ^u bel^anbeln , alä roöre i^m ein

perfönlid^cä @en)erbäbcfugni§ neu üerliel)en loorben. fiiiernad^ finb auc^ bie

bittftellenben bürgerlid^en @rbfenf)änbler in SBien ju bel^anbeln.

SBien, ben 26. Dctober 1826. ^tan^-"

(gaäc. IV F in gen. ad 3lx. 73 ex 9?od. 1826. Jl. Ö.)
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famincr nuf« pdjfte intereffiert , bie Gintöfung^pflid^t mögtid^ft

t)erab5ubrücfcn. ®ie (giniueiibuugen, roe(d;e bie ^offammer fogteid)

gegen bie Slnorbmmgen biefer a. t). ©ntfdiliejsiing erl)ob, blieben

erfolglog; eine neuerlldje (£ntfd)(ie^ung oom 12. ^unuar 183<) be=

ftinnnte, „e§ (jobe bei ber a. t). (Sntfd)üefeung üom 24. Dftober 182G

ju oerbteiben". ©o mufete benn nunmel)r mit ber 93ornat)me ber

©intöfungen auf ©runb bes faiferüd^en Sefef)l§ begonnen werben.

®er Umftanb, bo^ bie fubfibiäre ^aftpf{id;t be§ (Staat§ärar§ au§=

gefprod^en roorben war, Ijatte übrigen^ bie unmittelbare g^otge, bafe

ber bis ba^in oom ?Otagiftrate oenoaltete ^^onb üon ber 3^i§!albet)örbe

übernommen raurbe\ 1841 mürbe bann ber bi§ baljin feparat

üerroaltete g^onb uollftänbig infameriert ^.

©in fonfreter g^all — ba§ ®inlöfnng§gefu(^ eine§ 2lpotl;efer§ —
gab 1842 ber ^offammer 33cranlaffung jur „9ieaffinnirung ber

ganjen 3tngelegent)eit ber (SJeraerb^einlöfung".

®tefe§ britte Kapitel ber S^er^nblungen foll für unfere S)ar=

fteHung oor allem in 53etrac^t fommen. 3Ille bie oerfdöiebenen

gemerbepolitifdjen unb üerroaltung§red;tlid)en Strogen, ju benen bie

©inlöfung ber 9tealgeroerbe 5ßeranlaffung geben fonnte, mürben l)ier

mit größter 3lu§fül)rli(^feit erörtert, unb bieg umfometir, al§> nidjt

nur in gtoei entfd^eibenben fünften üon uornl)erein ^mifd^en bem

^J)?onard}en unb feiner Umgebung einerfeitS, ben 3^»tralbet)örben

anberfeitg, ein ©egenfalj ber SJieinungen beftanb, fonbern aU and)

in mehreren anberen midjtigen ^yragen bie einzelnen ^offtetlen t)er=

fdiiebener 2tnfid^t maren. ®ie Erörterungen ber beiben erften

^erioben follen nur gleid^fam ben ^intergrunb für jene ber britten

bilben; jenen ^intergrunb, ber freiließ unentbeljrlid; ift, um bie in

1 Sei ber Übergabe be§ g-onbä burd^ ben 9J?aniftrat an baö Unioerfol«

^ol^lamt f)atU berfelbe folgenben 58eftanb:

in Äonü.=9JJün3e 207 fl. 20 fr.

in 9JJet.=CbIic3ationen 92 825 fl. 24 fr.

Obligationen in Sßiener SBöfjrung 539 502 fl. 13 fr.

3n ber Seit uon 1880—60, big jur ©inftellung ber weiteren Seitragsfeiftungen,

füfjrte ber 3J}agiftrttt inögefamt 141640 f(. D. SB. an ben ^onb ab. (Serid&t

beä Söiener SRagiftrat^^ an bie n. ö. ^Regierung üom 18. Wiäxfi 1860. Siegiftr.

14 480
ber ©tabt aßien H2 ). Sei ben feit 1830 üorgenonunenen Sinfofungen

blieb übrigen^ ber gonb felbft unangetaftet ; blofe feine Qntereffen mürben ju

<SinIöfungöäiDedE"en »eriüenbet.

2 2luf ©runb beä a. n. Sßortrag'3 ber i^offammer uom 13. 9(uguft 1841.
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biefem legten ^apitef ber S>ert)anb(iingen geäuBerteu ajteinungen

unb 58orfd;Iäge m§ rid^tige Sid;t ju fe^en.

S)iefe 33ert)QnbIun(]en beginnen, tote bereits ertüäfint, itn ^a^xc

1842 iinb jiefjen fid) bi§ jum ^d^re 1846 !)in^ (Sine fnappe

Überfid;t über bie tüäijrenb biefeS S^itrouinS !)in nnb ber roanbern=

ben (Sdjriftftüde geigt fd;on bie nnbeitnlid^e 2Beit(änfigfeit , mit

tüctdjer bie g^roge erörtert luurbe. Eröffnet mirb bie 2)i§fu[i"ion

bitrt^ eine 3"fcbi^ift ber ^offamtner an bie ^offanjlei nom 4. ^unt

1842, in tüefc^er bie erftere ibre 53ebenfen über beit biSljer in ber

@inlöfung§t'rage eingefcblagenen äßeg äuf5ert, unb eine 3inberung

beSfelben oorjd^Iägt. S)ie ^offanjlei antiüortet tnit einer 9)üttcilung

be» uinfangreidjeit ^^^rotofoHauSsugS oom 23. ©eptetnber 1842; fie

rät iin allgemeinen baoon ob, bie ?^rage von neuem aufzurollen,

uitb fudbt bie oon ber ^offammer geäußerten 3)ieinungen unb 3Sor-=

fcbläge §u tüibertegen. ®ie ^oftammer ftefit nidjtsbeftoroeitiger itjre

SBebenfen in einem a. u. 9.^ortrage üom 22. ©e^ember 1842 bem

^aifer t)or, unb erbittet feine Sntfd^eibung. S)iefe erfolgt in ber

a. t). ßntfdjIieBung t^om 30. 9)iai 1843; ben beiben ^offtcllen lüirb

unter 3i'Sit'bii"9 ber oberften Qwftijftelle bie ©rftattung eine§ „reif=

I
lidb enoogenen @utad)ten'o aufgetragen, inroie ferne unb wie ber

3ßert ber jur ßinlöfnug angebotenen oerfäuflid)eit ©eit^erbe oergütet

toerben muffe". Vorauf l)in fe|t bie ^offainmer in betn ^rotofo(I=

au^suge üom 21. ^uU 1843 i^re 9(nfidbten ber ^offanjlei au§=

einanber, unb teilt biefelben auä) ber ^uftijftelle mit. ®ie erftere

antit)ortet, nad^bem fie s»näd)ft aud; bie 2lnfidbt ber n. ö. SanbeS=

regierung einget)olt tjat, in einer ^JJote com 23. 2luguft, bie le^tere

in eiiter 9Jote oom 4. !I;ejember 1844. ^"S^üif'ij^'i f)öt ober bie

^offammer il)re tirfprünglicbe 2lnficbt über tten 3nt)alt be§ taifer=

lidjen 3luftrag§ geänbert. ©ie glaubt bered)tigt ,^u fein, nid^t nur

ba§ „roie", fonoern fogar basS „ob" ber (5inlöfunggfrage in S)iS=

fuffion gieben ^u bürfen. ®ieS l)at bann einen neuerlidjen 9ioten=

tt)ed;fel gtüifcben ben ^offteüen §ur ?5^olge (9Joten ber .^offanslei uitb

ber oberften ^uftisftcUe üom 9. 9J{ai unb 8. 2luguft 184.")), bi§

enbli(^ bie ^offammer ba§ t)oClftänbige ©rgebniS biefer auSfübrlid;en

©rörterungeit beut ^DJonardien in bem a. u. SSortrage uom 8. ©ep=

tember 1845 üorlegt. "^^ie enbgültige a. i). ®ntfd)lieBung erfolgt

bann unter bem 2ii. Mai 1846.

^ Sie betreffenben 2lften finbcn fid) im 'iya^c. IV F in gen., umfaffenb bie

iSa^re 1827—1848.
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Tiee^ TOäre in tm^tm ber t)iftorifc§e ©atifl ber asertianblun^en.

9iun TOoIIen mir oerfiidjen, in einer mel)r fijftemotifdjen ®ar^

ftellung bie einzelnen {fragen gu befpred;en, gu beren Erörterung

ba§ ©intöfungC^problcm in biefem brüten ©tabium ber 3?erf)anb=

lungen 3tnla^ gab. @§ roaren bie§ im ioefentlid)en uier:

1. ^Jluf TOeld^e Gattungen üon ©eroerben fid) boS (Sinlöfung§=

Problem überlianpt bc5iel)cn foUe?

2. Db eine ^J^erpfUdjtung ber ©taatsüertoaltung gur ©inlöfung

ber S'^eolgeroerbe befiele, unb ob inSbefonbere bie fubfibiäre

^aftpfUdjt be§ älrorS aufredet gu (jalten fei?

3. Db eine allgemeine ©inlöfung ber $Hen(geraerbe sroangStueife,

alfo im 9Bege ber ©nteignung ftottjufinben t^ahe'? Unb enblic^

4. um meldten ^^rei§ bie eüentuelle ©inlöfnng erfolgen folle, alfo

im toefentIid;en bie g^roge be§ einsufd^Iagenben ^krfaljren^.

®afe neben!)er eine ©rörterung an<^ barüber [tattfanb, ob über=

{)aupt bie ©inlöfung fortjufe^en fei, mürbe bereite erraät)nt.

(B§> ift erfid)tU(^, bafe bei Seontmortung ber beiben erfternmiinten

g^ragen bie Slnffaffung t)on entfc^eibenber 33ebeutung toerben mu§te,

roel^e bie betreffenbe Seljörbe oon bem 2Befen ber ©eroerbe überf)aupt

^egte. ^e weniger bie 33el)örbe geneigt mar, in ben ©eroerberedjten

n)ot)Iern)orbene ^riüotrec^te su erbliden, bie ber ©taat »erlebte,

menn er eine 23ermetjrung ber ©eiuerbetreibenbcn über ha§> hMjtx

jroifc^en biefen unb ben ^onfumenten beftanbene 3Ser{)ättni§ ()inau§

üornaljm, umfo met)r muBte fie ju einer ä^erneinung ber groeiten

j^^roge, ober raenigftenS jn einer möglid^ft meitgeljenben Sefdjränfung

ber 3ot)l einlöfungSberedjtigter ©eroerbe gelangen, ^nfofern gewinnt

bie ®i§hiffion eine über ben fpegieüen g^att tnnau§gel)enbe ikbeutung.

S)ie prinsipietten
, für bie Beurteilung unb Seitung be§ gangen

©eroerbetrefenS entfc^eibenben {fragen mußten l)ier, roenn and) nur

inbireft, gur Befpred^ung gelangen. ®amit im 3wffl"""ßi^^)'^"9^

ftel)t aud) bie britte 3^rage, beren 33eantroortung bebingt mar oon

ber ©ntfc^eibung ber 3Sorfrage: inroiefern ein S^ted^t be§ ©taatl

jur ooUftänbigen Sluf^ebnng moljlermorbener ^rioatredjte, ein (inU

eignungSrec^t befiele. ®ie üierte ?^rage, bie yyeftfe^ung ber ©in*

löfungSpreife betreffenb, entbeljrt gmar biefer prinzipiellen Sebeutung.

®od^ bietet aud^ fie infolge il)re§ innigen 3"fanimen^ange§ mit

ben ©efdjiden ber öfterreid;ifd^en g^inangioirtfd^oft gu 33eginn be^

19. 3at)rf)"«bertg beS> 3"lßi"<-'ffa"ten genug; baneben ergibt fi(^

bie ä>eranlaffung gur 33erül;rung einiger tl;eoretifd)er S'^'^^G^"
^^^

^inangred^t^.
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I. (S§> (og beflreif(id)ern)eife im Qntereffe ber ^legiening, bie an

eine ©inlöfung badjte, bie 3^^}^ ber üerfäuflidjen ©eroerbe nad) 9)Jög<

(id;feit einsufdjränfen, nur jene ©ercerbe al§> SieQtgercerbe gelten §u

loffen, t)infid;t(id; beren ber ^kdiroeig ber 9^ea feigenfdjnft un§iücifet=

f)oft gelang, ©djon bei ben erften 3?erf)anblungen über bie (Enn--

löfungSfrage gn @nbe ber 80 er um ju 33eginn ber 90 er 3o{)re

be§ 18. 3a{)rl)unbertiS raurben bie üerfdjiebenen 3)cittel erörtert, bie

SSerfauf lid^ feit eine§ ©eraerbeg gu beftiunnen, alfo bie SSorauSfelumgen

für bie Stealeigenfdjaft feftjuftetten. (Sine gefe^Ud)e j^i^nerung biefer

S5orau§[e^ungen brad^te erft t)a^i ^ofbefret oom 31. 3}iör§ 1808.

'^ai^ biefeni ^ofbefrete, ba^ im übrigen mit bem ©tnlöfunglüerfa^ren

gar nii$t§ ju tun tjatte unb bloB eine Siegelung beS 23ertel)r§ mit

9ieolgen)erben be^roedte, „mu^te bie oerMuflidje @igenfd)aft nottjroenbig

an^ ber bereite ftattgefunbenen ®i§pofition gleidjune mit einem

anberen Sadjeigentljum beruljen, ba nur bie auf priöatred^tlidiem

2Bege in ben 33efi^ üon ©emerben gefommenen 21quirenten 33e-

rüdfi($tigung finben fönnten" ; biefe priüotredjtlic^e 33erfügung muJBte

aber nor bem ^af)re 1775 eingetreten fein, roeil nad; biefem ^dU
punfte laut be§ pofitioen 3>erbot§ ber SSerorbnung oom 29. 3lprit

1775 „bie erftmalige Übertragung eine§ ®eiüerbe§ unftatttjaft, mit=

^in, roenn fie bennod) üorgenommen luurbe, ungefe^üc^ mar".

Überbieg rourbe bie obrigfeitüc^e i^eftötigung ber gefd^e^enen Über=

tragung a(§ gefel3n(^e§ ©rforberniS ber i8erfäuf(idjfeit feftgefe^t.

@ine 3Serfd§ärfung unb ©rgänjung erhielt biefeic 9iormatiü von

1808 hnxä) ein ^ofbefret oom 28. ^JJcärj 1823, roetdieS gubem aU
l\ i^ebingung ber 3Serfäuf(id;feit noc^ ben 9tad)ioei§ forberte, ba^ ba§

i ©eioerbe roeber erlofd;en fei, nod; feine oerfäufUdie ©igenfd^aft

I oerloren ^ahe.

@§ ift c^arafteriftifd^ , ba^ 1842, a[§> bie gange g^rage ber

©inlöfung oon neuem aufgerollt tourbe, bie ^offammer, in bem

^eftreben, bie ^ai)i ber oerMufHcben ©cmerbe auf ba§ minbeft»

mögüd;e 9)Ja6 gu befdjränfen, biefer S^ormaloerorbnung oon 1808

bie ©ettung beftritt. Sie fud)te nadijuioeifen, baf^ biefe SScrorbnung

auf einer unrichtigen ©runbtage beru()e, baf? oieIme()r neben iim

rabigierten unb fammergütifd)en ©etoerben nur jene al§ oerfäuflic^

§u gelten tjätten, beren Sf^eafeigenfdjaft auebrüdtid) burd^ aderpdjfte

Sntfc^lieBung anerfannt roorben fei. 3)amit fprad) bie ^offammer

fotüol}! ben §effionarifd)en als ben oerMuftidien ©emerben im engeren

pinne bie 9leateigenfd;aft übertjaupt ab; fie mar oielleidjt formell

lim Siechte, wenn fie erhärte, bafe biefe ©emerbe „bloB burd^ 9JiiB=

afa^vBu^ XXVUI 4, f)rgo. b. ©cfimoUer. 18
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braitcl) iinb Gonniüenj ber 33et)örben öftere üerfauft unb fonft über-

trafen rourben", bafe ein red;tüd; beflrünbeter Xitet, auf ©runb

beffen i^nen Stealeigenfc^aft pjiifi^reibeu lüöre, für [ie nid^t egiftiere;

materieff bebeutete biefe 2luffaffung, raenn fie burdjbrang, jebenfadS

bie ^^ernidjtiing einer ßroBen 3^^)^ oon oermögen^roerten 9iedjten,

bie im öffentlid;en 33eroufetfein für red)tlidj n)of)tbegrünbet galten

unb feit (angem ein ©cgenftanb be§ 3ßriüatüerfe^r§ roaren. ©arauf

roie§ oitd) bie ."Qoffanstei mit großem 9iadjbrude E)in; in i{)rer 9tote

an bie ^offammer oon 1842 fü{)rte fie au§, e§ toürbe bie g^eft-

ftellung ber Sebingung, bafe burd^ eine fpegiette a. l). Gntfdjliefeung

bie üerfäuflid^e @igenfd)aft be§ ©eroerbeS auSgefprodien fein muffe,

um bie Stealeigenfi^aft besfelben gu begrünben, „für eine bebcutenbe

3at)l oon Staatsbürgern, für üiete Qnf)aber t)er!äuflid)er ©eiuerbe,

it)re 'Familien unb ©laubiger mefentUd^e 9lac§teile (jerbeifü^ren, bie

mit 9iüdfid)t auf ba§ bi§I)erige 9?erfaf)ren ber ©taatSoerroaltung,

Tooburd) bie entgeltlid^e ©rroerbnng unb 3Serpfänbung biefer ©eroerbe

gefe^lid) gefd)et)en tonnte, mit ben g^orberungen bes 9tec^t§ unt)er==

einbartid) erf(feinen mürben". Unb an anberer ©tette (in ber 9{ote

oom 4. 3uü 1844) fprad^ bie ^offan,^tei t)on ben „moljlermorbenen

Sflec^ten" ber ^^eft^er jener t)erMuflid;en ©eroerbe, „bie empfinblid^

beeinträi^tigt mürben", wenn bie 3tnfid;t ber ^offammer burc^bringe.

^m übrigen brauchen mir auf bie ©injeUjeiten biefer ^iSfuffion,

bie im ©runbe ergebnislos üerlief, ni($t näl)er einjugeljen. ^ier

roie bei anberen ©elegenl)eiten fc^eute fid; bie ^offammer tro^ beS

il)r roo^lbefannten fonferüatioen ©innS beS ^aiferS nic^t, 2tnft^ten

ju vertreten, bie ^iemlid; einfdjueibenbe Sanierungen bebeuteten.

Senn ber 9(ad)iüeiS ber fpe§ielten faifer(id)en ©enel}migung ^in»

fidjtlid) ber ^erfäuflid;feit märe rool)l bei üielen 9iealgeroerben nid)t

gelungen, unb eS ^ätte bie ©urd;fe^ung biefer gorberung einen

mefentlic^en ©d;ritt auf bem 2Bege ber oon ber ||offammer aw

geftrebten Sefeitigung aller l)emmenben ©c^ronfen beS ©eroerbe*

roefenS bebeutet, ©ouiel erreid)te bie ^offanjlei inbeS boc^ burd^

tt)re ©inmenbungen, bafe bie ^offammer in il)rem a. u. S^ortrage

oom 8. September 1845 „bie ©rünbe nid^t oerfannte, meldte bie

oereinigte ^offanjlei unb bie oberfte ^juftijftelle mit ^Berufung auf

bie beftebenben a. l). @ntfd)lieBungen für bie 33el)auptung geltenb

genmc^t liaben, ba§ alle 2lrten ber oerfäuflidjen ©eioerbe jur ©in*

töfung gebrad)t merben fönnen. ©ie müfete aber tro^bem im

^ntereffe ber ginanjen tiringenb roünfc^en, bafe bie (^-inlöfung auf

bie oon i^r angegebenen ©etoerbered)te befc^ränt't bleibe".
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@§ ift 6ei ber fonferoatiüen ©efinmmg be§ ^aiferS bejit). feiner

näd^ften diäte felb)'tDerftänbIi(^ , bafe bie .^offammer mit biefem

SBunfd^e nid^t burdjbrong; bie a. f). ©ntfd)(ieBun(] üom 26. 9)Zat

184(3 beftimmte, ba^ in biefer j^rage aUeS beim alten ju t)er==

bleiben t^abe.

II. Stanben fid; bie 2lnfic^ten ber ^offammer unb ber oer=

einigten ^offan^Iei in bem oben befprodienenen ^^nnfte jiemlid^

fd^roff gegenüber, fo l)err)"d;te über bie ^lueite 'J^rage, ob ber (Staat

jur ©inlöfung ber 9tea(geroerbe oerpftidjtet fei, bei ben genannten

.^offteHen oottfte Übereinftimmung in ber 3Serneinung berfclben.

S)ie a. i). @ntfd)Iiefeung üom 15. Dftober 1786 Ijatte, raie bereits^

eriüäljnt, einen eigenen ©inlöfnngefonb in§ Seben gerufen, unb fo

üerfuc^t, ha?» @in(öfungggefc^äft üon ber ^Diitwirfung be§ 3^i§!u§

unabljängig ju ftellen. ®iefe roar überbie^ au^brüdlic^ abge(et)nt

rooröen^ nad;bem öie erften Slblöfungen ber oier oben genannten

©attungen oon j^ammer^änbeln aderbingS unter 33eiplfe be§ ©taotä=

ärorö üorgenommen roorben raaren. ßrft al§ bie ?^rage ber @in=

(öfung in ber 33iitte ber 2Uer ^ai)xe be§ 19. ^a^rtjunbertg üon

neuem in ^lu^ fam, fe|te bie a. l). ßntfd;lie^ung com 24. Dftober

1826, n3eld)e sug(eid) bie ®urd)füt)rung ber ©inlöfungen befal)!, bie

fubfibiäre Haftung be;! 2(rar§ für ben ^aH feft, bafe ber @in(öfungic=

fonb nic^t ausreichen foUte — unb bieg, ot)ne bafe ein bie§be§ügli(^er

älntrag feiten^ ber ^offteßen üortag. S)ie oereinigte ^offanjlei

beutet in i()rer )tote an bie .goftammer oom September 1842 an,

fie roiffe nid^t, rael^e förünbe ©e. ^J)tajeftät bewogen f)ätten, biefe

fubfibiäre .^offnung bes %xax§ ju ftatuieren '\ ^n biefer faiferlid)en

Sliiorbnung lag, raie bereite crroäljnt, überf)aupt bie Urfad;e, nietete

immer roieber bie neuerlid^e ®i$hiffion ber ©inlöfungöfrage oer»-

anlaste. 5)enn mit dlcä)t fürd^teten bie (eitenben 2lbminiftratio=

bet)örben, ba§ au§> ber t)ier ftatuierten (Sinlöfungspflidit be^j Staate,

Tüenn nur erft atte entfd^eibenben 5lonfcqnenjen aus berfelben gebogen

würben, bem ^isfug ganj auBerorbentlid^c, ungeal)nte Saften erroad;fen

fönnten, bie bei ber o(;nei)in jerrütteteng^inanglage feine geringe ©efatjr

in fic^ bargen.

* 3t. u. Vortrag oom 2. Dftober 1786 (jaöc. IV F ^ammer^anbel in gen.

I9lr. 207 ex CftoOcr 1786 i«. D.

2 „hierorts finb bie ©rünbe nic^t befannt, rooburc^ ©e. 3!}Jaieftät oid^

I6eftimmt fanben, ber a. 1^. Gntfd^lie^ung oom '^)ai)ve 1786 eine 2(u'jbcf)nung

Jaud^ in 2lbftdE)t auf bie Seijie^ung bes Staat5)d)a§e5 ju geben."

18*
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®ie ©egenoorftellungen, lueldje bie l^offanslei fd)on 1829 erl)ob,

blieben fruc^tlo^. SJidjt^^beftoiuciücjer l)\dt fie an i{)rer Slnfid)! feft,

eine ^|Tid;t be^ 3lrar§ gur ©inlöfung ber 9?ealgen)erbe, unb sraar

and; eine fnbfibiäre ^'fli($t beftänbe md)t; bie ©tatuierung berfelben

TOürbe „bem ©taatefdja^e bebentenbe 3ln§lagen uerurfa(^en, bürfte

auc^ üielleidjt anberer Crten 2lnfprüd^e jnr ^olae tiaben, bie mit

^idigfeit fanm abjnleljnen fein würben". SDiefer rein fiSfalifc^e

©tanbpunft ober war aücin für bie 3tbfc!)nung ber Haftung beö

©taat^ nid^t moBgebenb; biefelbe ronrbe oiehnel^r no($ babnrd)

motioiert, „bafe ber ©taat, ber ben 3Bert ber 9?ea(gen)erbe niematio

garantierte, ebenfo roenig roie bei anbereni beroeglid^en nnb liegenben

©igentume irgenb eine rec^tlidje ^sf(id;t ijahi, berlei ©eroerbe ein=

§ulöfen ober biefe bloB abminiftratiue 93kBregel (gemeint ift ba§

einlöfnngSgefd^äft) fortjnfelen, inbem e§> ben ^n^abern ber nod^

nic^t eingelöften 9iealgeroerbe an jebem S^itel eineg gültigen 2ln^

fprud^g t)ierauf gebreche, nnb i{)nen ootteS SfJec^t geiüäl;rt roerbe,

tuenn iljnen bie priüatrec^tlic^e ä^erfügnng mit biefen ©eraerbeni

fortan oerbleibe". 9tur bie 9iüdfi(^t anf bie an^brüdlidje Qnu\

fd^eibnng ber a. b. entf^liefeung yom 12. i^anuar 1830 f)inberte

1842 bie ^offanjlei, „biefen ^nn!t neuerbing§ in ^rage ju sieljen".

Tci^fU foHte i|r inbe» bod) balb genug @elegent)eit geboten fein.

®ie a. f). @ntfdjlief3ung, roel^e auf ben a. n. 58ortrag ber ^of=

fammer oon 1842 erfolgte unb biefeS le^te J^apitel ber ©rörternngj

ber ©intöfungsfrage in ^roei beutlid) trennbare 3lbfdjnitte f^eibetj

trug nämlid^, wie bereits oben erroäljnt, ben ^offtellen auf, „übei

bie ?Vrage, inroiefern nnb roie ber 2Öert ber jur einlöfnng an^^

gebotenen oerfänflidjen ©eroerbe oergütet werben muffe, im ©in*

ücrnet)men mit ber oberften Suftisftettc ein reiflid; erroogeneS ®ut«j

ad)ten su erftatten". tiefem 2Sortlaute ber a. l> entfd^liefsnngj

gab bie ^offammer eine gang eigentümlid)e Deutung; fie fafete ber

Sn^att berfelben bal)in auf, „e§ fei bie grage ju beantroorten, oJ

bie ©inlöfung ber ©emerbe überhaupt, nnb im bejabenben ^^aUeJ

ob fie auf Soften be§ ©taatSf d^a^eS gefd;e(jen, unb roie biej

SU leiftenbe 93ergütung ermittelt werben muffe". ®amit war bie

g)Jöglid)feit gegeben, bie ganje grage, bie burd; bie oorljergeljenbenj

!aiferlid^en @ntfd;lieBungen bereits prin^ipiett entfd)ieben f^ien,

nod^malS x>on ©runb an€^ gu erörtern. Sine ©tüfee für biefe ^W,

legung, roeldie bie ^offammcr in bie Sage oerfe^te, Einträge m
neuen SSerfügungen ju fteüeu", ftatt fid; mit ber JluSlegung berj

fd)on beftetjenben 3cormen ju befäffen", glaubte bie «Qoffammer uorj
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allem aud) in bem Umftanbe 511 erblicfen, ha^ bie ganje 9)to^regel

„ifiren Urfpruiuj au§> bem üorle^ten ©cceuniuiu be!§ oerfloffenen

3Qf)rljunbert§ Ijerleitete", unb bemgemäfe ai§> ücraltet ansufefien fei.

„Samal^", fo Reifet e§ in bem a. u. Vortrage bor ^offammer üom

8. September 1845, „mareu bie ©eroerbe in einer üer(;äItni§mäBig

geringen Stn^nt)! oorljanben, unb bie meiften oon il;nen würben ot§

Sefugniffe tietjanbelt, über lüelc^e ber ^efi^er mie über fein Eigen-

tum oerfügte, unb morauf er feinen ©läubigern ^fanbred^te ein-

räumte. ®ie SSerme^rung ber ©eroerbe burd^ bie 3SerIei{)ung üon

^^erfonatbefugniffen raurbe üon ber ©taatSoeriüattung aU ein

bringenbeS 33ebürfni§ onerfannt, unb obgleid; fie fid) ju einer

foldjen 33ermel)rung bered^tigt {)ielt, unb Ijiesu auä) gonj unbejtüeifelt

bered)tigt mar, oljue bie 33efi|er ber üerfäuflidjen ©eroerbe für bie

il)nen au§> ber üermet)rten ^onfurrenj zugegangenen ^iad^teite ju

entfd^äbigen, fo ()atte fie bod) für bie faftifd^ ennorbenen 9^ed;te

jener ©eiüerbebefi|er unb iljrer ^fanbgläubigcr billige 9tüdfic^ten

getragen, ^n 33eadjtung biefer ?lüdft(^ten t)atte fie bie ©inföfung

ber uerfäuftic^en ©emerbe befd)(offen, iDoburd) ben bamaligen 23e-

fi|ern ber ©eroerbe eine SSergütung für ben burd^ bie üerme()rte

i^onfurrenj erlittenen Sladbteit gen.iät)rt merben follte. 3l(Iein ba§

©in(öfung§gefd;äft mar balb auf lange 3^^^ it^^ ©toden geraten,

unb bie ©taat^üerroaltung t)atte ftet§, nur ba§ ©emeinbeiüot)l im

Stuge ^attenb, bem immer bringcnber fi($ auSfpred^enben Scbürfniffe

burd^ 9>erteibung üon ^^erfonalbefugniffen gu genügen gefudjt —
jl unb gleid;roie nun einerfeit'o bie ^erfonalgemerbe üollfommen §u=

I reid)enb t)ermel)rt, fo finb anberfeit^ bie üerfäufüdjen ©eroerbe

burd) bie im ^aufe oon met)reren ;3'^^i^c>i erfolgte ®inli)fung berart

I
oerminbert raorben, bafs üon bem Seftanbe ber nod) oorbanbenen

üerfäuftidjcn ©eroerbe — — — burd)au§ fein fühlbarer 9Jad;teit

gu beforgen ift".

2lu§ biefen ©rroägungen beftreitet bie ^offammer ba§ 33or=

{)anbenfcin „abminiftratioer, in ber 9tüdfid)t für ba§ öffentlid;e

01)1 begrünbeter 3]erljä(tnif)e", bie für bie 3iotroeiibigfeit ber

©eroerbeeinlöfung fprec^en fönnten.

T!k zitierten 3Borte be» a. u. ^i>ortragl d^araftcrifiereii giemtid^

beuttid; ben geänberten Staub — aber nid;t fo fetjr be§ @eroerbe=^

roefen§ fetbft, roie bie ^offammer bie Sod^e bar^ufteden fud;t — , ai§>

t)ielmel)r ber l)errfd§enb geworbenen 3tuffaffung oon beut ^i^ertjältniffe

ber ©taat^oerroaltung §u ben ©eroerbercditen. ®ie frül)er maf!=

gebenbe 2lnfd^auung, bie eine S3erpflid)tung ber StaatSoerroaltung
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onitQljm, beul ©erocrbetreibenben (jciüifferinaBen beii äßert feinet

föeiuerberccljt^^ 311 garantiereu, crfd)eint je^t bei ben obcrften 3e"tral'

ftcüeii üoUftäubig überunmben, bie nnbebingte g^reiljcit ber ^Iserroaltunö,.

firf) bei ber ä^erleiljuiig üoii ©eroerbebcfugniffeii otjiie 33erü(ffid)tigung

ber ^^riüatintereffeii bloB üon ben öebürfniffen be§ ©emeiniüot)!^

leiten 311 laffen, a{§> oberfte§ ^rinjip prof(amiert. dlod) fcbärfer

betont bie ^offamnier biefeS ^rinjip an einer anbcren ©teile ber=

felben ©enffdjrift, inbeni [ie e§ ai§> einen „von ber ©taatSüerroaltung

u)iebert)olt an^gebrüdften ©runbfa^" begeid^net, „ha^ biefe biird^ ben

Seftanb üerfäuflidjer ©eiuerbe fid) in ^^erleibung ber '^^erfona^

befugniffe nidjt befd)rönfen laffen fönne", ba^ bie ©taatC^oerwaltung

gu feiner Vergütung üerpfHc^tet fei, raenn biirc^ bie ^erlei{)ung oon

^er)onalbefugniffen ber SBert ber üerfäuflidjen ©eroerbe and) nod^

fo tief [infen foHte, „roeil fie irgenb einen bleibenben äöeit ber Der-,

fänflid^en ©eroerbe niemals garantiert Ijabe". 9)kn üergleid^e mi^

biefen SSorten bie na(|fo(genbe, einer 9iote ber böljmifd)en unt

öfterreid^ifd)en ^offanjtei üont 28. Januar 1792 entnommene Stelle^tl

„91ad^äd;ten politifd)en ©runbfö^en fetinroeber^oligerigeroerbe

noc^ Üommer^ialgeroerbe — — — geeignet, ber ©egenftonb oon

^anblungen unb 33erträgen §u fepn, meldte fie unoeränbertic^ mad)en^j

nnb ^erfonaloerlei^ungen in binglic^e^ @igent{)um umgeftalter

mürben. Slber ba in oortjergegangenen Seiten bie Unfrud;tbarfeit

an befferen ^iIf^^mitte(n bei) bem ©ränge aufterorbenttid;er Umftänb«

in ber 33er!äuflid;feit me()rerer ©eroerbe eine Duette ju äugen blid*

lid^en ^inan§^©infünften gefunben gu l^aben glaubte, unb mie etr

%e^Uv immer aU SSorberfa^ mit meljreren anberen aU ^olge oer»

bunben ift, ba bie öffentlid)e SSermaltung zugegeben f)at, bafe fold^e

©etoerbe unter gef e^lid)er ©eneljmljaltung- oererbt, raiebei

oerfauft, al§ ^^fanb oerfdjrieben, geridjtlidje 'i^ormerfungen barauf

angenommen mürben ; fo mürbe fid; bie 9tegierung einer Ungered^tig*!

feit fdjulbig madjen, roenn fie, um bie eigenen, oon ©einer SJtajeftätj

gebrau(^ten Sßorte ju roieberl)oI)(en, biefe§ @igentt)um mit einemj

aJtad^tmorte jerftörete, unb baburd^ jatilreid^e g^amilien gu ©runbe

rid)tete, meil itjre @[)rerbietung it)nen gegen bie 2Bei§f)eit ber öffent»!

lid^en 3tnorbnuugen unb bie @ered)tigfeit ber 9iegierung mifetrauifd^j

gu fei)n uid)t erlaubte. )Son biefem ©runbfa^e ber ©ered^tigfeitj

1 Jaäc. IV F in cjeii. 9^r. 428 ex Qan. 1792. 31. D. Sic ?Jote ift oonl

©onnenftiä ücrfafst.

2 Sie gefperrten Söorte im Driginale unterftrid^en.
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geleitet rairb bie poIttif($e ^of [teile bei) jebem 3tn(affe fic^

üerpfUdjtet galten, bie bereits beftei)enben foc]en. ^ammerl)änbel

unb robijirten ©eraerbe barin gu t)ertreten, ba^, foferne bie beffere

^otiset) ber ©eroerbe itjre 2luft)ebung auf rüa§> immer für eine 3lrt

ja notI)it)enbig machen fottte, biefe 2lufljebiuig immer nid)t anber^

gefc^ef)e, als mit oertjältniSmöBiger ©d;abloSljaltung ber ^art^ei^en,

TOeldje naä) ber gegenraortigen S^erfoffung, unb man barf fagen,

unter bem Bäju^e ber Siegierung fid; binglic^e 9led;te barauf

erroorben Ijaben."

©er ©egenfo^ ber beiben Sluffaffungen fpringt in bie 2Iugen:

ootte Serüdfic^tigung ber rool)leriüorbenen ^riüatrec^te in ber

3ofefinifd)en ^eriobe, ^rotlamierung be§ ©taatSroolilS al§ l)öc|fteS,

einzig ma^gebenbeS ^ringip in ber 9)ietterm($fd)en Qnt, mochte

barüber aud^ ber äßolilftanb mand;e§ 23ürger§ üernidjtet werben.

@§ ift nic^t bie fubjeftiüe Stuffaffung beS einzelnen D^teferenten ber

©taatSbeljörbe, e§> ift ber uerfdjiebene ©eift ber beiben ^erioben, ber

au§ ben zitierten ©teüen oernelimlid; jn un§ fprid^t.

@§ bürfte übrigens nod) 1790 bei ber ^offanjlei bie 9lufl;ebung

aller S^iealgeiyerbe md)X ein tt)eoretifc^eS, ^ofef II. guliebe auf-

geftetlteS ^oftulat, benn ein rairfüd^ unb ernftljaft angeftrebtes 3iel

geraefen fein; aud^ bamatS noc^ war bie ^offan§lei roeit bacon

entfernt, in einer 3Sermel)rung ber Jlonfurren§ unbebingt einen

Vorteil äu erbliden. ®enu faum ift ber ilaifer geftorben, fo röt

fie in il)rem ©utad)ten öon 1791 ^ nac^brüdlid^ft üon ber ^ortfefeung

beS ©inlöfungSgefd^äfteS ah, unb begrünbet bieS nunmeljr mit bem

^inroeife auf bie dlaä)kik, n)eld;e eine ä5ermcl)rung ber ©eiüerbe

nid)t nur für bie ^^robujenten, fonbern aud) für baS fonfumierenbe

^-Bublifum gebracht l)ätten, — 3Jad)teile, bie inSbefonbere fd^on nad^

ber 2Ib(öfung ber erften üier ©attnngen von Siealgeinerben ftd)tbar

geworben feien: „©» lieget ber ©rfolg oor Singen, ben biefe Slnftatt

fc^on in 3lnfel)ung ber roirflid) eingelöften oben erraäl)nten oier

©attnngen ber ^ammerljänbel bisher nad) fid) gebogen Ijot; ©tatt

ber (Srleid)terung beS ^ublihimS als beS alleinigen (SnbjwedS, burd^

ben biefer ?^ürgang gered;tfertiget werben fönnte, l)at fid^ eben bei

ben ©attungen ber gemeinen {5^eitfd)aften, bereu 3jerfd)lei6 biefen

Hammertiänbeln gugetlieilet ift, am ineiften bie 3Lsertl)euerung ein==

geftellt, unb bie allgemeinen Älagen beS ^^^wblifumS rege gemad)et,

ba^ man eS gar nidjt meljr in S^eifel fe^en fönne, DaB größten-

gase. IV F in gen. Ta. 242 ex Julio 1791 3J. D.
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tt)ei(5 üon bie[er übermäßig üermet)rteu ßoncurrens in bem ^Qubel

ba5 Übel ()errüt)re, unb bie ^i(fe, ba bie gäujUc^e 3(bfcE)affung ber

fo l)äufigen i^(einl)änbler auf einmot md)t tljimUc^ gefatten, in ber

imoerfd)obenen 33efrf;rän!iing ibrer 3al)[ 511 fiict)en feg. ©oßte TOol)t

uad) biefer uorauögegangeiicn (Srfaljruiig nod; gcgenroärtig nou ber

3lu§fül)rung eine§ 9lntcage§ bie j^roge feiju fönnen, ber ungesroeifelt

in 33ejug auf bie übrigen ©eiuerbe, burc^ bie Slntjäufung ber

^erfonal-'grci)(}eiten, bie nänilidje äßirfung, raie bei ben erroät)nten

öier Wattungen ber aufget)obenen J?ammert)änbe( beruorbringen, ber

mit bem SBertt) ber üerfäufUdjen ©eiüerbe auf einmot fo anfetintid^e

^ppottiequen auft)eben, unb barmit ba§ rabi^irte 33ennögen ber

bürgerlid^en ©eroerbSleute gerabe in t)iefiger gfiefibenäftabt sernidjten,

bie bürgertidje 9kf)rung§erraerbung auf ben unfid)er|ten g^ufe fe|en,

unb in bie ©teile einer n3ot)tt)äbigen Siirgerfd;aft mä) unb nac^

nur entfräftete ©eroerbäteute burc^ bie gehäufte eoncurren§ eintreten

madjen würbe?"

e§ ift ber 9hc^|aa beg 3unftgeifte§, ber in biefen SBorten

lüiebertüngt. Sofef IL l)ätte bie ^offanjtei einen fotd^en a. u.

a^ortrag faum ju erftatten geroagt. ®0(^ bie mobernere 3luffaffung

blieb nid)t unüertreten: ein votum separatum beS ^ofrat§ ©reiner,

ba§ bem a. u. Sßortrage beigefdiloffen mürbe, t)ob bie „atterfeits

anerfamiten" 5^ad)tei(e ber J^ammertjänbet für ba§ attgemeine 53efte

l)erüor, fe^te biefe 9tad)teile auefütjrtid) au^cinanber, unb forberte,

wenn fdjon eine attgemeine 3tb(öfnng mit 9iüdfi^t auf bie finan^

gietlen ©dimierigfeiten unmöglich fei, eine 9tblöfung menigftenö jener

9ieatgeiDerbe, „meldje and) nur einen Segug auf efeiüaren baben",

meil bei biefen bie ©d)äbtic^feit für ba§ ^nblifum nod^ ungleich

größer fei aU bei allen anberen.

Sßenn bie ^offanjtei fidb fpöter, 1844, borauf berief, bafe fie

oon 3lnfang an bie ©inlöfung ber 3tealgeroerbe miberraten Ijahe, fo

unterläßt fie e§> woU, bie prinäipietten ©rünbe anjugcben, bie fie

bamal§ gegen bie einlöfung geltenb gcmad)t batte. ©ie t)ätte bie-

felben 1844 moljt faum aufredet erbalten fönnen. ®er ©tanbpunft

einer ©idierung ber ©eroerbeinbaber in ibrem burd; bie ©eroerbe^

befd)rän!ung begrünbeten ©infommen mar bei ben ^offtellen in ber

9J{etternid)fc^eu ©pod^e längft befinitio üerlaffen. 2lugfd;lie§licbe

33erüdfid)tigung be§ öffentlid;en ^ntereffeS ift je^t bie atteinige

9iict)tfd)nur ibrer ©emerbepolitif , unb biefeS öffentlicbe ^ntereffe

forberte bie 33efreiung be§ ©eroerberoefen» oon ben nod; üorbanbenen

33ef(^rän!ungeu.



^_^oQ] Tic ßtnlüfung ber Stealgetücrbe aaJtenl. 281

liefern ^rinjjipe entfprnd) e^ auä), menn bie .^offammer bie

Sluffaffitng ber ^rage uoin priuatredjtdd^en ©taubpunfte au§>, nad)

weld^er etwa au§> ber Jöilbiing be§ @in(öfungöfonbe§ ein 9ted;t ber

^jnljaber üoii 9iealgeraerben auf bie (Siiilöfung abgeleitet roerben

fönnte, al§> gaiij unridjtig bejeidjiiete. ®ic ^ilbiing be§ @in(öfnng§-

fonbe§, bie Stnorbming ber @inlö[utig feien t)ielmet)r abminiftratioe

2)la§regeln, bie eine S3erbinbüd;feit ber ©taatSöenualtung niemals

begrünben fönnten. 9tur 33iIIigfeit»rüdfid)ten bürften euentueH ju

gunften ber ^ornatjme von @in(öfungen geltenb gemai^t werben,

nnb and) biefe feien fanni niefjr am ^(a^e, roeil bie SBertminberung

ber meiften ©eiüerbe infolge ber a^ermetjrnng ber ^onfurren^ fd)on

Dor langer 3eit erfolgt fei, unb bie ©eroerbe in§roifd)en bie 33efi^er

geroed)fclt Ijätten.

^m 3tnfd)luffe baran fudjt bie ^offammer im befonberen bie

3lble()nnng einer fubfibiären ä^erpftidjtung be§ ©taatsärariS gur

Haftung für bie Unjnlänglidjfeit be§ ©inlöfungSfonbeS ju begrünben,

oor allem unter 53erufung barauf, ha^ bie gange älk^regel nur bie

[ofalen 3"l<^i^effen ber 9iefibenjftabt bcrüljre; bie entgegengefe^te 9luf=

foffung TOürbe ju einer analogen 2]erpflid;tung be§ ©taateS in be§ug

auf bie gleidjen Sofalintereffen an aUen anberen Drten ber 9J?oimrd)ie

füljren, „meil audj bort üerfäuftidje ©eioerbe beftetjen, unb ba§

iiiebürfniS, baS ©eroerbemefen emporgubringen, bort nod) bringenber

ift al§> in ber ^iefibengftabt" \

©afe bie ^eljauptung nid)t gu gewagt ift, in jener oben gitierten

©teile aü§ bem ^JSortrage ber ^offammer üon 1845 fomme ber ge-

änbcrte ©eift in ber 3luffaffung ber 3lufgaben ber ©taatSoeriDaltnug

überljaupt jum 2tu§brude, baio jeigt bie ^el)anblung, uieldje bie

.s)o ff angle i ber (Srörterung unferer g^rage guteil roerben liefe.

5ll§ nämlidj bie ^offammer ibre geänberte ^Infidjt über bie 3lu§=

legung ber faiferlid^en Öntfd;liefuing unh iljre barau§ abgeleiteten

Jvolgerungen ber i^oflanglei mitteilte, ba beantragte ber Steferent

ber legieren in feinem ©utad)ten bie 3lblel)iuing ber 3luffaffung ber

.•goffammer. ^'''-^f^t'fonbcre üertrat er bie 3lnfid;t, ha^ bie nod;

nid^t eingelöften ^{ealgeroerbe, „weiui and) ber fernere 33eftanb ber=

fclben bermalen non feinen füljlbaren 3tad)tt)eilen meljr begleitet fei",

bennod^ „auf bem bennaligen 6tanbpunfte bes ©eroerbSbetriebeS

' S)er weitere 3Jac^n)eiö, ba^ aud) bie bisfier erfloffenen bel)övb(i(^eu 3?er=

ütjungen eine beravtige ^aftpflid^t bc§ (Staate nidjt bec^rünbeten, entbeljrt jeber

irinjtpielten 33ebeutuiig uiib tann ba[)er f)ier fügtic^ übergangen roerben.
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[i(^ at§ eine 9InoinnUe bnrftedten, für bereu timüdje 53efeitioimß

bie (5tnat!ouern3altinu3 , um (Siuljeit uub ©{eid)förmi(]feit tu beni

beftef)enben @en)erb§fi)ftenie und) uub nad) ju lien)er!ftellic]eu, üor=

SugfoRieife forgeu" muffe. S^ix ©iulöfuug ber ^ieotgeraerbe ai>ieu§

ober beftelje fogar eiue red)tlid)e ^füdit; au§> ber Segrüubuug be§

©iulöfuuggfoube^, ai\§: ber ©iuljebuug oou 53eiträgeu ju bemfelbeu

fei für bie 33e()örbcu cgerabeju bie SSerbtubüc^feit ern)nd)feu, beu

'Joub feiner 33eftinuuuug gemäfe gu üerroeuben. ©so föuue biefer

g^oub, „lüeuu er aud) qI§ eiu burdj baö 33eftimmung§re(&t beg

©taate§ eutftaubeuer angeuommeu merbe, bodj uid^t ahi eiue foldje

©teuerfumme betrad)tet inerbeu, mit TOeld)er uumueljr miüfürtic^

SU oerfdjiebenen bcliebigeu ß^edeu üerfügt raerben bürfe". 2lttein

in ber ©i^ung, in roeld^er biefer ©egeuftaub t)erl)aube(t rourbe,

blieb ber Sfiefereut mit biefer feiner Sluffaffung in ber ^OJtinorität.

Sie (£timmcnmel)rl)eit erf)ielt ein (Separatuotum be§ ^ofrat^

di. ü. 9tabl}ernr), ba§ fid) ber 31nfid)t ber ^offammer üoUftänbig

aufc^Ioß, unb QuSfüljrte, bafe burd) eine ^Iserfügung, bie ba§ ©in^

[öfuug§gefd)äft aufgebe, feine ^^riüatrec^te üerfürjt würben; benn

e§> i)ah^ niemanb ein 9ied)t barauf, bafs il}m ha§> ©emerbe eingelöft

raerbe, unb ber ^nbuftrie gefd^e()e (jieburdj aud; fein Eintrag, „roeil

bie 9?ealrec^te ifet unfd;äblid^ finb". Sngtetcf) riet bie ^o^fan^k

abermals, roie fdjon in it)ren früheren @utad)teu, auf^ entfdjiebenft

bnöou ah, bie fubfibiöre Haftpflicht be§ ^ixax§> für ben ®inlöfuug§

foub aufredet gu I)alien.

dluv bie oberfte 3ufti§ftelle, bie über faiferUc^en ^luftrag eben

faüS i^re ^Uifeeruug in ber ©iulöfuuggfragc abzugeben f)atte, ^iet

on ber red^tlic^eu %s^\d)t he§> ©taate^, bie @inlöfung uoräüneijmen,

feft — jene Stuffaffuug ber 2lbminiftratiöbel)örben , bie bog SBo^

ber 3([Igemeint)eit gum aüeiu ma^gebenbeu ^^^rinjip mad;te, war ilirj

fremb. ®ie Semerfuug ber ^uftiäftelle, „baB berjenige entfd^äbig

werben muffe, roeld^er aü§, öffentlid)eu 9tüdfid)ten bie feinem ©eroerb

einen beftimmten Sßert uub einen 9ieQlfrebit geroät)reube ^^erföufUc^

feit aufgibt", erflärt übrigen^ bie ^offammer nur mit ber 23e

fd;ränfung für jutreffeub, „ba& bie ©taat^oerioaltung if)n su einemj

foldjeu 2lufgeben nötige", ©ine berartige jroanggiueife ©inlöfungj

war aber, wie noc^ im folgenben näl)er baräufteüen ift, feine^^roegi

beabfid)tigt.

9tod) eine intereffaute, bereite oben pd)tig geftreiftc fteuer

vcd)tad)e ^rage fam bei biefer ©elegentjeit jur ©pradje, bie %m
uämlic^, ob etwa eine 3Serpflid;tung beS ©taot^5 §ur (Sinlöfung.

1
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benientt]cn gegenüber Beftetjc, bie §u bem g^onb Seiträge geleiftet

l^ätten, ober beffer gefngt, ob bem ©taate au§ ber ©tatuierung ber

33eitrag!§pf(ic^t jenen gegenüber, roeldie bie 2^Qj:en jjum ©injatilungiS'

fonb gejaljÜ Ratten, eine Serbinbüdjfeit enuad^fen fei, ben g^onb

and) feiner urfprünglid^en Seftimnuing gemäfe 5U üertoenben. ^m
©runbe fe^te bie 53eantraortung biefer j^roge bie @ntfd;eibung einer

33orfrQge oorauö, jener naä) ber red)tlidjen 9Zatur biefer SeitragS--

leiftungen. 'J^oBte man fie qI^ ©tenerfeiftnngen auf - - nub bie^

tat bie ^offammer — , fo mufete man §u bem 9iefultate gelangen, bafe

bie SScrfügung über ben au§ jenen Seiftungen gebilbeten ^onb ber

©taatSoerroaltung gängUcö freiftel)e. ®ie ^offammer befämpfte

benn aud^ auf§ entfdbiebenfte bie entgegenftet)enbe 3(nfid)t ber oberften

^ufti^fteüe unb be^ Sieferenten ber ^offonslei ^ ®ie 3:^aj:e, fo füi)rte

fie au§, fei feine oertragSmäfeige 2lbgabe, mit bereu ©ntridjtung ber

2Ibgabepf(idjtige fidj etroa bas 9ied)t ftipuüert ober ftiUfd^roeigenb

erroorben l)ahe, bie SSerraenbung ber Slbgabe jum ^mcd^ biefer @in=

(öfung gu üerlangen. ®ie Xa^^ fei oietmebr eine oom ©taate fraft

feineg ^obeitlred)te§ (bie ^offammer fprid)t uom „9)cajeftät5reclbte")

feftgefe^te 2tuflage, bie oon ber 'Staateoerroaltung aud; §u einem

anberen ol§ bem urfprünglid} angegebenen 3'ued'e oerroenbet tuerben

fönne^ „®ie entgegengefe^te 3lnfid)t raürbe in il)rer testen @runb=

tage ein ^rin§ip gut^ieifeen, n)e(d)e§ nur bat)in füt)ren tüürbe, ba^

'2?erpltni§ ber ©taatSüerroaltung unb betS Untertan^ in bebenflid^er

SBeife gu oerrüden." @§ ift fc^abe, bafe biefeS ^^roblem nid)t ein=

gel^enber erörtert rourbe; bie» ptte gu einer 2lu§einanberfe|ung über

ha§> SBefen ber ©teuer füt)ren muffen, unb bei bem beftei)enben

©egenfa^e ber 9}teinungen einen ©inbüd in bie 2tnfid)ten ber S3ef)örben

oon ben tt)eoretifd)en ©runblagen be§ ©teuerred;t§ geiüäl)rt^.

* 2)te leitete lourbe oben mitgeteilt.

2 S)ie 3luffaffunfl biefer (^''"i'ö&etträge alö (Steuern lag fett ber boU»

ftänbigen ^"^«'"ericrung beä gonbä befonberö nat)e.

^ yii<i)t unerroä^nt mag f)ier eine gelegentliche Semerhtng ber n. ö. Sanbe§=

regierung in i()rem ö5utacf)ten »om 5. ^uni 1844 bleiben: eä fte[)e etgent(id) bie

(5in^ebung ber ^^onbsbeiträge im 33Jiberfpvud[}e mit bem ©runbfatje, „roornad^

ber Slntritt aller 9?al^rung§roege ben Parteien erleictitert werben foUe, bamit

biefelben nid^t yct)on gleid) bei beginn be§ @eroerbe§ ®d)ulben ju contral^iren

gesroungen mürben"; ein ©runbfa^, ber in bem Stempel unb ^ajpntente nom

27. Januar 1840 '^ur 2lufl;ebung ber lanbe5fürftlicf)en, für bie ©emerbenerleitjung

eingel^obenen 'Havm geführt i^atte.
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III. &an^ eng mit bei* eben beljanbelten krüt^rt fic^ bie britte

ber eiiu3Qiiö§ crroäl)uten g^ragen, jene, ob bie (Snnlöfunß ber 'SieaU

geroerbe groangSroeife s" erfolgen habt ober nid)t. ®iefe g^rage roar

in beni ©tabinm, in roeldjem fiel) bie ©rörterung 1842 unb in ben

folgenben galjren befinbet, eigentlich bereite im üerneinenben 6inne

€ntfd)ieben; fie wirb tnbe§ immer roieber berührt, unb roir muffen

fie Ijier fdjon am bem ©runbe befpred)en, weil in ibrer SeljonbUmg

gerabe ber ©egenfa^ jinifc^en ben in ber 3ofefinifd)en ^eriobe

unb ber 9)tetternicbfd)en Gpod^e mn^gebenben Sluffaffungen ber

(SJeroerbepoliti! siemlid) fcbarf jutage tritt.

äöir l}aben fd;on eingangs? ()erüorgef)oben, baf? ber ©inlöfungS'

fonb gerabe in ber 3lbfic^t gegrünbet rourbe, admäblid^ eine jroangS»

roeife ©inlöfung oder beftebcnben 9iealgeroerbe burd)5ufül)ren. ®enn

bie Qofefinifc^e ©eroerbepolitif, oon bem ©ebanfen bet)errfd;t, bafe

ber äßert ber oerfäufiic^en ©eroerbe nic^t burd^ aH^u gro^e 3Ser*

mel^rung analoger ^erfonalgerocrbered^te eine @inbu§e erleiben bürfe,

erbüdte, roie fd)on oben auSfübrlic^ geseigt rourbe, in biefen ^rioat*

redeten eine bebenf(idje ©c^ranfe i^rer ^yreibeit in ber 3SerIeit)ung

t)on ©eroerbefonjeffionen. ®arum l)eiBt e§ aud^ in ber mebrfac^

zitierten a. l). (gntfcblieBung oom 15. Dftober 1786, baB bei ber

attmäbliii) gu beroerfftettigenben ©inlöfung „barauf 9iüdfid)t gu

net)men fei, baB förberfamft mit jenen ©eroerben, bereu ©inlöfung

bem ^ublifum am juträglid^fteu fei, ber 9lnfaug gemad^t werbe"

.

'2ion fo(d)en 33ebenfen mar bie ©eroerbepolitif ber 9}ietternid)fd^en

fCra frei. 33eroei§ beffen, bafe ^^ranj I. roiebert^ott feine 53ef)örben

baran erinnern mufete, bei ber 33er(eil)ung oon ^erfonalgeroerben

bie 9iüdfi($t auf hen äÖert ber gtealgeroerbe uid)t am ben 31ugen

§u üerlieren. ®o fonnte fd^ou 1824, aU, roie erroäbnt, bie @in-

löfuug§frage oon neuem in ^(u§ fam, bie ^offan^lei bie 9JJeinung

au§fpred)en\ e§ fdjeine für ha§> ^ublüum ganj gleid;gültig , ob

biefe ober jene illaffe ber ©eroerbe I)ierbei öorjug^roeife in grage

fomme, ba feit^er nid)t nur bei allen berlei ©eroerb§f(affen jablreic^e

^erfonalbefugniffe erteilt, fonbern fetbft ber ^^erfcbr mit fo mand)en

itirer ©eroerbSartifet für frei erftärt roorben fei^ ©o fam e§, ta^

* 3n bem a. u. «ortrage uom 23. ©esember 1824. %a§c. IV F in gen.

ad 9ir. 73 ex 3lov. 1826. 9t. D.

2 <Bd)on in einem a. u. 4!ovtrage ber ^offanjlei Dom 8. Mai 1817 ^atte

biefe „jur a. t). lenntnig gebrarf)t, bafe ber Umftanb, bafi ein (Srn)evbö3«oe*9

unter bie [ogen. ^ammergüter ge[)öre, nid^t ^inbern !önnc, benfelben unter bie

freien Sefdjäftigungen 3U reif)en". „^famentridj lourbe angefüf)rt, bafi jene ber



I^gyl Sie ginlöfung ber Siealgctoerbc 2Biciig. 285

ein tüirfUd^eS ^ntereffe ber StaatSoerraaltung an ber ©tnlöfung

überhaupt nid^t meljr beftonb. „^ft ber ^ortbeftanb ber oerfäufUd^en

©eroerbe roirfüd) eine 3lnomaüe, fo ift e§ eine fo unfd;äblid)e, baft

biefe bie i^often ntc^t fofint, bie mit beren 33efcitigung üerbunben

finb^" S)er ©inlöfnng^fonb toar aber nun einmal oorlianben; fo

fanb man ben 2ln§raeg, bafe man bal SebürfniS ber 9iealgeroerbe'

in{)aber entfdjeibenb fein lieB, unb bie ©inlöfung bloB über be==

fonberen 9lntrag berfelben üornal)m. 9^ur ber SJtagiftrat ber ©tabt

2Bien raoUte auc^ noc^ 1844, um ba§ gan§e ©inlöfnngggefd^äft ju

(Snbe gu bringen, bie ©inlöfung jraangSroeife burc^gefüljrt roiffen,

unb x\)m f(^ (offen fic^ ber 9ieferent unb bie 9Jtinorität ber ©timmen

ber n. ö. Sanbelregierung an^ unb graar unter birefter 53erufung

auf bie feit ben Reiten i^arlS VI. unb 9Jcaria 3:;^erefia§ ()infid)tlid)

ber faufred^ten ©eroerbe befolgten ^olitif^. ®ie SOlojorität ber

©timmen lehnte inbe^ biefen Eintrag mit ber 9)^otiöierung ab, bie

groangSroeife ©intöfung fämtlid^er faufred^ter ©eroerbe binnen einer

imperatiü feftgufe|enben ^rift fei ein „Eingriff in ba§ ©d^altungS*

red;t ber eingelnen ©eroerb^eigentümer". ®iefe Segrünbung rourbe.

Öret^(er, (Seifenfieber unb ^'ragner in einem großen 2lntauf§raerte grunböüdierlid^

inliegen, unb beffen ungead^tet ber ijanbel mit ben SBaren biefer (Meroert'oleute

entroeber ganj ober tetlioetfe für frei erflärt loorben ift, of;ne ba§ eine befonbere

Älage über eine biesfaUs erfolgte SBertoerringerung biefer ©etuerbääraeige r)or=

gefommen ift." (2itl^ogr. 33egrünbung beä ©ntiourfs jum neuen OizmexM"

Öefe^e uom 1835 ad § 2.)

' 2(. u. 3]ortrag ber öoffammer üom 8. ©ept. 1845. 3lusfüt)r[id^er finbet

ftc^ berfelbe ®eban!e nm ©dE)luffe ber S^Jote ber ^offans^ei an bie .foffammer

Dom 23. ©ept. 1842: „Slud^ abgefeijen t)on ber red^tUdjen 33e,^ie()ung ift ber

fernere Seftanb ber nod) nict)t eingelöften Stealgeraerbe bermal in abnüniftratiuer

Öinfic^t t)on feinen füf)I6aren 9Jac^t[)etIen mel)r begleitet, 'ilad) 2Cnorbnung ber

a. t). (Sntfrf)liefeung »om 15. Dttober 1786 roirb Die angcmeffene 93enne()rung

ber ^erfonatgercerbe burd^ bie SRealgeioerbe nid^t mef)r beirrt, unb bie le^terei!,

obfd^on eine Slnomatie ouf bem bermaligen ©tanbpunfte beö ©eroerbsf^fteraö,

ftören nid^t rcefentlic^ bie seitgemöfee (Sntiüitflung beö Öeroerb^iüefenä in 3Bien."

" Sericf)t ber n. ö. iianbeciregierung oom 5. '^uni 1844.

^ Sag SOJinoritätsüotum mad)te für bie unbebingte 2(uit)ebung aller dieaU

geroerbe überbies geüenb, ba§, folange bem öeftanbe ber faufredjten Öeroerbe

fein ®nbe gemacht fei ^erfonalgeroerbe fortroäl^renb unter ^U'iDatrec^tä=

titeln an britte ^erfonen übertragen roürben, oon tceldjen fobann gerabe ber

unerlaubte Slnfauf al§ aJiotiü gebraurfit roerbe, im Sßege ber ©nabe unb ber

Silligfeit um bie Slnerfennung ber »erfäuflirf^en ©igenfd^aft beä ©ercerbeä ein=

jufcfjreiten, looburdf), ber Xenbenj ber ©eraerbsuerfaffung gerabeju entgegen,

fortraäl^renb noc^ reine ^erfonalgeroerbe in uerfäuflidlie umgeftaltet rcürben.
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odjninr fte in einem feltfornen SBiberfprud^e mit bet fonft feitenS

ber ^otfanslci uertrctenen ©ctuerbepotitif ftetit, bod) üon bem

^Referenten berfelben aufgenommen. Dh fie üon ber ^JÜcajorität ber

'D^citglicber ber ^offanjlei mirtlic^ geteilt itmrbe, gef)t a\i§> ben 3l!ten

nic^t l)erüor. ©rnftlid) fd)eint übrigeniS bei ben 3entra(bel)örben im

19. 3Q^rt)unbert au§ ben bereits ongefüEirten ©rünben bie f^rage

ber §raang§roeifen ©inlöfung übert)QUpt nid;t bi§hitiert roorben

§u fein.

IV. Um fo mefjr voax eine üierte ^rage ©egenftanb ber grünb=

üd^ften ätuSeinanberfegungen
;

jene, roie bie ^öE)e ber 2lblöfung§fumme

ju ermitteln fei, bie ber (Sin(öfung§roerber für feinen 3Serjid)t auf

t)a§: it)m 5uftet)enbe 9iealred;t ju ermatten i)abi. Senn bie ^offammer

TOolIte für ben %aU, ba^ i^r Slntrag auf ©iftierung he§> ganjen ©in-

Iöfung§gef(^äft§ beim ."i^aifer fein (Setjör finben follte, roenigftenio fein

3Jättel unüerfudjt (äffen, um bie 2lnfprüd)e ber ©inlöfung^roerber auf

ba^ minbeftmöglid)e Wia^ ju rebujieren. Unb man fann bem ®d;arf=

finne ber ^offammerreferenten ba§ Sßi'Qni'^ "i*^^ üerfagen, bafe fie

gerabeju unerfdjöpfUd) waren in bem 3Iuffinbeu neuer 5lsorfd}läge.

^ft ber eine Slntrag abgelef)nt, fo ruirb fofort ein neuer oorgebrad^t,

ber, in ein anbereS ©eroanb gefleibet, boc^ im ©runbe beiifelben ©nb=

^med oerfolgt: ben (äin(öfung§fonb unb mittelbar baS fubfibiär

t)aftenbe älrar gu entlaften.

@inen in biefer 9tid)tung jielenben Serfud) 'i)ahen rair bereite

erörtert: bie enge Interpretation be§ 23egriff!o ber oerfäuftidien @e*

merbe. ©iefelbe Senben^ liegt ben ^^orfd)lägcn 5U ©runbe, ineld^e

bie Ermittelung ber Slblöfnng^^preife betrafen. S)ie a. b. @ntfd^lief3ung

oom 15. Dftober 1780 beftinmtte, ba§ alle faufred)ten ©eiuerbe mit

groei 2)ritteilen beS i^aufioertS berfelben eingelöft werben füllten.

®er 2lbgug be§ einen $Dritteil§ rourbe mit ber ©rroägung motioiert,

ha^ ben bi^ljerigen 3"l)at^ei^» ^er S^ealgemerbered^te bie 33efugni§

3ur 2ln)oübung be^ ©eiöerbeS al» ^^serfonalbefugni^ oerbleibe. 9tuf

^runb biefer a. l). ©ntfdjliefeung würben inbeä ©inlöfungen überhaupt

nid)t üorgenommen, fon&crn erft auf ©runb jener oom 24. Dftober

182ü, iüeld)e bie äßieberaufnal)me Diefeö ©inlöfungSgefdjäftS an*

orbnete. ©ie entl)ielt bie äßeifung, bafe „über Segel)ren beS ©igen*

tümerS nadj SluiSmittelung ber gebübrenben uollen ©d)ablo§balt»"fl

unb mit ^iiorbe^alt bcio 9tec^t§iiiege^ in bem cntfaüenben üoUftanbigen

unb baren i^etrage au§ bem oorljanbenen ^yonbe, unb bei beffen Un=

3ulänglid)feit au§ bem Srar" bie ©inlöfung ftatt§ufinben )^ahe. ©cbon
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bamalg fudjte bie allgemetne ^offammer in einem a. u. 9Sortrac]e^

biefen ^affu§ bor a. {). @ntfd)lie§ung baljin au^^^sulegen , ba^ „t^e.

9)la|eftät roeber eine 2hiff)ebnng ber perfönflid^en ©eroerbe, nod^ eine

eigentlid^e ©intöfnng berfelben liea6ftd;tigt Ijätten" ; mit ber ange=

georbneten ©d^obto^ljaltnng fei nur gemeint, „ba§ ben ©eraerb^-

befi^ern ber erraeiSHd^e @d)Qben, ben fie burd^ bie üermet)rte ßon«

currenj erlitten tjätten, gu üergüten märe". 3!)ie ^offammer brang

mit biefer 9(uffa[fung, bie offenbar ben ^med Ijatte, ba§ @ntftet)en

jebeS red^tlid^en 2lnfprud)§ ber ^n^aber von 9teatgemerben auf 3lb=

töfung iljrer ?R.t<i)k ju üerf)inbern, unb ber ©taat§üenüaltung in ber

Seftimmung ber ^ö^e ber ©ntfd^öbigungSfnmmen freie ^anb ju

laffen, ni(^t burd^. SBäre biefer 9lntrag angenommen tnorben, fo

i)ätte bieg eigentlid; bie gauje 3^rage üöUig üerfdjoben; üon einer

eigentlichen ©inlöfung fonnte bod; nic^t met)r bie 9^ebe fein, menn

ben ^nljabern ber 3fiealgeroerbe btofe ber burd^ bie üermebrte 5lon=

furrenä erlittene Schaben erfe|t roorben märe. Sag gange ©iulöfung^'

üerfat)ren nac^träglid) au^i ber äBelt gu fd^affen, roie bies moljl ba=

mal§ im ©inne ber .^offammer geroefen roäre, ba§ ging nid()t on,

mit 9iüdfid^t auf ben oorliegenben a. ^. 53efel)l. ©o )nä)tc bie ^of=

fammer ben allerbing§ nid^t unjraeibeutigen SBortlaut ber a. ij. ®nt'

fd;lie{3ung fo gu beuten, ba§ er einen, bem fubfibiär liaftenben ?yi(§!u§

möglid;ft roenig bcbenflidjen ^nljalt erl)ie(t. Okgen biefe 2lu§Iegung

fprad; fid) benn aud) bie ^offanjlei in iljrem Vortrage öom lo. 3lpril

L829 au§, unb üertrat bie 2lnfidjt, ba& unter ber „üottcn ©d)ablo§*

l]altung" nic^t etroa blofe eine ©ntfd^äbigung für eine 9)iinberung be§

ißerteg ber ©emerberedite §u oerfteljen fei, foiibern, ba^ Ijier bie ©in-

löfung nac^ bem fog. 9iormalpreife angeorbnet röerbe. ®ie @nt=

fc^eibung erfolgte burd^ bie a. l). ©utfdjlieBung com 12. Januar

183U bat)in „e§ l;abe bei ber a. ^. @ntfd)liefeung üom 24. Dftober
182(3 gu oerbleiben". ®arin mar moljl eine birefte 2lb teljuung be§

aintragS ber ^offammer gu erbliden, unb fo mufste fid^ biefe fügen,

unb fid) mit ber ©inlöfung ber Sf^ealgeraerbe gegen ben 9tormalpreig

einuerftanben erflären. (^rotololl=31ugäug oom 5. Qinii 1830.)

äöie rourbe nun biefer 3^{ormalpreig ermittelt? 2Bir l)oben bereits

früher erroäljut, baB bie ©taatSüerroattung fd;on feit bem le|ten

^ Sie 2(ften über btefen %exi ber 33er^anb [uneben tagen mir nid^t üor;

d) äitiere nad) ben in ber 9Jote ber .s^offanälei oom 23. ©ept. 1842 barüber

;ntl^a(tenen 33emerfungen.
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drittel be§ 18. 3at)rl)imbert§ jebe ^ieubeorünbunt^ uon Üiealred)ten

unterfaßt l)Qtte (i^erorbming ooiu 20. 3lpril 1775). Um ju üer-

Ijinbenx, bofe etwa bcr altert ber beftet)eubcu üerfäuftidjen ©eroerbe

nod^ roeitere ©tetgermigcn erfaljre, imirbe gleichzeitig beftimmt, bafe

bei a'eräufeeningeu bie 9tealgcn)erbe in feinein ijö^eun al§> bem bereite

crreid)ten äi>erte Ijintangegebcn luertien buvften. (5ine nä()ere 33e=

ftimmung über biefen fog. S^ornmlpreiS erfolgte burd) bie fdjon oben

zitierte 9lorinatüor[d)rift üoni 31. Wiär^ 1808. Tuid) biefer roar al§

3^ormaIprei^5 ber „le^te üorige 5l>eräuBeriingsroert" an§ufe^en. @r=

fd)ien er nic^t bereits beftimmt ober in ben öffentüd^en 33iic^ern ein-

getragen, fo t)Qtte bei feiner ©rmittehmg ber le^te oor bem 3af)re

1775 erhielte 5ßeränBerung§tüert otS 9tid)tfc^nur gu bienen; eöentueH

IjQtte eine entfprec^enbe (Sd)ä^ung unter 33erüdfidjtigung ber ^qü»

oert)äItniffe, ber ©attung beg ©eroerbeS, unb be§ 2Berte§ anberer

gteid^artiger ©eroerbe einzutreten.

3)iefe 33orfd)riften, bereu ©rtaffung fetbftüerftänblid) ganj un=

abt)ängig üon ber ©intöfungSfrage erfolgte, würben nun feit 1830

ber ©rmittelung ber einlöfungSpreife gu ©runbe gelegt. ®o(^

blieben bie Uminärsungen , bie bag öfterreid)ifd^c ©elbrcefen in jener

öert)ängni§üoIIen (gpod;e erfa{)ren (jotte, au6) in biefer ^rage md)t

ot)ne ©intoirfung. entgegen bem 33otum ber Unterbeljörbeu t)ielten

bie 3entralftelleu, üor allem bie ^offammer unb ber g^inanzminifter

— bie (Stimmen ber 9^äte ber ^offanzlei roareu nid;t einbettig
—

bie aimuenbbarfeit bc§ ^iuanzpatentS üom g)Mrz 1811 für geboten,

„Toeil eine Stbweidjung für bie atnrffamfeit ber finanziellen @efe^=

gebung bebenüic^ fein müfete". Sie ^offauzlei fa^te biefen Eintrag

bal;in auf, ha^ bie „^ßergütung be§ ooüen (SinlagäraerteS in @in==

löfunggfd)einen erfolgen", alfo ber in i?ont)eution!?-3)iünze ermittelte

9iormaIprei§ eine Stebuftion auf bie Söiener 2Bät)rung batjer auf ^'5

feineg urfprünglic^en 58etrog§ erfaljren fottte. Slllein bie ^offammer

legte bie Slnroenbung be§ Ji^anzpatentS in einer bem ^iiofuS nod;

üiel günftigeren 2Beife au§. ©ie er!lärte nämlid) ungead)tet be§

Söiberfprud)!§ ber ^offanzlei in bem an bie n. ö. ^Regierung gerid^teten

2)efrete üom 22. ^uli 1831 ^ auc^ bie in jenem ^satente für bie fog.

©falifierunggperiobe oom ^a^re 1799 bil 14. ^JJiärz 1811 aufgeftettte

©!ala auf bie Seftimmung ber (SinlöfungSroeife bann für anmcnbbar,

mtnn bie le^te Seii^üeränberung in bcr ^^eriobe oom ^ai)vc 1799

1 Sie n. ö. 3legierung jitiert btefe§ Sefret in il)vem a3ertcl)te Dom 5. Suni

1844 untei- bem Saturn be§ 8. 3u(t 1831.
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6i0 14. a)cär3 1811 ftottgefimben l)atte. 3Me erroäf)nte BMa fefete

für jebec^ ^o^Ji^ ^er bejeic^iieten ^eriobe beftimmte ilur^merte ber

SBanfojettel feft. Siad^ btefem ^iir^toerte roaren bie in beut k=
treffenben ^aljxc Untvai)\exten ©djulbeu auf bie @in(öfungsfd)eine 311

rebujieren. Siefe 3liiiüenbung ber <BMa bei ©rmittedmg Der (S'uu

löfunggpreife (jatte nun ben ©rfotg, ba§ biefe eine boppelte 9iebuftion

erfuf)ren. ©ie fodten einmal in ©inföfung^fc^einen ber SBiener

2Bä{)rung au^bejafilt, nberbie^ aber, raofern roäljrenb ber ©falificrungs^

periobe eine ^efi^üeränberung ftattgefunben l^atte, ber bama(§ ge=

sohlte ^rei§ gemäfs ber Sfala rebujicrt roerben. ®ie ^offanjlei

machte gegen biefe§ ä?orgeI)en fd^on 1831 geltenb, ba§ eg eine nn=

g(eid;mäBigc ^leljanblung ber gur ©inlöfung gelangten ©eraerbe mit

fid^ bringen tüürbe. ^ene ^iealgeroerbe, bie rairflid) in ber periobe

oom 1. Soniiar 1799 bi§ 14. gMrj 1811 im S^anfo^ettel-Dlennroerte

üeräu^ert tüorben waren, burften nad^ biefem 3»^üraum bi§ §um

Qa{)re 1831, bem S:age ber ©rlaffung be§ ^efret§ an bie ^tegierung,

nad^ ber gefe^Iidöen 3SaUita in ©intöfungSfd^einen oeräuBert inerbcn,

ot)ne bafe babei üon einer 2lnroenbung ber ®fa(a bie 9?ebe geraefen

toäre. Unb nun fottten bie nac^ bem 14. 9J?ör§ 1811 in ben Sefi^

ber 9f?ealgeroerbe gelangten ©rroerber berfelben bie ffafamäBige 9ie=

buftion bei ©rmittetung be§ 2Ib(öfung^preife§ er(eiben — au§' bem

für fie jufäKigen Umftanbe, ba§ it)r ©eroerbe roäfirenb ber @!a(iftcrungg*

periobe eine 33efi5öeränberung burd^gemad;t Ijatte. 3^'iefe§ 3lrgument

betonte bie ^offangfei, aU in ben 40er ^aljren bie g^rage ber @r=

mittelung be§ 9^orma(preife§ abermals jur ©iSfnffion gelangte, in

i{)rem ^rotofottauSjuge ber (Si|ung oom 4. ^uli 1844 oon neuem.

S)ie ^offammer ging inbeS auf bie Erörterung biefesS fünftes

überf)aupt nic^t nöf)er ein. ^n it)rem a. u. ^ßortrage oon 1842 f)atte

fie auf i^re fd^on 1826 üertretene 3Iu§Iegung ber a. ^. ©ntfdjlie^ung

üom 24. Dftober 182(j gurüdgegriffen , nad; roeld^er nur ber bem
©eraerbein^aber burd^ bie oermefirte Äonfurrenj ber ^robujenten unb

3Ser!öufer, alfo burd^ eine S^egierungemaBregel zugefügte 9lad^teit er^

fe|t roerben fodte. 2lud; ber naljeliegenbc Ginroanb ber ^offanjfei, ba&

biefe 2tnfid^t bereite burd; bie a. i). ©ntfc^lie^ung oon 1830 abgeroiefen

fei, unb ba§ gar fein ©rnnb oorliege, „auf biefe, oon (Seiner g.lfaieftät

bereits entfd^iebene unb im ©inoerftänbniffe beiber ^offteQen feft=

geftettte Ba^e gurüdsufommen, unb 3lnträge ju fteffen, gegen bereu

Broedmäfeigfeit unb 9Ui§füI)rbarfeit bie oereinigte ^offanj(ei fdjon in

bem a. u. a^ortrage oom 10. 2lpril 1820 geroidjtige ilebenfen er=

l^oben f)abe" — au^ biefer ©inroanb f)atte bie ^offammer nid^t bo=
Sa'örßuc^ XXVni 4, fjräfl. ü. St^ntolfer. 19
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von absubriiigen oermod^t, it)re frühere 3Infid;t raieberinn bein ilaifer

uorjutranen. ®iefe ^artnädfinfeit, mit raeld^er bie ^offamnier iljrc

luTeity einmal aitfgec^ebeue 2Iuffaffung neiierbing§ oertrat, ift ein

d^arattoriftifcIjeS 3e^<i)ß" füi^ ^^c 33ebenEcn, bie it)r ber bereits ein--

gefd)Inflene 9Beg be§ ©inlöfungSoerfaljrenS einflößte ®ie ^offammer

war bann raieberum — unb bieämal au§brüdlirf) — mit iljrer 3lu§-

legung ^urücfgeiüiefen roorben ; ber Äaifer Ijotte in ber a. §. ©nt-^

jd)(ief3ung uom 30. 3)Mr§ 1843 gan§ beftimmt erflärt, e§ fei nid^t

in feiner 2lbfidjt gelegen, „ben @igentf)ümern ber ©enierbe jenen 9ta(^=

tt)ei( uergüten 5u (äffen, ber \i)mn etwa bnrd^ bie üermeljrte Goncurreng

bisher gnging, ober aber nod^ fünftig jugetjen werbe".

®ie faiferUc^e @ntfd;Iie^ung war enbgültig gegen ben 2lntrag

ber ^offammer ausgefallen; biefer blieb fomit nid;t§ übrig, als ben

SBiüen beS g)tonardben gu bem iljrigen ju mod;en, fid^ bem faiferliclien

9Jiad}tiüorte ju beugen. Unb bod^ fonnte fie fi dj nid^t entfd) liefen,

ben unbebingten 3lnfprud^ ber 9iealgeroerbeinl)aber auf ©inlöfung

i^rer ©eroerbered^te gegen ben SftormalpreiS an§uer!ennen. ©ie fud)te

alfo nad) einem neuen 3IuSroege jur ©ntlaftung beS ©inlöfungSfonbeS.

(Sinen 2lnl}altSpnn!t bo^u gewährte itjr bie lebiglid; negatiüe

Raffung ber faiferlid^en ©ntfdjliefeung. 3)iefer Umftanb ermöglid^te

eS il)r, in bem o. u. 23ortrage üon 1845 bie 9iid)tigfeit beS gangen

bisljer bei Ermittelung beS ©inlöfungSpreifeS beobad;teten 3]erfal)renS

in 3tfeifel ju jielien^ ©ie erflärt, unter 33erbeugung üor ber a. l).

SöeiSljeit ber faiferlid;en ©clilufefaffung, jene negatioe ^öemerfung

als logifd^e Jloufequen§ beS ftetS oon ber ©taatSoerwaltung oer^

tretenen ^riiijipS, ^u feiner 3Sergütung üerpflic^tet gu fein, unb be=

bujiert barauS weiter bie allgemeine 3torm, „ba§ bie ju leiftenbe

ä^ergütung niemals ben wirflidjen SBert überfteigen bürfe, weld;en

baS ©ewerbe im ^ettpun^te ber ©intöfung ^aht". ©oH nun fein

©ewerbe über feinen wirfticken SBert cingelöfi werben, fo ergibt fid^

barauS, baB ber 9ZormalpreiS bann nicbt als ©runblage für bie @r=

mittelung beS ©inlöfungSbetragS augefeljen werben barf, wenn ber

reale SBert beS @ewerbered)tS unter ben 9cormalpreiS gefunfen ift.

®ieS fei nun, fo fül)rt bie ^offammer auS, bei allen jenen oerfäuf*

li(^en ©ewerben ber gall, bie §u ben freigegebenen gelpren. SDer

1 ®§ fei baran erinnert, ba^ bie ^offmnmer in bemfelben 35ortragc bie

©inftellung be§ einlöfungöuerfai^renS brtngenb anrät. Ser im folgenben bar=

gefteUte 35orfdjIag gilt bttl^er nur fubftbiär für ben g-aH ber 2(6Ier;nung beä

^ouptantragg.
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au§ ätterer 3eit fierrül^renbe 9?orinaIpreig fei |{er beinahe auf einen

„Unroert" gefunfen. äBer biefen ©eroerben ben 9cormaIprei§ beilege,

ignoriere üöttig bie roefentlicf; geönberten 3]er^ältni[fe. S)aB man
bi§^er and^ folrfje (Seraerbe nm ben Diormalprei^ eingelöft ^abt, fei

fein au^reid^enber ©runb, babei in Su^nnft jn oerbleiben, nnb bem
@inlöfung!cfonb raeiterl;tn gang ungered^tfertigte Saften anfgnbürben.

Die nid)t freigegebenen ©eroerbe bagegen müßten nm ben ootten

^Jiormalpreig eingelöft raerben. ®ie i^offammer üerfennt nic^t, bafe

faftifd; berortige ©eraerbe oielfad) bei iljrer SSeröufeerung l;öl)ere

greife erhielten \ 2iaein ba§ fei nngefe^li^ ba ja ber 9Jormalprei§

and) für bie a^eränfeerung ben 93krimalprei§ barftelle. ©ine 2lu§-

na|me l)ätte nur bei jenen nid^t freigegebenen 9?ealgeraerben \'tütU

äufinben, bie (roie 5. 33. bie ^aarpubermac^ergeroerbe) infolge ber

Sinberung ber Sebürfniffe , nor aüem bnrc^ ben 2BecE)fet ber 3Jlobe,

dn Sinfen he§> 2Bert§ unter ben 9tormalprei§ erfaljren Ijätten. ©ie
feien fo gu belianbeln roie bie freigegebenen ©eraerbe. 2Ba§ bie j^rage

ber Slnroenbung ber BMa beg ^inanspatent^ bei Seftimmung be§

9^ormalpreife§ betrifft, fo ift fie nad; bem nuninel)rigen Anträge ber

^offammer für bie ^:preigermittelung ber freigegebenen ©eroerbe felbft-

üerftänblid) gegenftanbSlos. 3nbe§ au^ für bie @rmittelung be§

DIormalprcifee jener 9iealgen)erbe, bie ju hen nid^t freigegebenen ge:=

tjören, rata bie ^offammer biefe grage gönjlid^ auf fid; berufen

laffen, infolange bie (Sinlöfung mä)t §roang§iiicife erfolge. ^i§{)er

fei noc^ fein g^all oorgefommen , in raetdjem man üon jenem ^affuS
ber SSerorbnung üon 1831 l;ätte ©ebraud^ machen muffen, ber bie

2lnraenbnng ber ©fala r)orfd;rieb 2.

^nd) biefen SluSfüljrungen ber ^offammer fd)loB fic^ fc^liefilid;

bie ^offanjlei infofern an, aU fie gegen ben 2lntrag il)re§ 9ieferenten

mit Stimmenmeljrl)eit bem Separatootum 9Jabl)erm)§ beipflid^tete.

^ St^nric^ berichtet bie n. ö. ÜanbeSregierung in i^rem ©utad^ten uom
5. Suni 1844: Sie ©rfa^runc^ liefere ben Seroeiä, baf; bie üerfäuf liefen ®e=
raerbe Don ben Parteien fovtroätjvenb ^eimrirf) lueit ü6er ben i)ioruiaIprei§ uei-=

fauft rcürben.

- Surba bemerft in bem oben jitierten Sluffa^e (ßeitfc^r. für :Kei:^l§=

gelel^rfamfeU 1885, I, ©. 120), bafj bei ber Ginlöfung aurf) bann, roenn ber

5«orma[preiä auf einer ännfdE)en 1799 unb ixil uorgefaHenen 33efiluibertragnng

6eruf)te, bod; ber üoUe Setrag in Sinlöfungöfcfieinen au5ge5a^lt luurbe, foferne

nad; 1811 roieberum eine öefigDeränberung ftattgefnnben ^atte, bei raeldjer bie

^reigbeftimmung nid^t auf ber ffafenmäfiigen Jlebuftion, fonberu auf bem uolten

3Iennn)ert in Sinföfungsfdieinen berul^te.

19*
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SDo^felbe oertrot bie 3Inficöt, in bem SBortlaute ber a. t). @ntjd)tieBung

üon 182G, roeldje beut ©emerbetrcibcnben „bie nad) ftrengfter ©e=

redjtigfeit gcbiUjrenbe üoEfoinmeue ©d)abIo§()Q(tung" ^ufid^ere, fei

oou einem DJonualpreife nid)t bie Stebe; bie üolle @ntfd)nbigiing be=

ftelje barin, bofe ber bernmtige ^aufroert ber ©inlöfung ^u ©runbe

gelegt toerbe.

5^eben biefeu ©rörterungen ber prinzipiell für bie @inlöfung^=

frage in Setrac^t fommenben ©efidjtöpimfte bilbete noc^ bie g^rage,

ob ben Parteien, bie fid^ burd; bie ©rmittelnng be§ ©inlöfungSpreifeä

ge!ränft fül^tten, ber 9fied^t§n)eg auSbrüdtid; t)oräube()a(ten fei, einen

©egenflanb ber 9J^einitng§t)erfd^iebenl)eit. ©egen bie in ber a. i).

©ntfc^liefenng oou 1826 auSbrücftid; ftatuierte Dffen{)altung be§

9ted;t§n)ege§ er{)ob bie ^offammer iniobefonbere jroei ©inroenbnngen

:

bie f^^rage, ob bie ©taat^oertualtung jur ©inlöfung t)erpflid)tet fei,

biefe ^rage fei offenbar nid)t jiuilrec^tlidjer 3ktur, unterliege alfo

nic^t ber gerid)tlid)en ©ntfd^eibung. S)ie anbere ?^rage, ob fie oer==

biinben fei, ben com ©etuerbebefi^er geforberten ®inlöfung§betrag

gu bejal^Ien, fei allerbing§ giöilre($tlid)en ßl)arafter§; ber 33orbel)alt

bc§ 9(?e(^t§roege§ t)erftel)e fid; t)ier üon felbft. ®§> fei aber nidjt tun--

lid), bieg au^brüdlid^ au^gufpredjen, ba ha§> jioilredjtlid^e 33erfat)ren

tangraierig unb foftfpielig fei, bie ©ntfd^eibung l)ier and^ nur buri^

.tunftoerftänbige erfolgen fönne, bie ben Stbminiftratiübeijörben ebenfo

ju ©ebote ftänben. ®ie 9}iotiüe biefer S3ebenfen finb sroeifelloso rein

fi§!alif(^er 9ktur. ®ie ^offanimer fürchtet, ba§ etwa regelmäßig

eine @rl)öl)ung ber im abminiftratioeu 2Bege fixierten einlöfungl=

preife bur($ geridjtlidjen 3Iu§fpru($ ftattfinben bürfte, toenn ben ^^ar=

teien ber 9iec^t§n)eg aul^brüdlid; geftattet unb il)nen fo ba§ betreten

beSfelben befonber^ naljegelegt loirb. ®iefe 3lu§fül)rungen fanben

benn auii) roeber bie 3iifti^^i«w"9 ^^^ oberften ^uftijftelle , nod^ aud^

jene ber ^offanjlei. Wät ibnen fd^tießt bie 5Hei§e jener 33erfud^e,

raeldje bie §of!an§lei madjte, um ben ©inlöfung^fonb, unb bamit ben

giö!u§, nad; 9)löglidjfeit gu enlaften.

Unb haä» Sflefultat biefer langen 3Serll)anblungen, &utad)kn,

biefer ^ülle oon ä3orfd;lägen? ®ie a. ^. (Sntfd;ließniU3 uom 20. a)iai

1846 beftimmte, bafe im wefentlid)en allejo beim alten gu bleiben

l;abe. ®ie ©inlöfung foUte fid; nad; raie oor auf „bie fammer*

gütifd^en, ceffionarifdjen unb üerfäuflidjen ©eroerbe in SBicn", mit

Slu^naljme ber rabigierten erftreden, bie im ©nabeniuege für ocrtauf*

lid^ erflärten liatten üon ber ©inlöfung auS^gefc^loffen gu bleiben.
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®ie ©inlöfungspretfe jottteu nad) ben bi^^^er beobaditeten ©runbjä^en

ermittelt werbend

gaffen lüir j^ufainineu: Sie ^offtedeu finb oon 2tnfang an

gegen eine ©inlöfung ber Diealgeruerbe, aber bie Motim biefer

ablel)nenben Haltung Ijaben fid) im Saufe ber Seit burdjau^ ge^^

änbert. 3u ©nbe be§ 18. 3at)i^^ii»^ert» fialten fie bie @in(öfung

für unnötig, weil fie im ©runbe eine u)eitget)enbe 33ermet)rung ber

©eiuerbe nic^t luoüen, lueit iljuen baS 58ort;anbenfein ber 9iea(geroerbe

eine fidlere ©eiiiäf)r für ben 2Bo()(ftanb ber Sürgerf($aft ^u fein

fc^eint, menngleid) in ben an ^o\e\ IL erftatteten 3Sorträgen bie

2^i)x^ uon ber abfoluten (Sdjäblid)feit ber 9ieatgeiüerbe oft genug

roiebertjolt roirb. ^n ber '3)ktternid)fcl^en ^eriobe wollen bie ^of-

fteden oon einer ©inlöfung beSbo^ti nid^t^ raiffen, roeit fie biefelbe

für überf(üffig Ijalten; je^t oertreten fie allerbingS bie ^-poUti! einer

a^erme^rung ber ^onfurren^, aber in ber 33erfolgung biefer ^oUtif

bereiten il)nen bie 9tealgen)erbe (ängft fein ^inberniS met)r. ©^ ift

ein Kompromiß, tüenn bann bie a^ornal^me ber ©intöfung bloB über

Slntrag be§ @ett)erbeinf)aber» angeorbnet mirb.

2)er 9)tonard) bagegen fpridjt ftd^ 178G roie 1824 unb 1843

unb 1840 für bie 2]ornal)me ber ©inlöfung au§, unb bie ^offteHen

muffen fic^ jebeSmal feiner ©ntfc^eibung fügen. Unb bod^, aud)

für ben 9tegenten finb im 18. ^a{)r{)unbert bie ©rünbe feiner (BnU

fd)üeBung gan§ anbere aU im 19. @r TüiCl 178(3 bie ©intöfung

ber 9iealgeroerbe in 2Bien, unb §roar fämtlid^er 9tealgeroerbe burd^*

gefütjrt miffen, roeil er in it)rem 33eftanbe ein bebenftic^Cio Übel

fiel)t, ein Hemmnis für bie ?^reit)eit ber ©taat^oeriüaltung in ber

€-rteilung oon ©eiuerbebefugniffen. 1824 finb bie 9iealgeraerbe ein

fold^eS ^emmnig nid)t mel)r; {e^t ift aber ber fonferoatioe ©inn

1 Sie a. I}. entfrf)lteBuun lautete: „3ur einlöi'ung [tiib bie Kammer-

{;üttfd)eii, ceffionaiiidjen uiib ocrfäuflid^en Öemerbe' in Süien, luetd^e ciU foldje

burd) bie competente 53e^Öi-be anerfannt lourben , otjue Unterfd)ieb, jebod^ mit

Slusfc^luf! ber rabijirten sujulaffen, bie blofe im 0nabenroec\e für üertäufüdö

erflärten ©etoerbe f)aben aber Don ber einlöfung augflefd)Iofleu ju bleiben. Sie

(Sintöfunggfumme ift nad^ ben bisl^er beobad)teten @runbfä^en auö^umittetn, in

jiüeifelf)aften JyäUen aber, ober trenn fid) ein Streit über beren ©röfee ergeben

follte, mit bemjenigen iüetrage 511 beftimmen, lüelc^er ben SBeit beö bem 3iif)aber

beg Derfäuftidjeii (^eiui'rbes utftefjcuben SfJedjteö, bicfeö (yeiuerbsbefugniö an einen

anberen ju übertragen, au5mad)t. Siefer a3etrag l^at jebod) ben für bas be-

treffenbe ©eroerbe beftet)enben 'Jformalpreis in feinem ^-alle ju überfdjreiten. "^m

übrigen i)at eä bei ben für biefe ©inlöfung erlaffenen ^orfd}riften ju uerbleibeu.

Sffiien, am 2G. 5Jtai 1846. gerbinaub."
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beS 91ioiiarrfjen rcirffam, feine gerabeäu patrinrcöadfrfje Sluffoffung

Der ^errfd;erpfli(^ten. 3L^oii einer eigentlid;en (SinlöfungiSpoütif mit

flnren, fcft unifd)riebenen 2>^eUu, roie fie 178G ber q. i). entfd)(ic6unö

5ioeifeIIoS^ 3u grunbe lagen, ift raeber 1826 nod^ 1830 ober 1840

in ben a. t). @ntid}(iefeungen irgenb eine ©pnr gn finben. ®ie

^nitiatiüe ber ©inlöfung roirb je^t ben @eroerbeini)a6ern felbft

überlaffen; bie illage ber burd; bie 3Serme{)rung ber J^onfurrenj

ober bnrd) fonftige loibrige Umftänbe im 2Berte il)re§ @etoer6erec^t§

§urüdgefommenen ©eraerbeinljaber fott oerftummen; ba^u foll ber

ol^nel^in üorfianbene @inlöfnng§fonb bienen. 9)üt ©runb betont bie

^offammer in ifjrem legten, in ber gangen ^rage erftatteten a. u.

^sortrage, baB biefe 9}ia§regel, lebiglic^ bie bagu angebotenen

©eroerbe eingulöfen, einen rairflid^en ©rfotg nidit l^aben fönne.

®enn jur ©inlöfung gelangten auf biefe 2Beife nur jene ©ewerbe,

bie gu ben gan§ freigegebenen gef)örten, an beren 3tuff)ebung ba§

öffentliche ^ntereffe garnid^t beteiligt fei. Sagegen befeitige ha§>

je^ige @intöfung§fi)ftem nic^t bie oerfäuflid)en ^olijeigeroerbe; gerabe

bei biefen mad)e e§ fic^ aber al§> gro^e ^^foJ^oenieng fühlbar, ba^

bie ^eprbe bem Käufer berfelben, raenn i^m nur fein gefe^li(i^e§

^inberni^ im 2Bege ftebe, bie unmittelbore 2lu§übung be§ ©eroerbe^

geftatten muffe, ba§ fie fonft bem roürbigften Seroerber ^ätte oer-

feilten fönnen. S)ie oerfäuflic^en ^erfonalgeroerbe aber behaupteten

erfaljrung^gemöB tro| beiS entgegenftebenben 33erbot§ einen über bem

Slormalraert ftet)enben ^reig unb lüurben bal)er niemaliS jur @in=

löfung angeboten.

Unb lueil nun bie ^offammer bie ganje ^we& unb Sieltofigleit

biefer meljr üon billigem 9}iitleib biftierten ^J}caferegel lennt, ineil fie

in ber ©tatuierung ber fubfibiären Haftung be§ Slrarä, einer Se-

ftimmung, bie mel)r burc^ Biif^H ci{§: burd) bemühte Überlegung in

jene a. l;. ßntfdjliefeung gelangt ju fein fd;eint, eine grofee @efal)r

für ben g^isfug erblidt, barum Mmpft fie immer oon neuem mit

aßen §u geböte fteljenben 2lnträgen, ©inmenbungen unb 33orfc^lägen

gegen jene a. l). 2lnorbnung, unb fdjeut aucb geroaltfame .^nter^

pretation^üerfud;e nic^t. Sie ^offanglei unterftü^t fie bei biefem

Seftreben, bie gange leibige (Sinlöfung^frage üu<$ ber Söelt gu fdjaffen,

nur üergiBt fie babei bie burd^ bie ^orberungen ber Silligfeit unb

ber 3Ser!el)rÄfic^er|eit gegogenen ©d^ranfen nid)t, über loeld^e fid&

bie ^offammer in il)rer g^urc^t oor ben finangiellen i^onfequengen

ber ftatuierten @inlöfung§pflid;t ungefc^eut in i^ren 2lnträgen Ijin-

wegfegt, ©o nimmt bie ^offammer feinen 2lnftanb, einer großen
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©ruppe üon ^tealc^eroerben, woi)l ber 9Jce()r§at)l berfelben, ben diz^U'

beflanb abgufprec^en, obsraar berfetbe in raieberfiolten S^efreten feiten^

ber ©taatSüerraaltung anerfannt lüorben roar, fie oerorbnet bie 2In^

luenbung ber ffafamäBigen Sftebuftton, objroor bie§ eine nngererfjtfertigte

33erfür§ung ber von biefer SInorbnung getroffenen 9iea{geraerbein()aber

bebeutet. ®iefe 2lnträge finben bie Unterftü^ung ber ^offanjlei

ebenforoenig raie ber mit S^ücffic^t auf bie ^enbenjen ber faifcrlic^en

®ntfd;tieBungen an fid^ ni(^t ungerechtfertigte ä^erfuct) ber ^offammer,

bie a. i). @ntfd)(ieBung üon 182G ba()in auszubeuten, bafe auf ©runb

berfelben ben 3"^)^^^^^" "^^^ oerfäuflid;en ©einerbe ftatt ber uott--

ftänbigen (Sinlöfung blofe jener erroeiSUdje ©djaben erfe|t würbe,

ben fie burc^ bie 33ermet)rung ber i^onfurrenj erlitten Ijätten. 3Soüe

23illigung finbet bagegen bie .^offammer feiten^ ber ^offanglei in

ber unbebingten 2tb(et)nung ber ©inlöfungSpflii^t be§ <Btaak§>, in

ber entfd;iebenen ©tetlungnat)nte gegen bie oom ^aifer ftatuierte

fubfibiärc Haftung beS ©taatSärarS für ben ^^all ber Unjulöngtidifeit

be§ ©inlöfungSfonbeS, unb fd^tie^lic^ and) in beni Seftreben, ben

@inlöfung§prei§ auf ben im Stugenbüde ber ©inlöfung noc^ üor=

fianbenen SBert be§ S^ieatgeroerbeS tjerobsubrüden.

Sagegen t)ält bie oberfte ^^ufti^ftelle jiemlid) ftarr an bem reinen

3fte(^t5ftanbpun!te feft; jene finanjpolitifd^en ©rroägungen, roetd^e bie

^offammer üeranlaffen, bie 3^rage ftetS von neuem gu erörtern, finb

i()r begreifüc^erioeife fremb; it)r fd^einen in bem ^eftanbe beS (Sin=

löfungäfonbeg, in ber ben ätnraerbern unt ©eraerbefongeffionen auf*

erlegten ^^erpftic^tung, 33eiträge §um g^onbe §u leiften unb 9{ac^=

§at)Iung§reoerfe auSjuftetten, enblic^ in bem faifertid^en 33efel)(e, bie

©inlöfungeu über 2lntrag ber ®eroerbeint)aber Dorjunei^men, eben=

foüiele red;tlic^ binbenbe 9(fte gu liegen, über bie fid; bie ©taatS-

üerroaltung oljne beben!(ic^e 9ted)t§üer(e^ung nid)t l)inn)egfe^en fönne.

Unb ba§ ift üiel(eid)t ber pringipieü bebeutfamfte, in ber £)ii§fuffion

aderbingS nur oberf(äd;lid; erörterte ^^Uiuft ber gangen (Sinlöfung§=

frage, jenes and) l;eute nod; für ha$ ©ebiet beS öffentlid;en 9led^t§

nic^t DöUig gelöfte Problem, lüie roeit bie binbenbe i^raft ob=

miniftratioer 2lnorbnungen unb ©ntfd^eibungen gef)e, ob bie ©taatS=

üerraaltung bered^tigt fei, ertaffene ^Verfügungen surüdgunetjmen, bie

für bie ^egrünbung oon '-^^riMtrediten üon grunbtegeuber ^cbeutung

geroorben finb, TOoferne baS öffentlid;e ^utereffe bicS ert)eifd)t. Sie

^offammer bringt iijre 3(uffaffung biefeS Problems gang beutlid;

gum 2tu§brude, roenn fie in bem a. u. SSortrage oon 1845 l)etvoV'

Ijebt, bie a. i). 2tnorbnung ber ©eroerbeeinlöfung unb ber ^ilbung
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cincio eitienen ©inlöfungSfonbeio feien 3?cnr)Qltung§ma|rege{n, von

lueldjen bie 3teöicriing bei geänberten 3Ser(jä(tniffen immer mieber

abgelten föime, unb bie bn()er q(§ ein umDiberruf(icf;e§, ben ©eroerbe-

infjabern gegebene^ 3^erfpredjen nid^t ongefeljen werben bürften. Unb

baio gleicije gelte oon ber (Statuierung ber fubfibiären Haftung be§

6taat§[dja^e§, bie auc^ burc^ bie Überuatime be§ 3^onbe§ in bie

Stbminiftration be§ ©toate^, unb burdö feine oollftänbige '^n-

famerierung nic^t einen bie ©taatSüerroaltung binbenben dijaxatUv

I)abe erfjQÜen tonnen, äßenn bie ^'loffammer unb aud; bie ^offan^lei

mit großer ©ntfdjiebentjeit ftet§ von neuem ben 6a^ luieberfjolen,

bafe ber ©taat ja ben SC^ert ber 9ieQ(geraerbe niemals garantiert

I;abe, fo ift biefe 33eljauptung ju üermerfeu. 2tll bie raieberfiolt

aufgewallten faiferli(^en 2lnorbnungen mußten jroeifelloS bei ben

beteiligten ^rioatperfonen bie Übergeugung l)err)orrufen , bajs bie

(StaatSüenualtung ben 2Bert ber 9iealgeroerbe auf ber ^öl)t ber

DZormalpreife gu t)alten beabfid;tige. 9lber bie ^offtetlen rooHten

bem 5?aifer ben 21>eg jur Buvüdnaljme biefeS inbireften i^erfpred;en§

ebnen; barum leugnen fie auf§ entfd;iebenfte bie red^tSbegrünbenbe

Statur jener Slnorbnungeu, unb barum roollcn fie felbft nifj^t baran

glauben. — ßine roirflidje Söfung erljielt biefe§ ^sroblem in jenen

a^erljanblungen nid)t, luaren fid) bodj bie ^offtellen ber oollen XxaQ'-

ttieite be§felben uielleidjt felbft nid)t ganj betDufet.

5)ie 33efür(^tungen, mddje bie .goffammer namentlii^ an jene

(Statuierung ber fubfibiären Haftung be§ %is>tüs> fnüpfte, l)aben fid^

in ber g=olge5eit nid)t erfüEt. 21U man an bie Giufül)rung ber

C'yetüerbefreil)eit in Dfterreid; fd;ritt, roar feiten^ ber 9tegierung oon

einer 3Iufl)ebung ber 9?ealred)te unter gleidjgeitig erfolgenber (BnU

fd)äbigung ber Snl)aber berfelben nid;t bie Stebe. 2]on mandjer

(Seite mürbe bieg geforbert^ 2lllein bie ©eroerbeorbnung oon 1859

Ijielt bie 9iealeigenfd)aft ber ju dicä)t befteljenben rabijierten unb

ucrfäuflidjen ©eroerbe aufredjt (3lrt. VII be§ ^unbm.=^at.). ©ine

mirflid^e ^ebeutung l)atte bie§ begreiflid^erroeife nur für jene

©attungen oon ©eioerben, bie raeiterljin ju ben fonseffionierten

gel)örten; über ben für äßien befte^enben ©inlöfungiofonb, über

^ SSgl. bie ®utadE)ten ber ^anbelöfanimern 2;roppau , SBien, '$rag, Äfon=

ftabt 3U bem 1855er Gntiourfe eines ®enierbegefel5eg (in ber 9(uftrin, 3at)rg. 1856,

^t). I, S. 224, 315, 4H1, 517) unb bie anont;me ©c[;rift Qonäfe, ©etoerbe»

frei[)eit in Öfterreicf). ^:^rag 1856, <B. 62. 9n)n(id) SBilfing, @runb,^üge jur

fKeguIierung bes öfterr. ©eroerbercefen^. 3Bien 1852, ©. 87.
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etrootge ®iii(ölung§niobaIitäteu entljielt bog ©efe^ üderfiaupt feine

33eftimnuing.

®er [e|te mir befaiinte 2lft über bie ©intöfung^frage ift ein

33erid^t be§ aBiencr aJiagiftrotg oom 18. gjMrs 1860 ^ in roeld^em

ber älkgiftrot mit Män<i)t auf bie burd^ bie @infü(jruuo ber

@etüer6efreif)eit erfolgte 3lnberiing ber 5Berl;ä[tniffe feine Üh)iä)t

erflärt, uom 1. aJiai 1860 ah feine weiteren Seiträge sum @in--

löfungyfonbe unb feine Slad^galjUingSreuerfe mel;r gu »erlangen,

wenn in ^infunft ein ©eroerbe angentelbet ober bie (Srteifung einer

ilongeffion begefjrt roerbe, unb bie n. ö Sanbe^regierung erfuc^t,

iljm eoentueH abroeid^enbe äBeifungen ju erteilen, ober bie Suftimmung
gu biefem Sefd^luffe §n geben. (B§ erfloB barauffiin ber ©rtaB beg

ä1Knifter§ be§ Innern üom 26. ^uni 1860, ber auf @runb ber

guftimmenben ©rflärung be§ {yinangminifteriumg bie oerlangte &e--

nefjmigung erteilte ^.

Unb bamit roar bie gange ©inlöfungSfrage abgetan, bie einft

ben ^offteüeu uon ben Reiten ^ofefg IL an fooiel Jlopfgerbrecfjen

oerurfad^t I;atte. ©o f)at fc^Iie§lid) unb enblic^ benn bod;, tro|

atter faiferüd^en ®ntfd)aeBungen, ber 2BitIe ber Seljörben ben ©ieg
baoongetragen. Unb raie war e§ benn and) anberS möglid^ in einem

©taate, in uietd;em, roie in Öfterreid^, bie Se^örben faft alle§ be=

beuteten ?

1 SicGiftratur beä Sßtener ^Jiagiftrats 9Jr. H 2 ^f^.
looü

- 3^gl. 2ßeigergperg, ilompenbium ber au^ bag (SJeroerberoefen bejug»
ne^menben ®efehe ufro. 1890, ©. 15. 9JJat;r^of er, öanbbuc^ füv ben polit.

Siertualtungsbienft. 4. Slufl. 1881. 33b. III, S. 573.
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btc geöeiiiüärticje be§ ®(^u^5o(I^5. ^\§> üor 30 SQ()reu toar bog

San'o aitd) iüirtfd)aftUd} unfetbftänbicj; eso max mel)r ober weniger

ein Xeil beS ^Birtfdjnftöförperio be§ türfifdjen 9teid)e§; c§> fonnte

felbftänbig feine ^anbel^üerträge abfdjiiefeen; bie Sottfä^e beiber

gürftentümer (9)lolbau nnb äÖaIad;ai, raeld^e bis 1847 aud) sroei

von einanber tjetrennte 3offgebiete bilbeten) burften nid;t ben ©a|

ber türfi[d;en überfd;reiten. ®er erfte ^anbelSüertrag oon 1875 mit

Cfterrcid)dlngarn mav nidjt nur von n)irtfdjaftlid)er, fonbern aud;,

unb bne nod; mel)r, von einer großen politifdjen Sebeutung geiuefen:

9tuinänien ennarb fidj babnrc^ feine Unabf)Qngig!eit in ber äÖirt=

f^aftspolitü. 3Iber um luetd^cn ^rei§? Sie öfterreic^i)'d;en äBaren

erfreuten fid; ber au^gebe^nteften Segünftigung. Sem genannten

^anbe(§oertrag gemäB roaren fie teils einem fel)r niebrigen ßott

unterworfen, teils genoffen fie über(}Qupt bie 3ottfi'eiI)eit. Sagegen

erl)ielt 5Humänien groBe i^onseffionen für feine Sanbroirtfd^aft unb

feine 3Siet)5U($t auf bem öfterreic^ifc^en $fa^e.

SaS mar ber 2tnfang einer meljr erjroungen als gewollt frei=

t)änölerifd)en ^anbelSpolitif. Über bie 9iid^tigfeit einer fold^en

ge()en bie 3}ieinungen nod^ je^t uieit auSeinanber. Sie ^od^fd^u^-

j^öttner, bie fie einer f($arfen Jlriti! unterwerfen, überfe{)en bie bamaüge

Sage ober motten fie überfeljen: bie Sanbrairtfd^aft mar nodj ganj

ertenfit), üiele $8er!ef)rSmittel gab eS nic^t, bie oor()anbene ^nbuftrie

mar !aum nennenSroert. i^urj gefagt, bie folgen biefer STarifpoIitif

rcaren einerfeitS ii)irtfd)aftlid)e Unabljängigfeit unb 2luSbet)nung beS

lanbroirtfc^aftüd) benu^ten 33obenS, anberfeitS wirb man of)ne Über=

treibung fagen fönnen, ba^ bie geroerbUd)e ^robuftion 9^umänienS

oernidjtet rourbe: bie alte ^auSinbuftrie auf bem Sanbe, baS atte

^anbroerf in ber ©tabt get)t §u ©runbe, — bie ßntftetjung einer

mobernen ^nbuftrie ift unterbunben.

@S mar bie ^ext gefommen, mo ber rumänifdje Sauer feine

Kleiber unb ©c^u^e, meld;e nortjer feine g-rau unb er felber an-

fertigten, auS 2Bien unb anberen öfterreid)ifd)en ^^läi^en bejog.

Einmal auf biefem 2Bege, mufete man, fofern für baS benad)barte

Dieid) fein 3}conopot auf bem t)eimifd;en 3Jiarfte gefd)affen luerben

fottte, biefelben Segünftigungen oud^ anberen Säubern erteilen. @in

^aljr fpäter — 187(3 — folgten bie 33erl)anblungen für ben beutfd^en

^anbelSoertrag. 2Benn biefer nic^t unter benfelben günftigen Se*

bingungen abgefdjloffen rourbe, roie ber öfterreici^ifd;e, fo roar eS ben

beutfd;en ^nbuftrietten einfad; ein Sing ber Unmöglid^feit, mit

Dfterreid^ in J^onfurrenj ju treten. SaS Diefultat mar, ha^ „gegeu^^
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Über bem fafttfc^ beftefienben 3"ftö"^e bie ^kftinunungen ber Ron--

üention ©eutjc^lonb feinerlet Dpfer auferlegen, lüäljrenb ber ganje

rumänifi^e 3oßtarif uertrQtjSmäfeicj normiert unb gegenüber bem

©eneroltarif luefentUd^ ermäßigt löirb" ^ ^m gangen entl;ie(t bie

^oiiüention für 81 2trtifel mef)r 3offermä^igungen a(§ ber öfter*

reidjif(^=rnmänifd;e ^anbel^oertrag. ®er SSertrag, beffen 33erl)anb*

Inngen im 2tprit 1877 in 33erlin begonnen ronrben, rourbe am
14. ^fJooember 1877 gum Slbfd^hift gebradjt unb erft nad) üier

Saf)ren, nad)bem er enblic^ bie 33eroittigung be§ 9fteid)ltage§ erl^alten,

trat er in ^raft. 2Seil 9tumänien ben beutfdien ^uben ba§ 9ied^t

5um ©runberraerb oerroeigerte, blieb bie 3iiftimnutng jur 5!:onüention

feiten^ be§ 9iei(^§tage!o, befonberS infolge be§ 2luftreten§ Sa§fer§

unb ^ambergerS, nod^ bi§ 1881 au§. S)ie j^rage raurbe baf)in

geregelt, ba^ Sf^umänien überf)aupt feinem g^remben bie§ dt^ä)t ein=

räumte. ®er ^aubelSüertrag umfaßte jtüei 2:^abeIIen : bie Tabelle A
entljielt bie äBaren, bie ber ^oßf^^^^^it fid) erfreuten, raie j. 33.

allerlei 9}caf($inen, ta^ ^JJtel)l, ©rbfo^te, Petroleum ufm. 3" ^^^

'^aheüt B finb bie nid^t ben 3otttarifbeftimnuingen unterioorfeuen

SBaren entlialten, meldte nteiftenS fogar mit einem noc^ uiebrigeren

3ollfa^ als bie öfterreid)ifdjen gabrifate belaftet raaren. darunter

mögen genannt werben: roottene Strumpfwaren (90 ftatt 150 gr§.)r

Seberraaren (40 refp. 70 ftatt 44 refp. 90 grS.), ©c^roarsroälber

Ul)ren (30 ftatt 50 %x§.), Steiftifte (30 ftatt 00 ^r§.). pr SDeutfd)*

lanb mar z§> fein Dpfer, aud^ 9himänien bie 9Heiftbegünftigung§-

flaufel 5U geiuätjren.

Snbeffen bie S^tüdfelir ®eutfd)lanb§ jum Sd;u^golIfi}ftem raie

bie TOirtfd)aftlid;en 3i'ftänbe 9iumänien§ bereiteten and) in bem

(e^tgenannten Sanbe bie ©timmung für ba§ Sd)u^5ollfi)ftem oor.

^a§ ^I^erbot ber 23iel)auSful)r nad) Dfterrcid)4lngarn (1880) beförbertc

bie neuen ^been. 9)can fal) bie 9}Jängel ber bamaligen übertriebenen

j^rei^anbeliopolitif ein, unb ber Diatioualöfonom 2lureüan, ber fic^

gern auf bie 23i§mardfd;en ©dju^joügrünbe berief, trat eifrig für

bie Baä)z ein. ©o trat ber im fd)u^5öttuerifdjen ©eiftc üerfa^te

3olItarif oon 1885 in§ ^eben. ^i§ baljin raaren alle 3ölle in ber

%at j^inangsöde, fie bienteu nur bem g^iefuS. 2lud; bie neueren

3ölle als fold^e ju bejeid^nen, mie SiiculeScu ^Telega e§ tut, ift

burd^auS nid;t angängig. 9iic^t ade, aber geroife man^e bienen

^ Stelle ©tenograp^ifd^e Sendete üiicr bie 53erl^anblungen be§ Seutfd^en

3tetö)Stagä, 1878.
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aU Grjie^ungiSmQBrcßeln für bie ein'^eimifc^e S^^iifti^iß- ^^"^ ^^c

3:'atfadjeu bcroeifeit un§, bn^ fie it)ren ^mtd erreidjt Ijaben. ^n--

biiftrien, raie bie ^nd^x^, Rapier--, ßeber=, ©piritu^inbuftrie, Sier--

brauerei, 9)iüIIerei, ^^^ärberei ufit). finb bonf ben natürUd;en Se=

biiiöungen unb bem (Sd;u|äott entftanben; mond)e barunter (tefern

aud) ©jportartifeL §eute befi^t ba§ ßanb au^erbem eine blüljenbe

tanbn)irtfd)aftli(^e ^nbuftrie.

1886 hxaä) ber 3ottWeg stoifd^en öfterreid) = Ungarn nnb

9?umänien au§. ®a ber 3oöfrieg bie größte Sebeutung für bie

(Sinfuljr beutfd)er g^abrifate getüann, roitt id) ganj furj feine Ur=

fad}en unb folgen anführen. ©oroot^I ber ö fterreid^ifdje raie ber

rumänifdje ,3otttarif roaren fd^u|jöllnerif($.

33cgreif(id;, ba^ ber erfte bie IanbTüirtf($aftUd^e ^robuftion

befonberS Ungarn^ befc^ü^en rooöte, ber graeite bie ©rünbung einer

^nbuftrie erftrebte. ®ie rairtfd^aftlic^en ©egenfä^e raaren ^u groB,

a(§ bafe ein SluSgleid; nod) möglid; raar. ®urd; ben 3ottWeg J)at

ni(^t nur, raie man in 2Bien gern glauben niad^en luottte, 9tumänien

©d;aben gelitten, benn nid)t nur beffen 9Siet)3ud^t, bie früher berül)nit

mar unb eine unentbeljrlid^e ^ülfe für bie 33obenfuItur barfteüt,

fonbern aud) manchem ^m^[Q ber öfterreid)ifc^en ^olfSrairtfd^aft

TOurben fc^raere ©d)(äge oerfe^t. 9JIan erinnere fidj nur an bie

üer^eerenbe Überprobuftion, bie batb nad) bem 3tu§brud) be§ ^o\i-

friege§ in ber 2Biener (Sd^u()mac^erei, in ber ilteiberinbuftrie ufro.

au^brod). ®er rumänifc^e ©etreibeej-port erlitt babci abfolut feinen

9bc^tei(, benn üon je^t ah nat)m er in größerem Wla^t hen ©eeroeg

nad) ben raefteuropäifdien 9)lärften (nad; Belgien), unb aud; bie

greife fonnten fid; baburdj auf berfetben ^ö()e raie üor bem 3oQWeg

I)alten. S)a§ raar ermög(id)t burd; bie anwerft günftige geograpl)if(^e

Sage be§ ßanbe§ an ber ©onaumünbung, bie im ©egenfa^ ju

©erbten bie öfonomif(j^e Unabf)ängigfcit gu fidjern im ftanbe raar.

©inen Sinken barauS t)at bie ungarifd;e ßanbroirtfdjaft unb ^iel;=^

pd^t gebogen, unb burd^ biefelben Umftänbe raar e§ ©eutfdjlanb

ermöglid)t, an bie ©pi^e ber nad; 9tumönien ejportierenben Sauber

§u treten. 3lud) ber engüfd^e ©j-port bortl;in oermel;rte fid; ert;ebli(^,

er get)t aber in ber legten 3ßit roieber prüd. Sie folgenben ^I'aten

mögen gur ^eranf(^au(id^ung be§ ©efagten genügen: 1881 raar

Dfterrei(^ mit 49,12 «/o, engtanb mit 13,38 "/o, 2:)eutfd;(anb mit

11,57 "/o an ber @efamteinfut)r im 2öerte von 275 MiU.. Sei be--

teitigt. ©agegen erreid;t raäl;renb be§ 3olIfnege§, 5. 33. 1891, jraei

3at)re oor bem 3«fi(inbefommen be§ letjten ,s:anbet§üertrage§, ®eutfd;=
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tonb (her rumänifd;en ©tatifltf m^) 31,97 ^lo, ©nglanb 26,27 °/o

unb Öfterreid) nur nod^ 16,27 °io ber ©efamteinfuljr im Söerte

oon 438 9}iitt. Sei. ©egen bie inbuftriepolitifi^en 33e[trebungen

9ftumänien§ fe^te fid^ anä) ®eiit[d;(anb in ber 9iadjtrag§!onüention

von 1887 5ur 2Bef)r. ®en beiben S^akllen be§ früheren S^arif^

»ertraget rourben ein paar 2lrti!e(, rcie 9)ieljl^, rüf)= unb rafftnierteg

Petroleum (bie übrigeng feine nennenlroerte S3ebeutung für ba§

beutfdje ^ntereffe barboten) unb 53aut)ol5, 2Bad)§, geroötjnUc^e ^ot§=

waren entnommen unb in ben ©eneraltarif übertragen, ^on Se=

beutung für ©eutfd^lanb rooren bie @r{)öf)ungen ber 3öIIe auf einige

3ßaren, an bereu Import ba§ ®eut[d)e S'ieid; ein erijeblic^eS 3"=

tereffe tjatte: gemeine^ Seber oon 40 auf 60 '^/o, Rapier üon 25

auf 90 °/o, ^udev üou 25 auf 30 <^/o, ©tearinferjen oon 25 auf

35 °/o. 21I§ ®rfa^ er{)ielt ©eutfc^tanb nid^t nnbebeutenbe 3ott=

ermäBigungen für feine 516j-tilfab rifate, für Suju^papier, roeld^e —
löie au§ ber S^abelle 9ir. 1 beutlid) §u erfe|en — bie beutf(^feinb=

lid^en 3otter()öf)ungen aufroiegen fonnten. S)ie 9kd;trag§!onoention

TOar ben beutfd;en ^ntereffen um fo günftiger, al§ Öfterreid^ Ungarn

fid^ im 3oMrieg befanb, unb anbere Sänber, roie ?Vtanfreid; ober

©d;raei§, nid^t bie gleidje Segünftigung erljielten. Unäraeifeüjaft ()at

gerabe bie§ junt 3luffd^n)ung be§ bcutfd)en @j:port§ roefentlid) bei--

getragen.

®ie 9kd)traggfonüention tuurbe am 21. ^uni 1890 feiten^ ber

rumänifdjen Jtegierung gefünbigt, unb ba fie i^ren autonomen 3ott=

tarif oon 1891 in 5^raft treten liefe, legte bie beutfdie 9!egierung

if)rerfeitl auf bie rumänifdjen ^rouenienjen bie 2)iaj:ima(3ö(Ie. ®iefer

(Sd^ritt rief begreiflid^erroeife eine grofee ©rregung in 9lumänien

{)eruor. (S§ fanb am 19. ^uni 1892 eine „proüiforifd;e Siegelung"

ftatt, raoburd^ bie beiben Stationen fid) bie 9}feiftbegünftigung!of(aufel

einräumten, bie bann (am 26. Siooember 1892) bi§ gum 31. S)e-

gember 1892 n. ©t. oertängert tüurbe. ®er rumänifdie autonome

3ontarif erroieg fic^ a(§ unjroedmäBig: man mufete itjn, um über=

f)aupt 3]ert)anb(ungen betreffs ber ^anbelStarife anfnüpfen gu fönnen,

fallen (äffen, ^er le^te beutfd;=rumänifd^e ^anbetSoertrag, ber nod^

je^t in l£raft ift, fam am 21. Dftober 1893 gu ftanbe. ©er ^ampf
um bie „fteinen ^anbelSoerträge", raoruntcr ber rumänifd^e, ber

fpanifd^e unb ber ferbifdje «^anbelSoertrag üerftanben loerben, ift

befannt. ®ie 9Iegierung beS ©rafen Sapriüi fanb großen Söiber*

ftanb bei ben 2lgrariern, bie htn Äampf gegen ben ^anbetiSoertrag

mit 3fiumänien als eine „i^raftprobe" anfallen unb fürd)teten, ba^
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boS ruffifd&e ©etreibe über 9hmiänien naä) ©eutfd^lanb gelangen

fönnte. ©d;(ieBU($ trug bie StegierungSpolitif ben ©teg baüon.

2)er ä>ertrag trat am 1. Januar 1894 in @e(tung. ®a er h\§> @nbe

19o;3 nidjt gefünbigt tuar, (äuft er mit einjatiriger ilünbigung, bie

jeberjeit erfolgen fann, roeiter^ ©cutfd^tanb ert)ielt bnri^ ben

SSertrag neben Ermäßigungen ber im 3otttarif ent{)a(tenen 3off=

fäge bie 33inbung uon 183 ^ofitionen für feine roidjtigften 2lu!§=

fuljrartifel, mie g. 33. für 9)tetattuiaren , 3:^ej:tihi3aren , d;cmifd^e

©rseugniffe, ^f(an,^enfäfte ufm. 2lud) 9tumönien erl^ielt für meljrere

feiner 3lu§fut)rartifel, n)ie für 5Iad)§, ^anf, ^ornfpäne, i^Iauen,

Cbft ufio. bie 58inbung ber Soßföfee unb für feine B^realien,

^Diüt)tenfabrifate , lebenbe ^^iere unb au§gefd)Iac§tete!o '}^ie\'\<i) bie

3>ertrag§fä|e. 2tuci^ burd^ bie grad;tfä^e begünftigt, fing bie

3Sie^u§ful)r nac^ S)eutfc^Ianb feit biefem 33ertrage §u fteigen an,

bi§ üor fünf Satiren bie beutfd^e 9tegierung ein ©infufirDerbot für

rumänifd^e^ SSiel; erließ; burc^ biefeS SSerbot ertjielten einige

rumänifd^e @j:portfirmen große SSerlufte. @§ geigten fic^ je^t bie

5Diänget ber rumänifc^en ^anbelypolitü, bie S)eutfd}lanb bie 33inbung

ber SoHfä^e für feine 2lu§ful)r garantierte, 9tuniänien aber gegen

fold^e beutfd)=agrarifd}e 33iaßreget o^ne ©d)u| ließ. SBenn man

einen 9iücfb(i(f auf bie beutfd^e S;arifpoHti! tüirft, fo fann man

nid^t leugnen, baß e§ feine 2lu§ful}rintereffen nad^ 9hnnänien aibi--

gejeid^net n)at)r5unel)men mußte. ®a§ mar ein raidbtiger, menn

aud^ burd^aug nic^t ber eingige ©runb für ben 2luff($roung beg

beutfd^en ©porteC^. ^ein Sanb t)at gefd^idter feine .§anbel§intereffen

auf bem rumänifdjen 3)iar!te üertreten, aU ©eutfdjianb — feine

©rfolge finb ber befte Seroei§ bafür. Smmer t)at e§ üerftanben,

große 3wgeftänbniffe §u befommen unb nur bie ^krtrag^fä^e al§>

©egenleiftung ^u geben. 2B. So| meinte in feinen „Sbeen ber

beutfdjen .§anbel§po(iti!" : „33ei ben S8etrad)tungen biefer unferer

^anbeU3oertrag§po(itif mit 9tumänien unb ©erbten laffen fid) einige

23cmerfungen allgemeinen 3J>|ölt§ nic^t n)ol)l unterbrüden. ^ä\m

e§ bei ben ^anbelSüerträgen lebiglid^ barauf an, einen oorüber*

gel)enben unoerljältniSmäßigen ©eroinn einsuftreid^en, möre mirflid^

ba§ ^rin§ip ber ^anbelSoertröge: „Que trompe t'on?" bann

mären bie beiben erraälinten ^anbel^oerträge bag ^hcai aller ^anbels^

politif ®eutfd^lanb§ für bie Bidunft. Wian fid^ert feiner Snbuftrie

1 @encnirärtig finben bie S5erf)anb(uniten betreffe beg neuen i^anbel^^

»ertrage! in SSufareft ftctt. Sier^e granffurter Seitimg com 18. Quni 1904.
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ein 2l6[a^felb unb treibt autonome Srörorfd^ulpolitt! unBefümmert
Toeiter."

^ä) gebe |ter sroei 'ilaheUen mit ben ^ottfä^en roieber ; bie erfte

geigt un§ bie ^öüe auf einige toid^tige beutfd)e 3(rtifel, bie groeite bie

beutfd)en ^öde auf bie rumänifdjen ©etreibearten.

I. @^ ^a^kn bei 100 kg einen (gingangSjoa in ©olbfranc^:

©d^afrooEtraren

:

(gemeine ....
Xudiqewebe, '^lanelt

5ßofamertttert»aren .

^aumroollioaren

:

gemeine ....
mittelfeine. . .

33ebrucEte ©eraebe .

t^einfle

%dn gegerbte Seber

IL
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fid) oerminberte unb jur einfd)ränfunö ber ^rebite fül)rte; baju

foiiimt, bafe bie beutfd)e ^nbuftrie tiei bem beifpiellofen iinrtfd^aft-

Ud)cn atuffc^roung im Snlanbe ein 3lbfa^gebiet faub, ba§ U)r ben

erport roenü^er roünfc^en^roert, roeim nidjt .gettraeife ganj unmöglich

inad)te.

®er rinuäntf(^en ©tatiftif sufolgc betrug ber beutf(^e empört

für bie Satire 1871, 1875, — too raeber ^anbelSpoIitif^e nod; anbere

33e5iebungen §roi]d;en ben beiben Säubern beftanben — einen ^urd)--

fd)nitt§toert oon 0104 107 Sei, ober ca. «i^/o ber gefamten (Sinful)r'

loerte be§ SonbeS. ^aä^ bem ^nfrafttreten be§ beutfd)=rumänif^en

STarifoertrageS raie^ aber bie ©tatifti! in ben ^a^xen 1881—85 bie

^urd)fd)nitt§t)öl)e üon 38 164 489 Sei ober ca. 14 «/o ber gesamten

rumänifd)en @infn!)rroerte auf unb erreid^te bann, tüie oorber ern)ä()nt,

jur Seit be§ öfterreid^ifd)--rumänifd)en Bottfriegeg it)ren ^öf)epunft.

®ie 2lu§ful)r nad; ^tnmänien beftet)t begreiflidjerraeife au§f(^tiefe=

lic^ au§ gabrifaten: S)eutfc^tanb , um mit ©ombart ju fprec^en,

taufest feine 3lrbeit — bie ^nbuftrieartifel — gegen ben rumänifd)cn

33oben, — gegen bie lanb= unb for[trairtfdjaftlid)en erjeugniffe. ®ie

2:ei-tiln)aren mad^en überljaupt meljr aU bie $ä(fte ber rumänifd^en

©efamteinfuljr au§ unb bilben ben Seben^nero beutfc^er 2lu§fu^r

nad^ 9tumänien. 3In biefer 2lu§fuljr finb intereffiert bie %i^tiU

inbuftrien in ©adifen, (bie üon ^Mauen unb 9?eic^enbad^), bann bie

oon @era, 9Jtült)aufen i/@{f. unb bie 33eraner i^onfeftionSinbuftrie.

(g§ werben befonber§ ©ewebe unb bebrudte Kattune, ©tridroaren,

33ard)ente, ^:poiamentierTr)aren , ©amenneiberftoffe , Xnä) für Ferren-

!leiber, ^amenmäntel ufro. au§gefüi)rt. ^n ben Srejrtilroaren begegnet

©eutf^tanb ber ^onfurren§ @ngIonb§ unb neuerbingS StalienS.

g^ranfreic^g (ginfutir ift in ber 2lbnal)me begriffen, unb nur bie £on*

furreng ber Sgoner ©eibenroaren unb ber ^arifer SDbberoaren !äme

nodö in Setrad;t.

3m ganjen würbe an 2;ej:tilrcaren 1898 unb 1902 nac^

Dtumänien importiert:

au§
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S)a für 1902 eine cirüublt(^e, größere 3uöer(äffigfeit üerbürgenbe

SSeränberung in ber ©d)ä^ung ber eingefüljrten Söaren ftattfanb, fo

!önnen bie ongefüt^rten B^^^^n un§ nur gum SSergleid^ ber unter

fidj fonfurrierenben Sauber bieneu. 2Bie erfidjtlid^ , ift bie @inful)r

1902 bem Sßerte naä) niebriger a(§ 1898, unb bod) ift bie 9Jienge

ber eingefüljrten 3:^ej:ti(raaren betrödittid^ geiuadjfen, nämlid; üou

29 034 384 kg im Satire 1898 auf 32 822 985 kg im ^afire 1902.

St§ üor sroei ^Q^i^^^ ^cgte bie rumänifc^e ©tatiftif ifiren SBert--

fc^ä|ungeu unoeränberte ^^reife au<-' ben 187oer Qo^'-en gu ©runbe;

ba§ unter foldien Umftänben feine ©d^lüffe au§> ben 3of)ten gebogen

werben bürfen, liegt auf ber ^onb. ©nglanb unb ®eutfd)(anb fteljcn

fid; im aßgemeinen auf bem ©ebiete ber STeftilraareneinfuljr siendid^

QUiä). ©ngloubS 2lu§fu{)r würbe unb rcirb burd; ben fd^on früE)

aufgefommenen regehnä§igeu ©cetran§port begüuftigt. ®ie beutfc^en

©d^iffe fingen erft üiel fpöter an, bie ©onauljäfen ju 6efud;en. 9)ian

benfe §. Ö. , ba& 1881 nur ein einjigeg beutfd^e^ ©djiff, „SSutfau",

ben .^afen ©alag, ben bebeutenbften ^afen an ber 2)onaumünbung,

groeimal mit Sabung ein= unb auicging ^

Überf)aupt fpielte frütjer ber Seetransport gerabe im beutfd^-

rumänifdjen Raubet feine grojse dloüe. ©otoeit er übertjaupt in Se-

trad^t fam, überliefe man bie S?erfrad;tung (Snglanb; ber '^iu^--

tranSport auf ber ®onau rourbe oon ber öfterreid;ifd;en f. f. ®onau=

SDampffc^iffatjrtSgefetlfc^aft beforgt.

3n ber 9)tetaIIn)areueinfu(;r ()at ©eutfd^tanb bie ^^ü^rung über=

nommen. ©ngianb geriet me|r unb me^r in ben ^intergrunb, unb

nur Dfterreid^- Ungarn beljauptet fid) at§ ein gefäl)rlid^cr i^onfurrent.

1902 ftettten bie SOZetaüroaren ca. ^U be§ gangen beutfc^en @j:porte§

bar — nämlid^ ca. 19,5 9)litl. Sei üou runb 8o gjtMH- Sei (fiel)e bie

Xaht\it II am ©d^luffe biefeS J^apitelS). 9kd; ber il'rifiS fann ntan

überfiaupt eine 3Ibnat)me be§ ganjen rumänifc^en ^mporte^, befonberS

aud^ in ben oort)er ermät)nten ^"buftriesraeigen roatjrneljmen. 2lud^

{)ierin — in ber älJetatlTuareneinfuijr — mürbe 2)eutfd^tanb in einem

einzigen ^abre — 19oo — üou Dfterreid;4lngarn überflügelt, beffen

a)ietaUroareneinful)r fid^ auf 21,7 miü. Sei fteCte, b. i). 2 miH. Sei

mel)r al§ bie beutfd^e. D£)ne S^^ß^f^t M"t gerabe Ijier bie inbuftrielle

Sage in ®eutfd)(anb felbft ber auSfd^taggebenbe g^aftor gewefen.

^ ©egenroärtic? luivb aber md)v imb mef}v and) beutfd^erfeits biefei 33er*

binbunn (1896 befud)ten beii ijenannten §afeu 20 ©c^iffe iintei- beutfdjer 5^*^99^)

geödete 2tufmeitfamfeit gefd)enft.

20*
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©ie le^te e0 ben beutfd^eu ©jportfirmen natie, fic^ itjre auswärtigen

^unbeii etraaS genauer ansufeljcn unb lieB ba§ ^Dii^trauen gegen

Diunianien um \o met)r wadifen, atS bie finansiette 5^ri[i§ be§ Sanbe§

jur 33orfid;t matjute. Db ber bamalige Äur^fturj ber rumänifd)en

Staatspapiere in ©cutfdjlanb meljr ber bamaligen beutfdien 2Birt=

fc^aftslage ober bem pofitioen SJU^trauen gegen 9hnnänien iii^n'

jd^reiben ift, täfet fic^ ja nidjt feftftetten. ©oüiel ift fidjer, bafe fogar

ein SSerein jur 2BaI)rung ber ^ntcreffen ber mit 9tumäiüen in

§anbel§begiet)ungen ftet)enben firmen begrünbet lüurbe. 9lm (Snbe

jeigte fid; aber, bafe mit 2IuSnaf)me einer einzigen grofeen ^Ttanufaftur^

firma olle Smportljäufer i{;ren 3Serpf(ic^tungen na($!amen^ Steuer-

bingS ftrebt Ungarn banad), feiner 2}ktaatüareninbuftrie su ungunften

®eutfd;lanbS ein 2lbfa^gebiet §u üer[d)affen. ©o mu^te ber bcutfd^e

Import in aBaljeifen, infolge ber ungarifc^en J^onfurrenj, toeld^e bie

beutfc^en Offerten um O^'/o unterbot, etraaS gurüdget)en. ^n ber

3)ceffiugbrand;e waren öfterreidiifd^e Preisangebote fogar um 15°/o

niebriger als bie ber beutfd^en ^nbuftrie. ^m ganjen finb bie

Lieferungen auS oerfd^iebenen Säubern für bie bieSbe§ügUc^en 2lrtife(

fetjr oerfdiieben: fo g. ^ö. füljrt Sofomobileu unb ®ampfbrefc^=

mafdiinen am meiften (gngtanb ein, bem ®eutfd)lanb mit 15 «/o

folgt. 3n ©ta()Ibral)t fonnte oor groei Sal)ren bie fübbentfc^e

S)rat)tinbuftrie in SBalbljof bei ^JOiannf)eim unb bie Dberfd;Iefif(^e

Snbuftric in ©(eiioi^, ebenfo eine girma in Röin a!'3ii). gegen bie

englifdjeu g>reife nid)t auffommen. 2Bie auS biefen Seifpielen er^

fid^ttid;, roirb 2)eutfd)(anb ber füljrenbe ^ta^ oon ben anberen ^on-

furrenten im eingelnen mit (Srfolg ftreitig gemacht. ®ie 33ebarfS=

artifel für bie öffentlid^en akuten werben meiftenS auS ©eutfdjianb

belogen, weil bie beutfd)eu Sieferuugen im allgemeinen am biCtigften

unb beften auSfatten. ®0(^ finb roieber gäffe oorgefontmen ,
in

welchen bie beutfc^e 9Jtafd^ineuinbuftrie cor bem italienifd)en Singe-

bote einer ©efeüfdjaft für Sofomotiüenbau ouS 3)iai(anb jurüdtretcn

mufete. §ier ift and; ber ^(a|, bie @efd;äftSüerbinbungen ber Sltt-

gemeinen eieftrigitätSgefeüfd^aft mit 9iumänien furj su erwätjuen.

9)ceineS SBiffenS Ijat bie genannte ©efeafd)aft bie 5lon§effion sroeier

eleftrifc^er ©traBenba{)nen — bie eine in ^affp unb bie anbere in

eraiooo — erf)o(ten, bereu 33etrieb üon it)r fclbft mit Erfolg gefüt)rt

Töirb^ ^m allgemeinen fann man @otl)ein beiftimmcn, wenn er

• ©ie^e „©Eport" ^Jr. 44, 546. 1899.

2 Siefje aud) ©ombart: ^ie beutfdje 33olfgJDiTtfcr;aft im 19. Saf)vf)unbctt,
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weint, ba^ 9f?utnänten roenig ©utroicfeding aU Sl&fa^getnet für biefe

^nbiiftriebrond^e §eigt, obgleich bie nietften 3)iafd^inen mit feinem

3oa belaftet [inb. 3)a§ ift aber bei ber f)entigen Sßirtfc^aftSlage

be§ Snnbe^^ erflärlid^. ^mmer^in nimmt bie (ginfu^r (anbroirtfdjaft^

(id;er a)lafd;inen auffallenber unb erfreii(id;er äßeife gerabt aus
©eutfdjtanb ju. ©iefe beiben ©attnngen — Srejtilroaren einerfeit^,

3)ietaC[* unb ©ifenroaren anberfeitg — bi(ben bie ©runbtagen ber

beutfdjen 2tn§fu^r; fie nmc^en allein mef)r al§> ^U ber gefamten

beutfd;en 3lu§fuf)r nad^ D^umänien au§. 2lu§er für bie erit)äf;nten

Sßaren ftedt ©eutfd;Ianb ben Hauptlieferanten in fein gegerbten

Häuten, Seber unb Seberiuaren bar; e» lieferte 1902 auf bireftem

2i>ege für 6,8 9)iiII. Sei (oon einer ©efamteinfuEir im SBerte von
15 9)tia. Sei). Sie eingefüt)rten Seberforten bcfc^ränfen \ii^ mel)r

unb mdjv auf bie feineren Dualitäten, benn, teil§ burd; bie billigeren

9iol)ftoffe, teil§ burd^ ben l)oljen Sott (1 Sei per kg ©olilenleber) be-

günftigt, entfielet eine 3>erarbeitung im Sanbe. gür hk feineren

©orten geigt fid; boc^ bie inlänbifd^e ^nbuftrie ber auglänbifd^en

md;t geroai^fen. ®ie 9il)einproDinä ^at in \mnä)en Slrtifeln — roie

3- S. eijeoreaU'' unb Sacfleber ~ beinal)e ein faftifc^eg aJJonopol, ba
nad) g^reig unb Dualität niemanb mit iljr fonfurrieren fann. 2)ie

SBormfer ^nbuftrie liefert geuiifc^teS ^albleber unb l;at barin Öfter^

reid^=Ungarn mit ©rfotg nerbrängt.

„®er groBe 3lnteil ©eutfdjlanbg" — roie ber öfterreid^ifd^--

ungarifc^e i^onful ^ofef oon H"i^ter=2lman in feinem 3al;re«berid^t

für 1898 bemerft — „erflärt fid^ anä ber befferen Dualität ber SBare,

foroie ou§ ber roäl^renb be^ BoüfonflifteS oor \i^ gegangenen guten
©infüljrung ber beutfd;en 3Jtarfen, nad;bem in biefer 53ranc^e bie

Hanbelebegiebungen ftänbiger al§^ in anhexen Srand^en finb unb burd^
bircfte S^erbinbung mit ben ^abrifanten Ijergeftellt werben. " ®iefe
„birefte a^erbinbung" ift überljaupt feitenS feiner anbercn fremben
^nbuftrie fo gut eingerid)tet roie feiteng ber beutfd^en. 2)ie ©jport^
Käufer Ijaben iljre eigenen ^ommiffionäre, bie felbft ten ^la^ be-

fudien unb ©ef(^äfte abfd)Iiefeen. 2)ie 3a^l ber beutfd^en @efd;äftg^
reifenben ift größer alg bie ber öfterreid)ifc^en. SefonberS roiffen bie

beutfdjen (Sjportliäufer bcm rumänifd^en Hanbel auf eine anbere
aßeife entgegeuäufommen, inbem fie fic^ bereit geigen, @efd;äfte gegen

SInrage 46, ©. 603. Jieuerbingä ift i^v eine anbere beutfc^e (gleftiijitäts«

gefeafd^oft, §eIio§ in Äötn, gefolgt, bie bie 2tnlage unh ben ^Betrieb ber Stia§eii=
Bahnen in bem §afen Sraila übernommen f;at.
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3tccepte auf <; 3}ionate — eine beliebte j^^orm ber ©e[($Qfte in

9hnnänicu — obsufdilie^en. Sie (anc^e ^rebitgetuäijriuu] bietet einen

OCiinffen 3>orfpruncj uor bem ineiften§ nuf o—4 a)ionQte erteilten

5^rcbit ber öfterreid)ifd;en nnb franjöfifd^en ^onhirren^. 33on ben

anberen SBaren bentfd^er ^erfunft mögen nur folgenbe eine hirje

6"nuäl)nung l;aben : Sie d)emifd^en ©toffe unb ©rgeugniffe, SJiineraüen,

XoW' unb ©laSroaren, ^autfdjufroaren. 2ln ber erflcn ©ruppe ift

Seutfd^(Qnb (1902) mit ll^Ki'^/o, an ber sroeiten mit 30 ^/o ber be=

3üglid;en (Ennfu{)rfumme beteiligt. Sie beutfd)e Jlof)Ie — inSbefonbere

bie au§> Dberjd^Iefien -- bie früt)er ber engli[d)en J?ot)te ber liol^en

©ifenbafintorifiät^c roegen feine Honfurrenj mad)en fonnte, war in

ben 1880er Sq'^)'^^" öuf bem 9)}nrfte ganj unb gar unbefannt. dla^

einer barauffolgenben 3luffd)roung§periobe nimmt itjre (Sinfuljr, nid;t

fo fef)r ber i^onfurreng anberer Sauber aU t)ielmet)r be§ erfolgreid^en

inlänbifdjen ^etro(eum§üerbraud;!3 roegen, ah. ©egentuärtig f;aben

bie ^etroleumrüdftäube (Saht=9)iafiut) gro^e S^orjüge ai§> ^eipnittel

ber i^oljle gegenüber, unb roie alle bi§l)erigen ©rfolge bej'agen, fdjeinen

fie berufen, bie „flüffige i^oljle" 9iumänien§ gu raerben. 3tui3 ber

näd)ftfo(genben Tabelle, bie ber rumänifc^eu ©tatiftif entnommen ift,

fann man fotgenbeS erfel)en: bie beutfd)e @iuful)r ftellte fid) auf

80 3)iia. Sei, b. l). fie mac^t 28,28 »/o, ben größten 2;eil ber @efamt=

einfutjr 9iumänien§ an§. @§ brau(^t nid^t tjeroorge(;oben gu raerben,

baJ8 biefe ^i^ev mit ber ber beutfd;en 9ieidj^ftatifti! nid^t überein=

ftimmt. ©0 raid^tig wie ber birefte 9Beg ift aud^ ber inbirefte für

bie $anbel.!5bc§iet)ungen beiber Sänber. @§ ift eine ^atfad)e, bafe

üiete beutfc^e 2Boren über ©ngtaub, Cfterreid; unb 23e(gien nad}

Stumäuien fommen. Sie (Slfäffer SJianufafturraaren {au§> 'Dtü(t)aufen)

ge^en unter ber franjöfifdien ?5^(agge via ^sarig nad; ^ufareft. Sie

9teid)§ftatiftif weift eine ©umme für ben beutfdjen ©^-port von

49,5 mm. m. (in Sei 61 875 000) au€^, womit fid) ein Unterfd)ieb

in ben bcibeu eingaben üon ca. 20 9}ii(I. Sei ergibt. Sie roirüid^e

^öt)e biefer 3Iu§fubr ju ermitteln, ift ein unlösbares ^^sroblem.

Sod^ ©d^ä^ungen feljlen nidjt unb Ijelfen unS aud^ Ijier in ber 9'tot.

©0 ergibt eine Unterfuc^ung beS 3entraberbanbe§ beutfd;er ^n--

buftrieUer, ba§ bie (5}efamtau§ful)r beutfcber g^abrifate fid^ auf ca.

100 mn. Wd. ftettt, unb ba§ bie bei ber ^erfteQung befc^äftigten

Slrbeiter etwa 400 000 auSmad;en. Siefe Säten tonnen ha§> gro^e

Sntereffe Seutfd^tanbS an 9tumänien beroeifen.

2Ba§ für ben auSroärtigen Raubet im allgemeinen unb and) für

ben ©pe§ialt)anbel mit Seutfd;lanb ftörenb ift, finb bie großen Sßellen
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ber Söetoegung in ber i^auffraft be§ Sanbel. S)ie ^ouffraft ^ängt

oon ben ©rgebniffen ber ^aupteinnaf)metiiiette, bem (Srnteau^fatt, ah.

©0 t)at im adgemeiuen eine gute ®rnte eine 9)ieljrau§fuf)r unb ba=

burc^ eine t)ermel)rte @infuf)r §ur 3^olge. ©ine fc^Ied;te ßrnte ba=

gegen geigt bie umgefef)rte SBirfung, b. t). eine geringere 2lu:ofu{)r,

bie raieber bie ^anffraft unb bie ©iniuljr oerminbert.

I. ®er Import betrug im ^a^x^ 1902:

an^
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III.

S)ie tü{d;ti(3ften ©rportarttfet 9tumänien§ finb bie S^^eolten,

@ier unb ©eflügel, 33qii- unb Dhi^tjolj, ^Ftineralöt unb i]ereimgte§

^setroteum, 3iüf[e, (Sd)roeinefrf)malj ufro. ®ie aBertfumme ber

2lu§fu^r md) ®eutfd)lQnb bestffert fic^ in ber Sfteic^Sftatiftif auf

84,2 Miü. 9)ifv Jiingegen in ber runiänifc[)en ©totiftif nur auf

13 Släü. Sei, b. i. nur 5,27 "^/o be§ gefamten rumänifdjen @Eport§'.

®ie fotgenbe Tabelle gibt ben rumänifd^en @i-port nad) ben

Säubern, 3J(engeu unb SBerten für 19ü2 lüieber. 2)ie ^ö^e be§

(grportS und) 33e[gien ift ougenföttig grofe: ein guter ^eil baoon

wirb weiter nad) ©eutfd^lanb ausgeführt.

®er @Eport betrug im ^afire 1902:

nad^
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^Beiseneinful^r deteiligt. 1893 i)at S)eutf($(Qnb aber an^ 9tiimänieu

20,41 0/0, Qu§ 9hiBlQiib nur 3,08 *^/o ber 2Beijenau§fut)r bejogen.

2lu(^ al§ Stoggenlieferant erreid;te 9iumänien in ber für feine 3lu^=

ful)r m<i) ®eut[c^lanb günftigften 3eit (1893) einen 23,17 *^/o Slnteit

ber ©efamtcinfuljr üon 2'/4 Wdü. t, feit 189(3 jeigt bie 2lu§fuijr in

ben enüöf)nten äöarcnfategorien narf) ®eutf(f)Ianb eine 3l6nal)me,

beffen ©runb nid)t nur in ben fdjled;ten ©rnteergebniffen von

1899/00, fonbern and) in ber fd^orfen J^onfurrens onberer Sänber

(3lrgentinienö) ju erbliden ift. Sie ^öf)e ber @etreibeau§ful)r nadj

©eutfdjlanb (ä^t fid) faum beftimnien. 3)enn einmal ift ^Belgien

ein 2lbnel;mer audj be§ ruffifd^en unb omerifanifd^en ©etreibe^, ba§

roieber an§gefüJ)rt roirb, wa§> eine 53ered;nung ber über 33e(gien

eingcfü{)rten rumänifd;en ©etreibeartcn beinatie unmöglii^ mad;t;

unb giucitenS bieten aud; bie ftatiftifd^en ®aten feine 2lnt;alt§punfte,

3- 33. f)Qt 9iumänien 1902 feiner ©tatiftif jufolge 566, 522, 681 kg

on ©ctreibearten naä) 33e(gicn, ©cutfdjlanb,. Öfterreid; = Ungarn,

Italien unb ©nglanb au§gefü£)rt; nad^ ber ftatiftifc^en 33erec^nung

ber genannten Sänber roürbe e^ ober 632, 868, 80 kg au^gefütjrt

^ahen. Seutfdjlanb ift ein bebeutenber 3(bne{)mer be§ runuinifc^en

©etreibe^ unb bedt bamit einen nidjt unbeträc^t(id)en ^eil feinet

33ebarf§ an auiolänbifdjent ^rotforn. „^m 2)ur(^fd)nitt ber Saf)re

1894—1900 i)at ®eutfd)lanb na{)eju bie Hälfte ber 9toggenau§fu()r,

ein ©rittet ber @erfte= unb SJialsauSfuljr , ettoa ein 58iertel ber

SBeigen , ^afer^^ unb ^irfeauSfufjr, unb ein 91d)tel ber a}iai§QU§fu^r

S^tumänien^ oufgenommen ^ ®ie 9)Zenge ber aus 9tumänien ein=

gefüf)rten ©etreibearten unb bereu Slnteit (in ^ro§enten auSgebrüdt)

an ber gefamten beutfc^en (Setreibeeinfuljr für bie ^ai)xe 1894,

1896 unb 1900 finb in ber nad)fo(genben Tabelle entl^atten:

1894

donnert

1896

^Tonnen

1900

STonnen

SBeiäen . . . .

atoggeu . . . .

Srtaiä

Werfte u. 9J?a(j

$afer

|)irfe

142 953 (12,4 «/o)

88 441 (13,5 o/o)

149 233 (25,6 «/o)

193 249 (17,6 o/o)

47 662 (11,8 o/o)

3 369 (43,4 o/o)

319 956 (19,3 o/o)

129 129 (12,5 o/o)

49 406 ( 6,0 o/o)

94 679 ( 9,2 o/o)

9 062 ( 1,8 o/o)

893 ( 6,1 o/o)

43 455 ( 3,3 o/o)

16 546 ( 1,8 o/o)

57 777 ( 4,1 o/o)

16 995 ( 2,1 o/o)

174 —
7 616 (62,2 o/o)

^ ©iel^e ^Rumänien u[to. von Dr. Subraig 9JJe^[er. S)em Sßerfe tourbe

au<i) bie folgenbe 2;a£»elle entnommen.
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1902 mav ber ©etreibeimport, roeun toir bie beutfd^e Buffer aU
rid^ti(j Qitnefiinen, au^erorbentüd; bebeiitenb. ©o tourbe au SBeijen

für 29,1 a)Ua. m., an mai$ für 24,1 miü. m., an dtoQQtn für

6,3 miü. mt, an ©erfte für 5,7 aJiitt. 3)^ , an 9iapg für 4,3 gititt. mi,
an ^afer für 3,7 Wdü. 53if. au» Siumäuien eingefüt)rt. >Der Söert

biefeS ©etrcibeg madit 87 » o (b. i. 73,2 mü. m. oon 84,2 2)na. mi)
ber @efamtau§fu{)r 9iumänien§ nod) ©eutfd^Iaub au§. S)er 9)Jat§,

f)infirf)tHdj beffeu ^robuftion 9tumäuien an ber ©pi^e afler Sauber

fteljt (freiließ nur, roeuu roir bie ^robuftiou pro .^opf ber 33e=

üölferuug berüdfidjtigeu), wirb teils ju ^taffiuerieätoeden, tei(§ gur

3Sief)fütteruug , kfouberS uac5 ©übbeutfc^Uub eingeführt. 3)ie

beutfd^e Srouerei bedt einen nid)t uner^ebUdien Sl^eit iljreS Sebarfl

mit ber toeifeen ©erfte ou§ 3fiumänien. ®ie t)ot)e SBertfumme, bie

bie @etreibeau§fu{)r aufjuiueifeu l)at, täfet fid) ni($t nur auf bie

grud^tbarfeit be» 53oben5 gurüdfüljren, foubern, roaS m. @. biSljer

t)on allen überfelien roorbeu ift, aud) auf bie 58ertei(ung be§ ©runb

unb ^^obene, ba§ 33ort)anbenfeiu be§ ©roJ3grunbben^e§. ®iefe g^rage

Tüäre ein geeigneter ©egenftanb für befonbere Unterfuc^ungen.

Qn ber jüngften B^it fanb eine erfreulid;e 3"nal)nie in ber 2lu§=

fuljr beS @ef(ügel)§ unb ber ©ier ftatt, bie im Sanbe fpottbittig finb —
fo ift ber ^srei§ in ben Dörfern für 2— 4 frifd^e (gier nur 10 53ani

(b. i. 8 ^f.) unb für ein paar junge ^ät)ne 50—70 33ani. ®an!

einigen @j:portt)äufern mirb fic^ biefe 2lu§fu^r roatirfdieiuUd) nod^

roeiter entroidetu. 1902 mar ®eutfd)lanb mit 50 ^ o an ber @ier^

au)ofut)r im SBerte oon 2 3)tiII. Sei beteiligt, ^n bemerfengroerter

SBeife f)at fid^ auc^ ber 9^u§import gehoben. @r mar 1889 faum

r)orf)anben, 1900 erreid)te er eine ^ölje mie bie ber franjöfifd^en

unb italieuifdtieu ©infutjr. (£e mürbe an Siüffeu für 0,9 3)ciII. '^It

au§gefül)rt.

©ine entfd^eibenbe (Stellung in ber inbuftriellen unb in ber

l)anbel§politifd;en ©utroideluug 9tumänien§ mirb fünftig bal

^^etr oleum einnefimen. SDie ^etroleumlager befinben fid^ im ©üben

unb ©üboften ber ^arpatt)en auf einer g^lädje uon ca. 1200 qkm.

®ie bebeutenbften g^uubfiätten foutmen in ben ©iftriften '$rad;ooa,

SDamboüi^a, Sujeu unb S3acau oor.

{^ür iebe§ auffommenbe ^etroleumgebiet ift bie «Situation l^eute

günftig. 2)ie pennfi^lüanifd^e Grbölprobuftion geljt in ben befferen

Dualitäten jurüd. ®er ©tofe, ben bie Standard Oil Co. 3iodefelIer§

baburc^ erleibet, mirb oerftärft burd) bie omerifanifdie, ruffifd^e,

englifd;=nieberlänbif(^e unb öfterreid^ifd;e ^onfurrens, bie an Umfang
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guiiiinmt imb jebetn neuen ^onfurrenten ber D^orfefeller , DIokt,

S^otijfi^ilb ben 33oben ebnet, ^ie ^laturbebingungen 9hunänien^

uerfpred;en feinem Petroleum eine grofee ßw^^wrift- ®ie ©rgiebigfeit

ber Duellen ift groB, il)re .ÖebenSbauer foll tei(roei[e 15 3nl)re über*

fd^reiten. ©afe man mit ben ^loljrungen nur feiten tiefer ol^

200 m gu gef)en brQud;t, l;ätt bie ©eftel)ung§!often im gonjen unter

bem D^iüeau anberer Sauber, ^qju fommt eine erftflaffige Dualität

beg rumänifcl)en Petroleum;?. S)ie Unterfuc^ungen beso (St)emifer§

Sftrati liaben ju bem folgenben ©rgebniiS gefül)rt: ha§> erroälinte

Petroleum ^at einen ©el)alt dou 61,3 ^io Sampenöl unb ift balier

oiel reid)l)altiger aU ^as> gali^ifclK (52,5 ° u), fanabifc^e (50 "/o),.

pennfijlüanifc^e (47 ^io) unb ba§ in 53afu gefunbene (25,7 "/o). Db=

n)ol)t bie ©diä^ungen bes üorljanbenen ^^etroleumS roenig braud^bar

finb — aud) bie im übrigen rool)l äUüerläffigften be^ 3"9£i"eur^

Sllimanifteanu, ber ben 2Bert ber ^^etroleumoorräte auf 7V2 SJUUiarben

j^rancg angibt, ift als reine SBertangabe ni(^t ju üerroenben —

,

fann man ben 9teid)tum 9?umänieu§ an (Srböl oljue meitereS al»

auBerorbenttidj grojs begeid^nen.

3u 9iumänien felbft üerbrängt bog ^^etroleum bie £ol)le erfolg-

reid^ oom 9}?arfte^

2Benn tro^bem bie rumäuifd^e ^etroleuminbuftrie bis in bie

aUerjüngfte ^tit ol)ne jebe Sebeutung mar, fo l)at haä feinen tieferen

©runb in bem ilapitatmongel, ber fid) immer in bem teuren 33erg»

raertsbetrieb am meiften geltenb mad^t. Sie ?^otge mar auf ber

einen Seite eine ungeheure 3etfplitterung be§ 3^elberbefi|e§, bie bie

ßntfte^ung einer leiftung§fät)igen ^i^^iifti^ie unb inSbefonbere einer

3lbfo|organifation Derljinberte, auf ber anbern (Seite feit einigen

3al)ren §u einer bebeutenben Einlage aullänbifc^en ilapitalS führte.

S)ie englifd^en unb l)olIänbifcl)en Unternehmungen, an bie nod^

bie 5Ramen einiger ©efellfdliaften erinnern, l)ielten fid^ in engen

©rengen. @rft ba§ SSorge^en ber beutfd^en S3anfen lieB fd^netl eine

2ln3al)l leiftunggfö|iger 2Berfe entftelien. llio3 rourbe oon ber

2)eutfd;en 33anf bie „Steana Romana"^ reorganifiert, il)r ge»

famteg Kapital auf ca. 31 miü. Sei erl)öl)t. ®ie (^efeüfc^aft

probu§ierte 1903 167 368 t unb raar an ber ©efamtprobuftion mit

^ 21I§ Brennmaterial (pro Sonne) foflet hai Petroleum in Sufareft 30 2ii,.

bie Äo^Ie 45 Sei.

2 (Sie oerfüc^t über eigene 2:anfan(agen in Hamburg für 4000 t, in 3iegen§=

bürg für 10 000 t.
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runb 43^0 beteiligte ^^re «RaffinationSanlage ift für 300 000 t

raffiniertes ^setroleum eingerid^tet. ^u ber gleichen 9Beife tourbeit

balb barnuf bie Telega-Oil Co. unb bie Bustenari-@e-

fellfc^aft üon ber ©iSfontogefeüfc^aft jufammen mit 33(eid)röber

311 Iciftung§fät)igen Unterneljimtngen umgeftaltet — ber Slnteil ber

Telega-Oil Co. an ber ©ejamtprobnftion betrug (1003) 11 «/o —

,

im Suni b. ^s- tourbe von ber ®re§bner ^ant unb bem ©d^aff=

I)aufcnfc^en §8an!uerein im 58erein mit beutfc^en ^nbuftrietten bie

^etroIeum=2lftiengefeafd)aft „Campina" (ßfonomoS) gegrünbet.

©leic^Seitig entftanb, neuerbingS unterftü^t von ben beutfd^en

Saufen, in ber Shell Transport and Trading Co. be§ euglifd;en

^etroleumt)änbIer§ ©amuel eine ^ran§port= unb 2lbfa^organifation,

bie burd) il)ren 3ufammenf)aug mit unabl)ängigeu amerüanifd^en,

ruffifd^en unb uieberlänbifdjeu ^etroleumgefettfc^aften bem rumänifd)en

^Petroleum bie SBege ebnen rairb.

®ie 3Ser]ud)e ber Standard Oil Co., fidö aud; beS rumänif d)eu

ipetro(eum§ äu bemächtigen, t)aben bi§f)er nur in ber 9?umänifd^=

gimerifonif^en ^^etroleumgefettfd^aft einen befd^eibenen 2lugbrud ge^

funben. ©ie ftofeen einftroeilen auf ben äBiberftanb ber rumänifd^en

gftegierung, bie befürd^tet, ba^ Standard Oil Co. ein größeres ^n-^

tereffe an ber Unterbiubung aU — roie bie mit beutfd^em 5lapitat

gegrünbeten Unternehmungen — an ber Seförberung ber rumänifd)en

^etroleumprobuftion Ijat. ^ie grofee Sebeutuug, mldn bie Petroleum-

inbuftrie im atigemeinen, bie ^noeftierung fremben ilapitalS, ju ber

fie ben 2(n(aB gegeben, im befonberen für bie gauje rumänifd)e

SSoÜStüirtfd^aft fd;on ie|t geroonnen l)at, finbet bereite l)anbel§=

politifdf) in einer fdjnett madjfenben ^^etroteumau§fut)r i^ren 2lu6brud.

Sßetd^e dloüe baS rumänifd^e ^^etroleum gerabc in ©eutfd^Ianb

fpielt, rooljin ca. 20 ^/o ber gefamten (grbölau§fut)r 9iumänien§

geljen, ^eigt am beften ber SSergleid; mit bem §. %. fallcnben

(9tmerifa), 5. X. nid)t in g(eid)em ma^t roie ber be§ rumänifd^en

Petroleums fteigenben (9?u§Ianb) 3lnteil ber anberen Sauber am

<grböIimport ©eutfc^IanbS^; e§ würben eingeführt in Tonnen:

au§ 1899 1900 1901 1902

Sßer. etaaten üoii 9lmertta . 827 029 825 205 819 144 795 015

gjufelanb 111330 128 330 127 313 144 784

Dfterreid)=Ungarn 20 073 25 143 17 335 26 714

JHumänien. 4 344 9 539 16 261 22 714

1 ©ie^e baju bie ^öeiragen beö „3lftionär§" üom 15. mai 1904, 22. dJtai

1904 unb 12. Sunt 1904.

2 ©tatift. Sa^rbucf) f. b. ©eutfc^e 3ietc^ 1903.
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IV.

2lu§ ben ftotiftifc^en 'Daten ol^ne weiteres ©d^lüffe gu jie|en,

ift ein SBogniS. 9Bie oiele j^et)(er rourben itnb raerben bei i^rer

SSerioenbung üon ä^ertretern ber SBiffenfctjoft, nid&t toeniger aU oon

Säten gemad^t.

5Bon 1878 an bis 1898 roeift 9?umän{en nac^ ber ©tatiftif

feines ouSTOörtigen ^anbelS einen ^^affiüfalbo oon ca. 2 SRiHiarben

Sei auf. ®ie 3^ff^^ tt)ör unb ift uod) oft als eine ber aSirflid^feit

entfpredjenbe angenommen. 3=ür mid^ menigftenS l)at fie feine ent^

fc^eibenbe 33ebeutung. SBäre fie richtig, fo t)ötte baS Sanb bem

Sanferotte nid)t auSroeidjen fönnen, id^ glaube oielmel)r, ba^ bie

(5^el)ler ber ©tatiftif mel)r als bie S^atfadjen felbft in ber Buffer

il)ren 2luSbrud finben. ®aB baS Sanb eine paffioe ^anbelSbilanj

tiaben mufete, ift nid)t fo tounberbar, raenn man ben grofeen 33ebarf

an 9)kterialien ju bem (Sifenbaljnbou unb anberen probuftioen

ftaotlidjen £'inrid)tungen berüdfid;tigt.

S^iatligenS 2Innal)me\ S^iumänien würbe @efat)r laufen, in

gteidier SBeife mie 2lrgentinien, ^sortugal ober ©riedjenlanb, bem

Söanferotte gu oerfaUen, inbem eS ben @infuf)rüberfd^uB (mand^e

foiiar bejiDeifeln, ob eS je einen loirflid^en, nic^t nur in ber ©tatiftif

uorl)anbenen @inful)rüberfdjuB gegeben t)at) mit ben auSroärtigen

©c^ulben he^aljk, ift nid^t gutreffenb unb burc^ bie neueren (£r=

eigniffe (bie llrifiS oon 1899/00) miberlegt. ®enn zugegeben, tooS

nic^t gan§ gugegeben roerben fann, bie frül)eren @inful)rüberfc^üffe

roören burdb baS uom 2luSlanbe, befonberS non ®eutfd)lonb geliet)ene

©elb gebecft, fo ift bod; erft bie SBirfung biefeS ^affiüfalboS su

prüfen, ^n 9iumönien l)atte er einen fegenSreid^en ©influfe, roeit

bamit alle (Sifenbaljnen ^ §äfen, SDodS ufro. gebaut merben fonnten,

bie bem Sanbe gum '')lui^tn gereid)en mußten. S)er allgemeine ^ol)U

ftanb, bie gange 5ßolfSn}irtfd)aft jogen SSorteil barauS, ber ©jport,

ber in ber legten 3^it ben Import weit überflügelt, erl)ielt einen

fräftigen Slnfporn. 9iatljgenS Siermutungen mären nur in einem

?^alle gutreffenb, roenn nömlid^ bie SJerroenbung ber ©djulben

für oerfd)TOenberifd^e ober unprobuftiüe ^meäe ftattgefunben l)ätte,

unb roenn bie ©tatiftif ein roat)reS Silb ber 33erl)ältniffe bar-

^ ©ief)e ben 2lrtifel über ^anbetöbilans in SS. SB. So. Sß. »on ®tfter,
2. m.

^ %xi\i)'iv roaren fie in ^änben ber ^viuatunternefimungen, ie|t getjören

fie alle bem Staat.
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böte: bcibe» ift nid;t ber '^-aU. ^<S) l)ahe auf bieje j^roßc nur (lin-

lueifcn luoHeu, weil fie mit ber bcn beutfd)en ^ntereffen nat)e liegeiiben

^rage be^ ©taat^frebitS in engfter Serüf)rung fte(;t. äöenn ©eutfcf)-

(anb im ^anbel imb in ber ^nbiiftrie ^Kumanieng big oor furgem

ni($t foüiel ilopital angelegt l)atte, al§ bie anberen tüefteuropäifd^en

Sänber, fo ift e^ nntfome!)r feit tangent in großem Ma^c int 33efi^e

rumänifdjer ©taatipapiere. ^6) Ijabe feinen 9lnteil baran feftguftellen

gefud^t unb bin — ol^ne auf abfointe ©enauigfeit irgenb raetdjen

^nfpru(^ 3U erf)eben — gu bem ^f^efuttat gefommen, bafe berfelbe

§n)ci ©rittet ber ©taatsfd^ulb beträgt. ®ie effeftiüe ©d^ulb betrug

am 1. Januar 1903 1393 893 611 Sei, alfo würbe fic^ ber 2lnteil

2)eutf($laiib§ auf etwa 900 Wiil. Sei ftetlen. ^m ganjen fommen

bie beutfd)erfeiti§ angcfteüten Seredinungen — roie bie 2lngaben üon

IDioril ©trött jeigen — ju bemfetben ^fJefuItat. SBenn mir no($

bagu ca. 120 Wdd.. Sei beutfc^eS Kapital in ben ^ommunatfdjulben

unb ^anbel unb ^n^nft^^^e rechnen, fo befommen rair bie ©umme
oon 1020 3J?ia. Sei^ beutfdieg i^apitat in ^Rumänien. S)aB bie

©d^ä^ung, roeld^e eljer gu niebrig al§ gn t)od; ift, uiel STMÜfürlid^eS

«ntt)ält, braud^e id^ nic^t befonberso Ijeroorgutieben. ^n ber e^rage

fet)ten bie fidleren 2ln^altgpun!te, unb leiber liegen jur B^it roeber

üon beutfdjer nod^ rumänifd;er ©eite irgenb mdä)^ amt(id)en Se=

redinungen üor. ®af3 bie ^ö^e ber bentfd^en ©eiber jebroebe ber

anberen Sauber überragt, ift eine 2^atfad)e, luetd^e fidj and) au§

anberen 'S:)atm ableiten (ä^t. ^n g^ranfreid; (1902 Bulletin de

statistique) wirb beffen Jlapital in Rumänien auf etwa 438 9)iiII.

^ranc§^ bered^net. ®a j^ranfreid; ber in giueiter 9teit)e luid^tigfte

^rebitgeber 9iumönien§ ift, fo folgt baraug, bafe bie bcutf^en

Kapitalien ni(^t nur febe anbere frembc 3lnlage — , fonbern and)

bereu ©umme in§gefamt übertreffen. Q§ ift beseid^nenb, wie ber

rumänifd;e ilrebit mit 33orliebe ben beutfdjen 9}tarft auffuc^t (fpielte

nid)t babei neben bem öfonomifdjen 2)ioment aud) ein politifd^eS

^ioment eine geroiffe ^toüe?), unb and) für bie beutfdjen Kapitalien

bietet ber Dften @uropag, ba l)ier ber Sin^fufe oiel l)öl)er ift, unb

im äßeften unb bcn 5!olonien ber Krebitbebarf oon ben anberen

1 3)ie öffentliche Sc^ulb: 328 SRia. grcg. Ärebit unb Sanfen: 71 a«ill. grcö.

Snbuftrie: 21 mu. ^rcä. Sergiüerfe: 6 3«i«. g-vc^- eigcntum: 5 miü. g-ecö.

,§anbel: 7 dMü. %u§.
2 3lu|ei:bem fommen bie [d^raebenben 3]erbtnblid)fetten in Setrad^t, bie

ftd} unmöglid^ unter Ziffer bringen laffen.
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Scinbern 6eforgt wirb, „if)re eigentlid^e 3^ä{)rftätte", rote Sampred^t

fid^ aulbrücft.

DJknd^e beutfc^en ^effimiften mögen bie Sage — bie ätnlage

beutfd)er ilapttalieii in Sftnmänien — a(§ „gefä[;rU(^", anbere furj^

fid^tige runiänif(^e ßt)auotniften ai§> ein „nationale^ Unglücf" be*

trad;ten. 3)ceinerfeit§ fann id) biefetbe, im ^ntereffe be§ allgemeinen

5ortf(^ritt§ be§ Sanbe^ — fo roeit roie bi§ je^t ba§ rid^tige a)tQ§

getjoUen roirb — a(§ eine f)öd^ft roünfc^en^roerte anfeljen. 'S&aijvli^,

ben 33eroei§, ba§ bie ©taatäfd^ulben auä) eine „^iftorifdi^fulturelle"

3tolIe §u erfüllen berufen finb, Ijaben fie jur ©enüge in 9iumänien

geliefert, '^ud) ber Umflanb ift in 33etrad)t ju Rieben: bie groBe

2tntage beutfd)er Kapitalien in 9?umänien l)at erljeblidb jur 33er'

mei)rung ber ^anbel^bejietjungeu beigetragen. ®a§ geliet)ene J^apital

fam feiten narf) Stumänien aiS' ©elb — e§ fam meiften^ ai§>

3}iafcbinen, ©djienen, ©efc^ü^e ufro. 9^el)men mir nun für bie

beutfd^en J^apitalien eine ®urd)fd)nitt§üer5infung üon 5 °io an, fo

erfolgt ein iäl;rlid)er ©eroinn von ca. 51 3)iill. 2ei. S)ie 9fted)nung

ift nic^t übertrieben, benn aud) bie ©taatgpapiere geben eine 5'*/oige

)ßeräinfung — mandje barunter nodj \mi)x. Unb ber Unternel)mung§=

geroinn ftellt fid; in 9tumänien auf G—7— lO"/o.

3Bie fönnen roir bie ^anbel^bilanj au§rec^nen? prüfen roir

bie 9ieid;§ftatiftif, fo erhalten roir einen 3lftiüfalbo gugunften

9tumönieng; nel)men roir bie rumänifd^e Statiftif in bie ^anb, fo

ftellt fid^ ein anfel)nlid)er 2tftiüfolbo für S)eutf(^lanb Ijerauä. 9)kn

fann roirflid^ nid^t leid;t au§> ben fd)roanfenben 3iffet:n fing roerben!

3m ©pejial^anbel roar ber 33erfet)r nad^ 9tumänien nad; ber

9teic^§ftatiftif:

^ie @infuf)r au§> ^Rumänien:

1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896

in SBert in 2)?ilf. 9)Jarf. . . 84,2 47,8 35,9 27,1 34,0 52,6 69,4

Sßer[)ä[tnt§ in "/o ber SBerte

ber einfuhr 1,5 0,8 0,6 0,5 1,1 1,5 0,9

S)ie 2lu0ful)r nad^ Stumänieu:

1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896

in SBert in miü. 50Jarf. . . 49,5 34,5 70,4 40,9 43,0 39,2 32,8

5ßerl^ältni§ in ^/o ber SBerte

ber Slugfu^r 1,0 U,8 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9

2llfo ber (Spegiallianbel §roifd;en ben beiben Sänbern mad^te

oon bem ©efamtroerte ber 2lu§ful)r (1902) 1 *^/o, oon bem ber @in=
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futir 1,5 ö/o mit einem Umfn^roerte oou 133,7 mi^. 9)1!. ©ine

ganj anbere ^Bebcutung (laben bic Siff^i^» K^^ S^umänieniS ^anbel.

©!o unirbe öftere bewiefcn, ba^ aEein ber Sßarenüerfel)r mit bem

©eutfd^en dMäi ein drittel ber gefamtcn ^onbel^begietiungen

nnlimadjt; banad; mürbe ber 9BarenüerfeI)r mit 2)eutfd;tnnb einen

SBert üon ca. 219,5 Wäü. Sei erreicht t;nben; bie beiben B^ff^J^»

(133,7 mm. m. unb 219,5 Wdü. Sei) bulben feinen SSergleid;,

benn fie ftammen üon üerfd;iebenen ©d^ä^ungen ber. 95>cnn audi

nic^t mit ^eftimmtt)eit gefagt werben fann, ob bie ^anbel^bilan^

für ba§ eine ober ba§ anbere Sanb günftig auffalle, fo ift bod^

rcenigftenS ni(^t §u groeifetn, ba^ bie Baijlung^bilanj einen 3(ftiüfalbo

gugunften ®eutfd;Ianb§ ergibt. ®enn, roie oortjer bered^net, be^

gießen bie bentfd^en Kapitalien ca. 51 9)Ii(I. Sei. 9?ef)men mir

bie 3f^^)ff» ^^r rnmänifd^en Statiftif ai§> ri(^tig an, fo erhalten mir

einen 3l!tiüfaIbo üon 86,4 2)tiII. Slif.; biefelbe 9iec^nung nad) ber

beutfd^en Statiftif ergibt nur einen (Salbo oon 2,3 2)iill. Wd.

®en Dorliegenben ^ered^nungen lege id) feinen äöert bei; fie

feien nur t)ingeftellt, um gu geigen, mit roeldjen ©d^roierigfciten

e^ üerfnüpft ift, eine riditige ^i^^ex für ben tatfäd;lidjen Salbo gu

ermitteln.

®er {)eutige, ein ©rittet be§ gefamten 2luBenl)anbeI§ 9iumönien§

umfaffenbe SBarenöerfetjr mit ®eutfd;Ianb, fpielte mie erraäljut um

bie 1880er 3at)re feine bebeutenbe 9ioEe. 2Bie biefer riefentjafte 2luf=

fc^iüung ftattfanb, ba§ Ijaben mir oerfudjt, im üorljcrgetjenben bar=^

gutun. 3wföi»»ie»Me"b finb bie Urfad;en: ®ie Siotroenbigfeit

Ianbroirtfd)aftlid)en @j;port§ für 9tumänien, bag feine l^i^^^'fti^iß*

probufte unb (Sd;ulben begablen mufs auf ber einen, bie in ber

beutfdjen Solf^roirtfdjaft felbft begrünbete 9iotroenbigfeit, Qnbuftrie^

ergeugniffe unb Kapitalien gu exportieren auf ber anbern ©eite —
biefen beiberfeitigen Sebürfniffen wirb ein 3öeg gur S3efriebigung

gebahnt burd^ bie S^arifpoUtif-

3Sor gmei Satiren (1902) fanb bie S3egrünbung ber „'S^eut--

fdien ^anbelSfammer für 5Humänien" in 33ufareft ftatt. ®er

Kammer gel)ören ade anfet)nlic^en beutfdjen firmen an, unb if)r

erfter S3eric^t über ba§ Sa^r 1902 ift ber Dffenttid;feit übergeben,

©ie bicnt mit ©rfotg bem beutfdjen S'i'port. ©ie fann alfo mufter--

gültig angefeljen werben. ®er ^oljreSberid^t enttjält ein xcid)e§>

ftatiftifd^eS aJiaterial unb eine fnappe, aber gute 3^arftelIung ber

afigemeinen roirtfdjaftlidjen Sage, ^n 33ufareft, @ala^, graiooa

unb Xurnu=©eöerin finb beutfdje Kolonien üortjanben, bereu 2ln=
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getiörige meiftm§ im\§QnbeI ober in ber ^nbuftric ifjre ^efd^äftigung

finbeu. %uä) in Sobroubfc^a gibt e§ ein paar beutfd;e Dörfer ^

V.

3um ©d;hi§ i)ahen roir gaii^ fnrj bie ?^rac]e be§ nenen ^anbe(§=

»ertrage», über h^n augenblicf(id) no<^ bie 3]erljanblungen fd^roeben,

ju erörtern.

Sie Zolltarife beiber Sänber finb in l)0($fd;u^5öllnerifd;em ©inne

abgefaßt.

®er rumänif($e ©etreibetianbel ronrbe burc^ bie inuner mef)r

Tüad^fenben (Sd^u^gölle beeinträd;tigt. Tiaö) bem 3oütanf 2)eutfd)=

[anb§ (1902) loürbe er nod) üiel f(^roerer al§> bi§> je^t betaftet

werben, ©reifen rair ein paar ©etreibearten ioie SBeijen ober ^afer

]^eraue, um §u bered^nen, luie ipä) ber neue beutfd;e 9)iinima(3oU

biefelben belaftet: für SBeigen niac^t er 43,49 '^'o, für ^afer ca.

39 "/o ber betreffenben SBerte an§. Ser 33ered3nung finb bie ®urd^=

fd^nittSpreife innerijalb ber legten fünf ^ai)xe (1899— 1903) auf

bem Sonboner ^Dcarfte gngrunbe gelegt. SBottte man bie ©etreibe-

preife in 9iumänien berüdfid)tigen, alfo üon ben 2:;rangportfoften

abfei)en, fo fäme man felbftoerftänblic^ §u bem 9tefultat einer oiel

ftärfcren prosentueüen ^elaftung. 3lnd^ ber 3)tai§, bei bem bie

®urd;fd)nittöpreife für biefelbe ,3eit auf ^^i" ätmfterbamer 93tarft

berüdfid)tigt finb , mürbe einem 38,92 ^/o oon feinem äBerte au§'

mad)enben ^oU unterliegen. 2luf ber anberen ©eite mürben bie

3öIIe be§ neuen rumänifd)en ^otttorifg (1904) auf bie Xcililroaren

mafeloS ert)öt)t. S)iefe 3Barenfategorie mürbe im ganzen einen S)ur(^=^

fd)nittiJ3oU uon über 50 ^/o ad valorein be3al)Ien muffen. 3)a§

"öcbenflidje an ber gegenmärtigen Situation ift, baß beibe :^änöer

gerabe in ben än)ifd)en 2)eutfc^(anb unb 9'^umänien in ^ktrad^t

fommenben 5|3ofitionen ii)re 3oIIerI)öf)ungen ernft(ic^ burd)5ufet5en

münfd)en, fie nid)t blof, al» ilampfmittel für bie ^ertianblungen

anfe^en. 2)eutfd)(ünb mill unter atten Umftänben feine ©etreibe^ölle

' Sampred^t gibt bie Qal)l ber in Siumänieu lebeiiben 3)eutf(^en auf

•50 000 an. 3Jun, menn er bie beutfd^en 3ieic{)§an9e[)övigen baniit meint, fo fte^t

feine 3(nga5e mit bei- ber offijiellen ©tatiftif, auf 7636 bered^net, in SKiberfprud^

(fie[)e Population de la Roumanie, par L. Colescu. Resume d^mograpLique

presente k la IX Session de l'institut international de Statistique 1903). 2lud^

lüenn man alte Quben frember (Staatöan(5e()örififeit (5859) baju recf)uet, tann

man nidE)t ju bem 3lefultat fommen, es mü^te benn fein, ba^ er bie öfter«

reic^ifd^en @taatGangeI;Drigen mit [;in3ured^net.

Saljrbm^ XXVHI 4, I)i-äg. b. Sämoüex. 21
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erl^ölen, um feine Sanbtüirtfdjaft roirffamer ju fd;ü|en, 9hnnänien

ftrcbt mä) ©räiefning-Sjöüen für feine ^nbuftrie. 93eibe Sänber oer^

folgen alfo einen n)o()Iburd;bnd)ten ^^Ian. ©araus ergibt ]id) ein

^onftift, bei bem e§> raie in aßen äl)n(i(^en tianbelspolitifdjen fällen

f(^n)er su fögen ift, für loeli^e ©eito mefir auf bem Spiel fielet.

Sie 2lnfid;t, bie Slbfdjliefeung eine§ ^anbelsnertragee mit

©eutfd^Ionb bilbe für ^Rumänien eine „SebenSfrage", fd;eint mir

nur ein Sd^Iagroort gu fein. 2Bie bie ®inge einmal liegen, ^aben

beibe Sauber ein glei(^e§ ^utereffe an ben ^anbel^bepefiungen.

Duantitatio fpielen fie otterbing^ für 9iumänien eine bebeutenbere

dto\ie alä für ba§ ©eutfd^e dhiä). Sod^ barf eine» nid;t aufeer

ad)t gelaffen werben, nämlid; ba^ ein ^nbuftrieftaat um ben 2lbfa|

feiner g^abrifate met)r beforgt fein mufe al§> ein ätgrarftaat. SBirb

ben le^teren irgenb ein, raenn auc^ ein bebeutenber 2lbfa^mar!t

üerfd^ (offen, fo roerben fie entmeber einen anbern fud;en unb leidet

finben — ha§ 33eifpiel be§ rumänifd;en @etreibe§ int ^o^Wege

mit Dfterreid;=Ungarn, ba^ rceber eine SSerminberung ber 2lui§fu^r

nod^ einen ^reiefturg erfut)r — ober, ba ba§ ©etreibe bie fungible

2Bare par excellence, in baC^felbe ©ebiet inbireft einbringen —
raie teiltoeife haS^ ruffifd^e ©etreibe gur 3eit be§ ,3ottfonflifte§ mit

®eutfd)lanb. 9iidjt ober nidjt in bemfelbeu ©rabe befteljt bie 3)tög=

Udjfeit für bie ^'ibuftrieerjeugniffe, für roeldje ba» Sluffudjen neuer

gj^örfte meit fdimieriger fid^ geftaltet. aiu^crbem Ijat ba§ frebit-

gebenbe Sanb — S^eutfdjlanb in unferem gade — an ber 3Iu§fu]^r

be§ !rebitnel)menben SanbcS, 9iumänien^^, ein inbirefte§ ^ntereffe,

benn ein 2:;eil baoon bient jur SSer^infung unb 3"i^iicferftattung ber

Kapitalien.

e§ mar, meiner 9Jceinung nad;, oerfeljlt, bafe Stumänien fid;

§uerft auf ^anbel5oertrag»oerl)anblungen mit bem 5)eutfd)en ^l^\d)

einlief, beoor ha§: le^tere ^anbelsooerträge mit Sinfilanb unb rfterreid^*

Ungarn abgefd;loffen t)atte. @» wirb ©eutfd^lanb ^Rumänien el)er

alg ben anbern Säubern gegenüber möglid; fein, me^r ilonjeffioneu

§u befommen al» folc^e ju gemälireu. ©§ unterliegt feinem Bi^^^tfel,

baB bie beutfd^en a)tinimalsöllc auf ©etreibe in Kraft treten merben.

@efc^iel}t ba§ allen Säubern gegenüber, fo fann 9tumänien feinen

fpegiellen (Sd;abeu baoon l^abcn, benn auä) für ben ?yatt, bafe

ber Boll üom 3luölanbe getragen werben foüte, träfe bie^3 g(eid;=

mä^ig für ade 2lgrarftaaten ju, unb Siumänien fann auf ©runb

feiner günftigen ^robuftionSbebiugungen im allgcmeiucn bie Kon=

furreng mit anberen Säubern moljl aui^ljalten. aBabrfdjeinlid; wirb
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auä) ber neue .^anbelloertrag im großen unb gangen biefelBen Se=

ftimnuingen entl)alten roie bie früfieren: b. i). 2)eutfd;Ianb rairb

Sfiumänien auf ©runb ber 9J?eift6egünftignng bie ^JcinimaljöHe auf

(betreibe geroäf)ren, unb 9tuiuänien roirb bafür feine S^oriffä^e auf

g^abrifate ermäßigen.

Qmmerfiin rairb man fid^ ni($t ber Übergeugung üerfc^Hefeen

fönnen, baB 9?umänien barnad^ ftreben mu^ unb in ber Xat barauf

auSgeljt, fic^ eine eigene ^nbuftrie gu fc^affen, für bie roeber bie

natürlichen Sebingungen nodj bie Strbeitiofröfte fehlen. 2Benn if;m

aud) in ber ^erangie^ung auSlänbifdjen J^apitalS ein anbereS unb

unentbel)rlid;e!c Wdtkl gur 'Verfügung fte(;t, fo roirb e§ bod; raenigftenS

geitmeife ofine geroiffe inbuftrielle ©rgie^ungSgöIIe, bie if)rem Siefultot

nad^ für ©eutfd^Ianb gum ©d;aben auiofd)lagen werben, ni-d;t anSi'

fommen.

@§ 6efte{)t bie Hoffnung, baB auc^ bieSmat eine befriebigenbe

SSerftänbigung groifc^en beiben Sänbern gum ©ebei^en iljrer öfono=

mifd^en 53egie()ungen gu ergielen fein roirb.

31 n 5 a tt g,

9]ad)bem bie Slrbeit fdjon fertig roar, finb aud) feiten^ ber

9f?ei($§ftatiftif bie 3^^^^» "^^^ ^en ©pegiall)anbel mit 9tumänien

pro 1903 oeröffenttidjt. @§ ift nid;t of)ne Qntereffe, fie l^ier mieber-

gugeben, ba fie geeignet finb, bie großen ©djiuanfungen, benen ber

2Barenüerfet)r unterroorfen ift, gu geigen.

®efatnt=

®tnfuf)r

@iniut)r

o^ne
©betmetalle

(BheU

metaße 2lu§fuf)r lebelmetairel

@efamt= ©bel=

metalle

ajJilUonen mavt

1803
1902

63,4

84,2

63,0

84,1

0,4

0,1

37,6

49,5

37,1

38,3

0,5

11,2

©oroo{)l bie @in= toie bie 2lu§fu{)r meifen einen Mdgang auf.

3tn ber 9Jiinberau§fu{)r 9himänien§ ift befonber§ bie fd;Ied)te Wiai§'

ernte fc^ulb; bie SSerminberung ber beutfdjen 2lu§fuf)r entfällt im

toefentlidien auf 33aumiüoIIn)aren.
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3?or6ettter!ung <B. 325. — 1. JBefenttid^er ^n^fllt u'^i^ pftjd^olot^ifci^e

©runblage: ST'er ®eift ber ©eltiftbeftimnuing, ber Selbftbetätigung, ber Selbft=

ueroollfomnnning, ber (Selbftbefiauptung ©. 326. — 2. 2)as 33ei-ec^tigte ber

pft)cl^o[ogtf(^en Segrünbung unb tf)re ©cf)n)ätf)e <B. 329. 2)er inbiüibualifttfclöe

@ei[t allein erffärt fein SSoIf ©. 330. 2)aä ntafelofe Sob ber 2(merifaner unb

feine Urfadje ©. 331. — 3. S)ie rcirtfÄaftlicfien Änpitel, bie ©rftnrung ber

roirtfd^aftlicf^en ®rfo(ge a\i§ ber ibealen ©elbftbe[)auptung ober ber ©oUarjagb

©. 333. — 4. ®ie politifcfien ilapiter unb i^re SDöürbigung S. 335. Sie (Sr=^

!(ärung ber ©emofratie au§ ber ©elbftbeftimmung reidE)t nic^t au§ ©. 336.

fflefen ber 'Semofratie unb ©ntfteljuiig ber amerifctnifd^en ©. 337. 2)ie S(JE)iüierig=

feiten ber f)eutigen amerifanifd^en S^emofratie, iljre ©egengeroic^te, il^re 3ufunft

©. 338. — ©c^M ©• 341.

®te SefdEiäftigung mit ber ^olitif unb ber S^olfgroirtfd^aft ber

^bereinigten Staaten, mit bem äBefen unb ber 3lrt ber Slmerifaner

ftat in ®eutfd)(anb mit 9ied)t nenerbingg fef)r angenommen. Unb

f TOirb ba§ S3uc^ § « g o 9Jt ü n ft e r b e r g § , ba§ wir f)ier anzeigen

roollen, fieser feine oerbiente 33ead}tung in rceiten j^reifen finben.

3(^ raill eg nid)t foraol)! fritifieren; bo^n fet)It mir in bejng auf

üiele bafelbft bel)anbe(te g^ragen bie i^ompetenj; id) luill nur furj

befc^reiben, toaS ba§ Sudfi im gangen entbält, unb ma§> e§ miß, id)

loill augfpred^en, meldten (Sinbrnd e§ auf mi^ mad^t. 9}ieine 33e^

red)tiöung tiiergu leite \ä) auQ bem Umftanbe ah, ba^ e§ in feinem

^ $ugo 3Künfterberg, Sie Slnierifaner. I. Sanb: Sa§ politifd^e unb

baä TOirtfc^Qftacf)e Seben. 8». XII u. 494 ©. II. $8anb: Sag geiftige unb

ba§ foäiale 2eben. 8°. 336©. (gr[te biä britte Stuflage 1904. (g. ©. SJJittler

& ©of)n, Seclin.
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^erne bod^ ftoatSiüiffenfdjaftlid^e, potitifd^e iinb fojinfe Probleme be=

I)anbelt, imb boB icl) feit faft 50 ^afjren, oI)ue je in 3(menfa c^eroefen

gu fein, bod; üiel niid; mit ben ^kreinigtcn Staaten nnb ben Stmeri*

fanern befdjäftigte. aöie iä) a{§> ©tubent fdjon bie 33ü($er Siocqueoilleg

unb 'OJiidjel Gtjeüalier^ über 9?orbanierifa mit ^ntereffe üerfdjiang,

fo ^ühe idj in ben OUer ^aljren eine 3lrtife(ferie über ben S3ürger=

txkci, ba§ roirtfd;aftlid;c Seben unb ben 93otf§(^arafter bcr 9(meri=

faner für bie prenfeifdjen ^aljrbüdjer ßefc^rieben. ^^ i)ahe feitt^er

ftet§ 5al)Ireid)e Scjieljungen gu 2lmerifanern getjabt unb bi§ in bie

neuefte B^it fooiel über 2lmerifa ju lefen gefudjt, al§ mir B^it unb

©etegenf}eit geftattete.

1.

9Jtünfterberg fuc^t in üier S3üd)ern ba§ politifd^e, ba§ toirt^

fd^aftlid)e, ha§^ gciftige unb ba§ fo^iate 2eh^n ber 3tmerifaner ber

^Bereinigten Staaten barguftetlen. ®en breiteten 9iaum nimmt bal

poIitifd)e 2^hen ein: 9'tad;einanber werben un§ bie ^orteien, ber

g>räfibent, ber J^ongreB, bie ^u^iv^, bie Stellung ber g-in^elftaaten

unb ber Stäbte, foroie bie TOidjtigftcn fsrobleme ber Seööifcrung

(einroanberung§'-, .^nbianer^ 3iegerpolitif), foroie ber inneren (^oft-

roefen, 3ioi(bienftreform , ©rof3ftabtüerroaItung) unb ber äußeren

^oUtif (®roberung unb ^mperialieMnuä , ßrroerb J?anaba^?, 9Jionroe^

boftrin) oorgefüljrt. 3n roirtfc^aftlidjer ^egiefjung roirb ber neuere

2luffd)raung, bie Silber-, bie Sd)u^joll--, bie STruft^ unb bie Slrbeiter-

frage näljer befprod^en. SJät bem britten 33uc^e fommt ber 3Serfaffer

in fein eigenfte^ ©ebiet : er bet)anbelt bie Schule unb il>olfeer§iel^ung,

bie Unioerfitäten, bie äBiffenfd)aft, bie Siteratur, bie i^unft unb bie

9?eligion. 3m leisten 33udje beljanbett er fpejieller bie g^rauenfrage

unb bie neueren ariftofratifc^en S^enbengen. ^ebeS 33ud; l)at ein ein=

leitenbeg pfijc^ologifd)e§ ilapitel, bie nad;einanber betitelt finb: ber

©eift ber Selbftbeftimmung, bcr ©eift ber Selbftbetätigung, ber ©eift

ber SelbftüerüoHfommnung , ber ©eift ber Selbftbet)auptung. Sie

bilben unter fid; ein gefd;loffene§ ©anje; bie l)ier üorgetragenen

pft)($ologifdjen ßrfal)rungen unb ©ebanfen ftellen ben gufammen=

i)attenben ^yaben bar, ber ba§ ©anje üerfnüpft.

Sie bilben jugleid; ba§ ©erüfte, ba§ bem Sud) feine ©igenart

unb feinen SBert gibt. 9}iünfterberg ift von ^au» aui3 ^:^^fl)d;ologe,

er tjat je^t 10 3al)re an ber erften Uniücrfität ber ^bereinigten

Staaten — an ^aroarb — geleljrt unb gelebt, l)at fo oon bem

geiftigen 2ehen berfelben eine intime Kenntnis erroorbcn. @r glaubt,
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boB ha§> überroiecjenbe (n§{)eriße Urteil her ®eutfd)en über bie 2lmeci=

faner gu feljr am 9(ii^erlid)en l)cänge, nid^t mn innen t)erau§ biefeg

SSoIf oerftetie. 2)iefe^ Urteil raill er beriif;tigen , er will hm ©eift

bcr SImerifaner erfaffen nnb von x{)m au§i aUeg einzelne unb bie

ganje ©ntroicfehuu] be§ Sanbe^ begreifen. @r glaubt biefen (Seift

in ber oierfadjen g^ormet „©elbftbeftimmung , ©elbftbetötigung,

«SelbftftoerooIIfontninung nnb «Selbftbetjauptnng" erfaßt jn Ijoben.

Sie Xenbenj ber 3(merifaner auf ©elbftbeftimmung erflärt

ii)m ba§ politif($e Seben. ^eber einzelne, jebe ©tabt, jeber «Staat,

ber S3unbe§ftaat luill fic^ felbft beftimmen. ®a§ Siolf raiC fid^ felbft

regieren, bal)er bie 9iepubüf; jeber einzelne, jeber JvreiS roill oou

oben ^er möglid^ft wenig geleuft incrben. ®ie (Setbftbeftimmung

rerlaugt ©rgietjung jebei§ einzelnen gum ä^ertrauen auf bie eigene

^raft, gnm @eift ber ^nitiatioe. Mi§> ^^Jtonarc^ifd^e unb airiftofra--

tifd;e roirb oom ©eift ber Selbftbeftinnnung befämpft. Sie 9tegierten

füllten fid; gugteic^ alä bie ^{egierenben
; fie ^aben oor feiner Dbrig=

feit ben europäifd;en 9iefpeft, aber fie fügen ficb ftet^ luiUig unb gut

bilgipliniert ber ältajorität. ©er ©taat toirb nic^t alä ein über ben

einzelnen fteljenbeS Ijö!)ere§ äöefen anerfannt; „über bem 2lIIge=

meinen fte^t bie S^otalität ber eingelnen". 9Jian fönnte fagcn, in

biefem ©emeininefen Ijabe ber inbimbua(iftifd)e ©eift ber g^olitif feine

t)öd)ften Sriumplje gefeiert. „Ser ©eift ber (Setbftbeftimmung üer=

laugt", fagt SJcünfterberg, „baB bie ©efamtljeit fic^ felbft beftimmt,

oljue bie g^reiljeit ber eingclneu aufgubebeu, unb ba§ ber einzelne

fid) felbft beftimmt, oline bie @efamtl)eit it)re§ felbftbeftimmenben

äöiüen^^i §u bexanhcn". Wian tonnte freiließ fragen, ob ältünfterberg

Ijier nidjt ein Unmöglidjes also ha§ politifdje ^heal ber Slmerifaner

{)infteUt. 9Bir fommen barauf gurüd.

3Iu§ bem ©eifte ber S e l b ft b e t ä t i g u n g leitet er bie rnirt^

fdjaftlidje Sätigfeit ber 2lmerifaner unb il)re riefigeu (Srfolge ab',

nic^t an§, ^abfudjt, luic bie meiften (Suropäer glaubten, fonbern au§

filtlic^en Gräften entfpringe bie amerifanif($e ä>olf^roirtfd)aft. 3llg

in ber fi^ioeren ^|>ionierjeit bem 5^olfe fo enorme 9lufgaben gcftellt

waren, fei biefe 9Uid)ternl)eit, biefer ^leiB, biefe ^^ünfttidjfeit, biefe

^ro{3artigc ^nitiatiöe, biefe ^odjfcbä^ung ber unrtfdjaftlid)en Slrbeit

aly fold)er, biefer fül)nfte Unterneljmung^5geift entftauben. dlid)t fo-

TOol)l ber 9teid)tum aU bie ^Tatfraft werbe gefdjä^t; bie pl)igften

wenben fid) mcljr aiä in irgenb einem :SBanbe bem wirtfdjaftlid;en

2zbm gu. 9iid)t eine materialiftifd^e Ojefinnung, bie auf ben &enu^
gerid)tet fei, fonbern ein l)ol)er ^beali^mu^, ber bie Xat pl;er ftelle



32g
®- ©cOmoöer. [1480

aU il)re nuflene^men ?^olgen, fei baS innerfte 2;rtebrab bei ainerifani-'

fdjen unrtfdjnft(irf)eii ©djaffcuS. ®er ©erainn gelte nur aU Wa^--

ftab für bie 3^äl)ig!eit uub ilraft, im ©ienfte ber Slultur ©rofeeS ju

Tüirfeu.

3u bem Kapitel über beii ©eift ber © e ( b ft ü e r ü o H f o m m n u n g

füljrt m\§> 9Jtünfterberg in bie puritanifdjen 9kuengtanb[taaten be§

17. unb 18. 3Q!)rt)unbertg gurüd, I)aiiptfäd)Uc^ imd^ a)iaffad)ufetp

imb 33ofton. Seren geifiigel unb moralifdjeä Seben fei als ftärffte

traft berrfdjenb in ber ganzen Union geraorben. SCief religiöfe

©efinnung, puritanifd)^cn(üiniftifd)er ©eift mit feiner fortbauernben

©elbftprüfung, mit feiner llnterbrüdung aller rein ineltlidjen, felbftifdjen

Steigungen, i^ahe biefe ernften SJienfdjen, i)abs biefe @emeinfd)üft

fittUc^ reiner (Ef)ara!tere gefd;affen, bie bie fittli($e ©elbftüerDoMomm*

nung all erften SebenSsroed üerfo(gcn. 2Iber berartige 9)tenfc^eu

ptten aud) naturgemäß, immer an bie ©roigfeit benfenb, in erfter

Sinie nid;t bie objeftiüen i^uüurgüter ,
fonbern ha§> perfönUd^e

©ee(ent)cU ber Snbiüibuen im 3(uge getjabt unb gcförbert. S)a§

fei ber ^auptunterfc^ieb üom alten ©uropa; bort fei in ben ent-

fd;eibenben analogen ^:perioben bal Dbjeftioe, bie ©efialtung üon i!unft,

aSiffenf djaf t , ©taat nnb Jßerroaltung im SSorbergrunb geftanben, in

ben 9leuenglanbftaaten bagegen bie Selbftprüfung, bie Selbftsudit

unb ^üerüoafommnung ; bie golge fei für Europa geiuefen: große

f(^öpferifd;e Seiftungen oerbunben mit einem ^iefftanb aügemeiner

Silbung, für 3tmerifa Ijöljere inbioibuette Silbung ol)ue folc^e

Seiftungen. ®ie auf§ praftifdje Scbcn geridjtete eelbftDerüoafomm=

nung l)ah^ sur n)irtfdjaftlid)=tedjnifdjen 2Iu§bilbuug ber 9)ienfd)en,

jur gröf3tmöglid)en inbioibueüen Seiftung§fäl)igfeit gefütjrt. ©o feien

inbiüibueller ^4iuritani»mu§ unb inbiuibualiftifdjer Utilitarie^mu§ al§

©efdjmifter ou§ berfelben a"i>urgel erroad;fen. ©o fet)r im 19. ^ai)X'^

Ijunbert mandjeS anber» geraorben, fo fei ber ©runbdjarafter bod)

geblieben, unb fei l)eute nod) ber ^:puritanilmul nod) ftärfer aU ber

UtilitariSmuS. 9iod; l)eute feien ftarfe 9ieligiofität , fefteS i)kd)t§=

beroufetfcin , leid)t für ba§ ©bie unb 9ieine entäünbbarer GntljufiaS-'

mu§, eifrigfte ^l^flege üon ilirdje unb (5d)ule, Don ^ortbilbungSeinri^^

tungen atter Slrt, neben ber unerfd)öpflid)en 3]erfatilität unb bem

nie oerfiegenbcn launigen ^umor, mefentlidjere Büge be§ a>olfl-

c^arafterS oll bie Suft am S^ergnügen unb am Sujul.

S)al Jlapitel über bie ©elbftbet)auptung leitet bie 33e=

fpred)ung ber fosialen 3Serl)ältniffe ein. 2Bol)l feien Ijcute tief=

greifenbe Unterfdjiebe ber 33ilbung, bei ^^efi^el, bei ^erufel unb,
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TüaS ötelleid^t iiod) raii^tiger fei, ber @r5ie{)unggmögn($fetten r)or=

tjanben; aber baneben befte{}e bodj ein @efül}l ber [oktalen @(eicf;=

l)eit, wie Cio nirgenbS in Europa, am lüenigften in ©ngUtnb beftelje;

bas ©efiil)! bejielje fidj freitid) nidjt anf ade 3}tenfd)cn, fonbern nnr

anf bie tueifeen affimiüerten 33ürger ber Union, ^er ©eift ber

cSelbftbetjnnptung nieljr al§> ade anberen, g. 33. bie religiösen unb

fittlidjen llrfad^en, erjenge biefeiS @efüf)t ber ©(eidjiuertigfeit, ber

Jl'amerabfdjQft(id)feit. ^eber 2lmerifaner fdjä^t in jebem anberen

bie ^erfönlid;feit aU fotdje. 2Cne ber Slrbeiter nid^t an ben ^nt

greift, wenn fein Unterneljmer it)n anfpridjt, roie fein nmnnlidjer

älmerifaner üor bent anbern ben ^nt gicijt, fo feljlt in oflen ^Ser-

I)ä(tniffen bie perfönüdje Unterorbnung; e§> gibt nur eine fadjlid^e,

auf Stunben unb ^med^ befdjränfte. S3ig tief (jerab roid jeber

Slmerifaner ©entleman fein, aU fotdjer be{)anbe(t luerben, bie ^^^fIid;ten

einex^ foldjen erfütten. ®al;er bie ©aftüdjfeit, bie Freigebigkeit, bie

^ülfgbereitfdjaft, ber 9}canget an 9unb, illeinlic^feit unb anbere

fo§ia(e 3:^ugenbcn. ®ie fogiate ©teidjtoertigfeit ertjölt eine ©tü^e

in bem (eidjten unb (jäufigen SerufSiuedjfel, in ber ©leidifdiä^ung

aller 2(rbeit, bie nid)t raie bie beso ^ienftboten perfönlidje llnter=

orbmmg forbert, in ber CSinljeitlidjfeit ber 91iobe, in ber ©leid;-

förmigfeit ber begeljrten äßaren, .'Rleiber unb 9Jtöbel. Unb roenn tjeute

fel)r ftarfe ariftofratifdie 5:enben§en fic^ entroidehi, fo l)eben fie bod)

bie ©truftur ber niöedierten ©efettfdjaft nic^t auf. ®ie gleidje

inbioibueCle (Selbftbet)auptung (jat in ber neueften ^e\t eine ftärferc

grauenberaegung erjeugt al§ irgenbroo fonft. Siefelbe Selbft*

beljauptung bewirft, ba§ auc^ bie ilinber unb bie jungen ben (i^Iteru

unb ben 3Uten fd^iuerer fid; unterorbnen ali§ fonftiuo, ba^ man feUift

gegen 9Jli§6ränd)e aller 2lrt, fo lange fie nid^t beroiefen finb, eine

läffige ©nlbfamfeit jeigt, bafi jeber über jeben {and) ber ©ünnnfte

über hen Jllügften), fid; ein Urteil erlaubt.

Äein unbefangener £efer rairb leugnen, haf^ biefer 35erfuc^ einer

pfi)d)ologifd)en ^egrünbung be§ amerifanifd;en äi>efene^ unb Seben§

feljr üiel äi>aljre5 unb 9lnäiel)enbe§ entljält, unb baB oon biefeni

pfijdjologifd^cn ©tanbpnnfte au§ aud) bie ^arftellung ber einzelnen

Seben^gebiete unb (Srfdjeinungen eine eigentüintidje, ha§ $öerftänbni§

förbernbe ;:Beleud)tung befommt. SDurc^ ba^^ ganje 33ud) l)inbnrd^

gief)en fidj bie feinen bie§be§ügtid)en pft)($o logifd)en 33emerfungen

;

bie 2lbfd}nitte über bie Slrbeiterfrage unb bie g^rauenfrage, über bie
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^^ßreffc, über bie ^Oiad^t ber öffentlichen 9)ceinnng unb mandjc anbere

fd)etncn mir baniit iljrcn aBert jn erljaltcn. "^nxd) bic 33ctrad)tnn(ien

über ben Untcrfdjieb ber ^Imerifaner uon anberen ä^öltern, bnrdj bie

über ben amerifanifdjen .«gnuior unb feine fosiole 2ßir!ung wirb

ieber ftd; be(el)rt unb angeregt finben. 2Ber uottenbS rate id; feit

Salircn beftrebt ift, ben ©taatSroiffenfdjaften, foraeit e§ irgenb gel)t,

eine pfpd)oIogifdje ©runblage ju geben, ben Unterfdjicb ber Reiten

unb ^sölfer pfijdjologifd) begreifUdj §u mad^en, roirb 9)Kinfterberg

erfreut über biefe feine ^enbenj bie ^anb reidjen.

Unb bod) bleiben Siüeifel übrig, ob bie nier ©d)Iagit)orte ber

©elbftbeftimmung , ber ©elbftbetätignng , ber ©elbftüerooHfommnung

unb ber ©elbftbeljauptung aU g>fei(er für ba§ ©ebäube auSreidjen,

ba§ auf ibnen erridjtet ift, ob fte nidjt ju abfolnt aU eine le^te,

fic^ im Saufe ber Reiten gleidjbteibenbe Urfac^e bingefteUt finb.

^6) möchte nid^t leugnen, bafe 9)hinfterberg ben ^crnpunft

getroffen I)at, loenn er bie ^Tatfraft, bie ^nitiatioe, ben bemofra=

tifdjen @eift ber 2lmeri!aner barauS ableitet, bafe biefe a)ienfdien

(jermanifc^er 3lbfunft, calniniftifdjen @eifte§, mit ber ©itte englif^er

freier ©emeinbeoerfaffung ben mobernen :3nbiüibnali§mu§ auf bem

frud;tbaren reichen ^otonialboben weiter auSgebilbet, intenfiüer jur

^errfc^aft gebradjt l)aben, al§ irgenb ein anbereS ^olt ber 2Belt.

^6) mödjte fagen : nadjbem bie europäifdjen J!ulturüöl!er bie abfolute

^errfdjaft oon ©itte unb 9tec^t, oon Rivä)e unb ©taat, bie ^eere§^

unö 33eamtent)errfd)aft über ba§ ^nbioibunm in roeitgeljenbfter

SBeife auggebilbet Ijatten, unb nac^bem bie italienifd^e 9tenaiffance

ba§ ^nbiuibnum unb fein dle^t mieber entbedt Ijatten, mußten bie

inbioibualiftifd)en ^enbenjen in atten J^ulturftaaten fid) oerftärfen:

fie errei^ten oon 1(300— 1 900 in ben ^bereinigten Staaten gemiffer*

ma^en iljren ^öljepunft, oielleid^t il;re befte, bcred)tigtfte ^orm. Unb

bafür toirb ber fid) befonberS begeiftern, ber, mie 93iünfterberg offen=

bar felbft, in feiner SBeltanfc^anung mebr ^nbioibunlift, ^J)iandjefter=

mann unb ®emo!rat ift al§> ha§> Gegenteil.

Slber aud) rcer auf biefem ©tanbpunft fteljt, follte nie oergeffen,

baB biefer 3nbioibuali§mu§ in aüem 9)ienfd)enleben nur bie eine

Hälfte be§ Sßefen^ au§mad)t, ba| ba§ 6l)arafteriftifd)e ie^e§ 58olfe§

unb jeber 3eit barin beftel)t, mie bie inbioibnaliftifd^en STenbensen

fid; mit benen ber ©emeinfd^aft , ber Unterorbnnng unter objeftiüe

Wiäd)U anC^einanberfe^en. ^Hiünfterberg liebt e§, bie färben für fein

glängenbeg Sitb ber amerifanifd^en 5ßol!§feele aü§> bem 17. unb

18. Sa^rl)unbert, i^rer ernften ©ittenftrenge ju l)olen. ©erabe biefe
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3eit ift ifim biejentge, roetd^e bie ©eI6ft6eftimmuncj iinb Selbft-

betätigung erjeugte. 2lber üielteicfjt audj bie ftrengfte Unterorbming

unter ha^) ©emeinraefen. gjhinflerberg geftebt fe(Oft 511, ba^ bemale

in einem ber DtGuenglanbftQateu ber, roefcöer ben §roeiten (Sonntag

in ber ^ird)e fel)[te, mit Slngpeitfdjung, ber, raetd^er ben brüten

fetjlte, mit 2::obe§ftrafe bebrofjt wav. 2)q§ fonnte nur ein cabiniftifd;=

t§eofrntif($er ©taat; ba§ roar bod; fein freil^eitlid^=inbiöibualifti[d;e§

©emeinwefen

!

Sie gan^e pft)d^oIogifd;e 33egrünbung be§ Slmerifanertum§ bei

9)iünfterberg ift mir baljer nid^t !on!ret genug; fie ift mir nid^t

Ijiftorifd^ genug burd^gearbeitet, nic^t genug mit ber Unterfuc^ung

ber anberen ©eetenfrofte, ber übrigen foäinlen unb politifd;en S^riebe

gepaart. Sein ©eift ber ©elbftbeftimmung erfd^eint mir gu fefir

alg ein abfo(ute§, geittofeS ^beat, an bem gemeffen bie S^ugenben

ber 2lmerifaner ins ungemeffene roadjfen, raätjrenb i^nen gegenüber

bie anberen Golfer gu fur^ fommen. ®ie ©elbftbeftimmung fann

für fein 3So[f ber einzige 9)ia§ftab feiner fittlid^en, geiftigen, poU=

tifd^en, n)irtfd)aft(id;cn Kräfte abgeben.

2)a^ bei 9Jiünfterberg ba§ Sob ber 2Imerifaner überall ein

groBeS, oft ein mafslofe^ fei, ift gang allgemein empfunben morben.

g^aft üon jebem Problem f)eiBt e§, wie §. S. 23anb II, (S. 179:

„^ier ift e§ in einer Söeife gelöft roorben, roie e§ ©uropa auc^ nid^t

annäfiernb üermod)t f)at." ^6) fübre nod^ ein paar öf)n(id;e iHu^*

fprüd)e an. Über ben (^influ§ ber 9?e(igion: „Sa§ ©efamtrefultat

ift in ben breiteften ^oIfgfd)icbten, oerglidien mit (Suropa, ein un*

geniöf)nlid; f)of)er @rab perfönlidjer 9iein()eit" ; immer roerbe bem
3lmerifaner geprebigt: „fei nüdjtern, mäßig, arbeitfam, bemütig,

gottegfürd^tig"; biefe jaf)rf)unberte(ange ©d)ule ber (2elbft§ud)t fei

bie Urfadje für ben fdjüefelic^en 2:riumpf) amerifanifdjer Seiftungen.

Über ba§ fittlic^e Seben: „3" ber Sptjäre bicsfeitiS 00m Öefe^ ift

haä 2thtn in Slmerifa reiner, fc^Iid)ter, moraüfd;er ai§> in ©uropa".

Über bie @§e : „2)a§ ©beleben ift im ganzen SSolfe unbebingt reiner

ci[§> in Guropa", bie größere ^a^ ber e()efd)eibungen fpre($e nid^t

bagegen, fonbern nur für bac^ ftärfere 9}taß ber (Selbftbeftimmung.

®ie amerifanifd^e Literatur d)arafterifiert er fo: „®in entl;ufiaftifd;er

Slmerifaner behauptete, 3(merifaner fein, tjeißt frifdj unb bod; reif

fein, unb bamit ift in ber Xat eine äjerbinbung gegeben, bie neu

ift unb ba§ literarifd^e Temperament be^ Sauber in feinen SSorgügen

!enngeid)net. ^rifd) fein, jung fein, f)eif3t unreif fein; reif fein,

abgeflärt fein, ^eißt hm @ntl;ufia§mug unb bie ^yrifc^e ber ^"9^"^
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üertoreu Ijaben; reif fein itnb boclj frifd; |ein, IjciBt amenfanifc^

fein. Unücrciubarcfo ift ba ja iiidjt öerfnüpft. Uiiuereinbar wäre

e!§, reif iinb ucüd fein; naiü ift ber 2lnierifaner nidjt. — ®er

9lmerifaner ift reif, aber niemals überreif, niemn(§ ßefrf)n)öd;t bnrd)

bie reife ffe;itifd)c ^lliübißfcit bc» Ütiterv."

^reilidj fiU)rt 9}cünfterborß l)ier, roie anbenuärtS, aud) bie

(Sdjattenfeiten bc§ nmcrifanifdjcn SBefenS üor; er fügt j. 33. über

bie Literatur bei, fie jeitje fein üotIc§ ©onnenlidjt, feine l^ämniernng,

feine fentinientalen Stinnnnncjen, e§ fel)le bie üoQe fünftlerifdje £raft,

bie finuüdjc 2eibenfd)aft. 3Iber l)ier, mie üielfadj, ift e§ ein niil=

bernber, ein befdjönigenber, oft faft ein lobenber S^abet. Wian ijat

e§ 9)cünfterbern üietfnd) übel genommen, ba^ er üon ben ®eutfc^=

omerifanern fnft nbfdjn^ig, oon ben 9ieic^§beutfd)en nnb @nro=

päern überl)Qnpt, gn benen er felbft gel)ört, eljer nngünftig rebet.

^c^ glanbe, jraei Urfad)en erflären ha§.

©ein 33nd} ift mit ftarfer praftifc^er 2lbfid)t gefc^rieben. @r

ift feit S<Jl)ren perfönlid; unb erfolgreich bemütjt, bie bentfd;e nnb

bie amerifanifd)e SCsiffenfc^aft in 35erbinbnng jn bringen, er raill

©entfdjtanb nnb bie ^vereinigten ©taatcn einnnber nnljern. S)ie

®entfd)en über bie S^orjüge ber Slmerifaner aufsuflören, ift il)m

ein roid)tiger SebenSjroed. Unb fo fommt er in feinem 53nc^e

bajn, immer roieber bie gnten Seiten be§ SlmeiifancrtnmS §n nnter-

ftreid^en, bie man bei nn§ nid^t geprig roürbigt, meil man fie

nic^t fennt. 9iber er Ijat fii^ moljl im ^one etiuae^ oergriffen.

SBeniger toäre tralirfdjeinlid) meljr gemefen, b. l). weniger Sob l)ätte

mef)r überjengt, Ijätte meljr ben ©inbrnd ber nnbefangenen (Badr-

fenntniS nnb ©credjtigfeit erjengt.

Unb bajn fommt ha§> anbere. ältünfterberg l)at, raie ennäljnt,

gel)n ^af)re in 33ofton al§ Se^rer an ber ^arüarbnnioerfität geroirft.

3öaS er fo genancr fennen lernte, war bie geiftige unb fittlid)e

33tüte bey 9leuenglänbertum§, mar bie S3efd)affenl)eit ber ©eiftlidjen,

ber @elel)rten, ber ©tubierenben, ber erften ariftofratifd^en Greife.

SSom übrigen SBolfe, feinen berben ^nftinften, feinem roirtfdjaftlid)en

©etriebe Ijat er fel)r oiel weniger erfal)ren. <Bo ift e§ begreiflid;,

hü^ er nur Sidjt fielet nnb faft feinen Sd)otten. So erflärt e§ fid^

and), bafe bie einzelnen Xeile beS 2Berfeg fo uerfdjiebeninertig finb.

2^a§ erfte nnb §iüeite 53nd; über ba§ politifdje nnb iuirtfd)aftlid)e

Scben fdjeinen un§ nid)t auf berfelbcn .§öl)e ju fteljen wie ba§ britte

unb oierte über ba§ geiftige unb fojiale Seben. ^nmal 'i)a§> britte

über ba§ <Sd)ulwefen unb bie Unioerfitäten, über .^nnft, 9teligion,
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Siteratur ift roeitaue ba§ befte. .gier liegt 9)tünfter6ert]§ breite unb

tiefe ©ac^fenntniS; l)ier ift and) meift fein :Öob üoU beredjtigt. 3lber

nud^ im üierten Sut^ finbet fid) oft be§ SSortreff lidjen oiel. 3)q§ Kapitel

über bie g^rouenfrage f)alte iä) für au^gejeidjiiet; e§ malt Ijier au6)

nic^t fo rofa in rofa tüie fonft nteift. @§ jeigt unS bie guten unb

berechtigten ©eiten ber amerifauifd^en g^raueubeiüegung, aber auc^ bie

grofee ©efa^r, roeldje in bem ©elbftänbigfeitSftreben ber amerifanifd;en

3^rauen liegt, ©ie Ijeiraten fo raenig unb Ijoben fo raenig i^inber,

baB fein anberer al§> ^räfibent Stoofeoelt ba§ ©(^lagroort be§

9iaf feumorbe§ für biefe S^^enbeng geprägt I)at.

g^ügen toir nod) ein paar 9Borte über bie Toirtfd^aftlidien unb

politifdjen 3tu§füljrungeu 9Jiünfterbergy bei.

^n ben oolf§tr)irtfd)aftli($en Kapiteln rairb ber ^ad)mann, ber

einigermaßen bie ®inge unb bie Siteratur !ennt, toeber erl)eblic^

9ieuc§ fiuben, uoä) burd^ bie ©igentümlid^feit ber Beurteilung über=

rafd)t fein. 2^a§ liegt in ber 9tatur ber ©adie. ^d) raill bat)er

roeber auf bie ©ilber= unb ©dju^joll^, uodj auc^ auf bie ^ruft-- ober

^Arbeiterfrage im einjelnen ^ier eingeljen. ®a§ (El)ara!teriftifd)e ift

audj in biefen Kapiteln bie ©inorbnung ber roirtfdjaftlidjen 2:^at-

fad^n unter bie pfpd}ologif(^en ©efid^tgpunfte be§ 3Serfaffcr§, unb

id) bemerfte fd^ou, baf3 5. 23. in ber 23efpred^ung ber Slrbeiterfrage

mand)' feine unb raaljre 23emerfungen üon bicfem «Stanbpunft auio

fic^ gjtünfterberg ergeben. 2tber audj, loie mir fd)eint, ein großer

Irrtum. 9)Jünfterberg gloubt, ber ©uropöer leite ba^ roirtfdjaftlic^e

^^un ber 3lmerifaner unb iljrer ©rfolge nur au§ ber ^abfudjt, aü§>

ber ©ottarjagb ob; er ftellt bem ben 3:;rieb ber Selbflbeljauptung,

id^ möchte el)er fagen ben ftarfen, ibealen 2:ätigfcit§trie6 al§ bie

raal)re unb einzige Urfad)e gegenüber, '^d) glaube, er mißöerftet)t

ba feine ©egner. 2ßa§ fie unb tüa§ er beljaupten, fd; ließt fid) gor

nid)t aug. ^m\ oerftänbiger (Sd;riftfteller über 2tmerifo Ijot je

biefen ftorfen 3:;ätigfeit§trieb, feineu 3iifaiiiii'enl)ang mit bem gangen

geiftigen unb fittlid^en Sebeu ber älmerifoner unb feine guten ?yolgen

oerfaunt ; er ift geroiß ber eigentlid)e 5lern be§ mirtfdjoftlidjen Sebeng

in 2lmerifo, unb feiner großen ted)nifd;en unb orgouifotorifdien

Seiftungen. ®ie norbgermanifd;en 3taffen l)oben il)n übcroll betätigt,

ftetg am meiften bo, mo fie mit ben ^JJtitteln einer alten 5lultur ouf

weiten folonialen ©efilben ©pielroum für jebe i^raft fanben. Unb
100 er gepoort raor mit einem puritonifd) ibealen ©emeinbeleben,
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mit großer 9^e(igiofität, mit 9caturQl= ober unentuiicfeücr @elbroirt=^

fcf;aft, ha Ijat er c\c\m^ in ber 9Jtef)r5al)l bie[eu 5lo(oniftcn eine

fold)e cble, reine, uoii ©etbfudjt freie (5Jenuit»üerfa[funö erjeiujt, raie

[ie a)cünfterber(3 al§> allgemein [d)ilbert, eine fold^e, bie ftet§ bie Xat

unb bie Seiftnng über ben ©rfotg iinb ben Dollar [teilte. ®ie S^rage

ift nur, ob bie moberncn älUrtfd^aft^formen, bie @elb=^ unb ^rebit=

mirtfdjaft mit if)ren auf biefem reid)en 33oben ungeljeuren ©eroinn^

möglic^feiten, ob bie freiefte J^oufurrens ber 3öe(t mit il^ren foft

überall teid;t gu Unredjt unb 2Bud;er fütjrenben folgen nid)t audj

l)kv bei biefen tatfräftigften, aber oielfad^ aud) rüdfic^tiSlofeften ber

icenfdjen uiel üon ber alten 9iein^eit unb bem Gbelmut be§ ^suritaner=

tum§ befeitigt Ijat. 3ft e§ beun ein blo^eS ^ttBoerftänbniS, ba§ bie

gange 2Bctt üom ^umbug ber 2Imerifaner fpridjt, ift e§ ein S^i^aü,

baf3 fein i^olf fold;' furi^tbare 9)iiBbräudje im SSerfidierungSiuefen

erlebt Ijat, bafe bie ^a^i ber ilonhirfe bort größer ift aU irgenbiüo,

baB seitiueife faft bie ^älfte ber ©ifenbaljngefellfdjaften banferott

mar. ®a§ Übermaß n)irtfd)aft(i(|er ^reiljeit Ijat bort bie 3]ermögens=

unb ßinfommengegenfä^e — tro^ ber nidjt gu teugnenben 5ltmofpl)öre

fogialer @lei($^eit — ftärfer gefteigert als irgenbroo. ^m ©taate

5Ren) 9)orf finb bie Soften ber öffentlidjen unb privaten Slrmenpflege

bereits öiet größer al§ in ben Sönbern ber alten Hultur; bie 3^^^

ber 3lrbeit§lofen fteigt bort geitraeife Ijöljer an al§ felbft in ©ng--

lanb; fdjien bodj üorübergeljenb 2Safljington burd) ein ^eer an*

gietjenber organifierter 3Irbeit§lofer bebroljt. 9htr bie unerf($öpflidjen

^ülfsmittel be§ Sanbeä laffen alle biefe 9}tiMtänbe erträglidjer al§

anberSiöo erfc^einen, laffen bie SBunben rafc^er üernarben.

9)tünfterberg felbft gibt gu, ba^ ber „©eift ber ©elbftbetätigung",

b. Ij. Ijicr ber inbioibualiftifdj egoiftifd^e ©riuerbstrieb gur 9iüdfidjtg=

lofigfeit, gur 9)iitleibIofig!eit, gur brutalen ©iSgiplin, gum Seic^tfinn,

gu oerbredjerifd^en 3>orgängen, gum ^ro^entum füljre (I, 363

—

66),

baB bi§ in bie 9tcil)en ber (Senatoren Ijinauf in allen ilreifen eine

gegenfeitige ©ulbfamfeit für 'unerlaubte ©eminne ^ia^ gegriffen ^abe.

^d) möd)te aU djarafteriftifdj für ben ©eift ber füljuen ©efdjäft§=

leute in ßljicago eine ©efdjidjte ergäljlen, bie idj uon bem Ijabe, ber

fie erlebte. @r ift felbft oielfadjer 93iilIionär unb einer unferer größten

unb glüdlidjften bcutfdjen Unternebmer. 3ll§ iljm bie Spieen ber

©efdjäftSioelt bort ein gefteffen gaben, rourbe iljm jeber ber Ferren

mit ber Semerfung üorgeftettt, mie üiel 9}iilIionen er befi^e. ®r mar

entrüftet über biefei? ^ro^entum, über biefe ©infdjä^ung nadj bem

©ollar, bie nidjt bie Ijolje 9Mfe ber Kultur, nidjt bie ©leidjljcit beS
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©entleman im ©olon oerrät, bte man in ©uropo forbert. ©euuB

Ijebt aÜCio 2)erartit]e bie guten Seiten be§ SSolfc^djarafterS md)t auf,

ober eö frogt fid^, tüie weit bie 9JU^bräud;e unb Entartungen bringen,

raie lueit man if)rer fünftig raieber ^err raerbcn lüirb. <Sie finb

geiüi^ nic^t in erfter IHnie ^yolge ungünftiger amerifanifd)er Gigen==

fd^aften, fonbern ^^olge be§ materialiftifrfjcn JlotoniaUebeng, ba§ überatt

foId)e 3ügc seigt unb ber ej-trcmen rairtfdjaftUdjen g^reil^eit, ber ge=

ringeren 3lu§bilbung ber objeftioen fo3ialen 9)täd;te, al§> fie in atten

^ulturftaaten üor^anben finb. 3u"äd)ft aber finb fie — roenigften^

auf^ertjatb 33ofton§ unb ber alten üornefjmen 9ceuenglanbariftofratie

— üorljanbon. Unb an biefe 3wftänbe unb 9)iiBbräud;e benft man,

loenn man in ©uropa üon ber fieutigen 3!)oIIariagb ber smart fellows

fpridjt; man roill in iljuen nidjt bie 53(üte ber SO^enfdjfjeit feljen.

^ud) aJiünfterberg tut baio ja nii^t. Slber jeber ftüdjtige Sefer tann

leicht glauben, er ftelle biefe Seute fo t)od; raie bie gute ^oftoner

©efettfdjaft , raeit er nämlid^ fo generell alle 3(merifancr lobt unb

entfd)ulbigt. SJtünfterberg ift nid;t g^ad^mann genug, um biefe roirt=

fdjaftlidjen ©efaljren unb Entartungen, bie überall ba§ mobernc

freie Sßirtfd)aft§Ieben, in ben ^.bereinigten Staaten aber nod; meljr

aU im alten Europa, erzeugt Ijat, §u feljen unb ridjtig ein§ufd;ä^en.

4.

9Jiit ber ^^^oliti! Ijat er fidj meljr befdjäftigt, er bel;anbelt fie

au^fü^rlic^er unb felbftänbiger al§ ba§ SBirtfdjaft^lcben. ^a§> erfte

^nä) entplt eine gute, leid)t tjerftänblidje SarftcUung be§ amerifa=

nifc^en 58erfaffung§med^ani§mu§ unb ber roidjtigften gegenraärtigen

inner= unb äuBerpolitifd^en 3=ragen. Ser 3tidjtfadjöerftänbige raicb

l)ier trefflid) orientiert, aud) ber ©ad)oerftänbige rairb biefe§ ober

jenes lernen, fid) burdj mandje Erflärung angeregt füljlen. Sie

großen 3iorgänge beso (£taat§leben§ in ben le|3ten graaujig 3^^^)!^^"

raerben überall anfdjaulid^ al§ 33eifpiele in bie 2)arftettung ein«

geflochten; bie großen grunblegenben Unterfdjiebe com europäifd)en

3Serfaffung§leben treten flar Ijcroor. 9ludj l)ier befd;önigt 9)tünfter=

berg — nad) meiner Slnfid^t — rool)l ha unb bort 5U oiel, raie raeiui

er 3. 35. über bie Seamtenforruption mit ben Störten raeggeljt, ba§

gel)öre fo raenig §ur <Badc)e, aiä in eine Sarftellung be» Sanfraefeng

bie Erörterung get)öre, ob einige Sanfbeamte ^üd^er fälf(j^en ober

mit ber Äaffe burcbgelien. ^m übrigen rairb jeber bie Darlegungen

über ba§ 33eutcfijftem (b. l;. bie Vergebung ber ^(mter an bie tätigen

a)iitglieber ber Partei), über bie ßpnd;jufti§, über bie Stegerbeljanb*



336 ®- srfjmoncr. [1488

lung unb S()n(idje§ mit 9]u|en tefeu unb bie Smpfinbung erf)alteu, ba^

über bicfe Diiißc in (S'iiropa oft f^^Ufl) »»b übertrieben cieurteilt roirb.

Unb ebenio wirb jeber nnbcfanijene Sefer SJiünfterbercj barin 9ied;t

Qehen, bnfe ba§ bemofratifd^e ©yftem anf biefem 53oben jntilreirfje

Ijeitfame 'Jolc^en ßetjabt l)at, fo(cI)e, bie an fic^ iit jebem freien ©taatiS-

lucfen enuünfdjt, in feinem großen Staate bi§I)er äljnlid; erreid;t

lourben. 3Bir meinen ba^ ftarfe allgemeine „^ntereffe aller 33ürger

nn ben öffentüdjen 3lnßelegenl)eiten, eine geroiffe politifdje ©(^uiung

unb ©r^ieljung bi^ in bie nnterften Greife l;inab, einen praftifd;=

poIitifd)en Iserftanb ber SOtaffen, ein SSertrauen jebe^ einzelnen auf

feine Hraft; eine Starte ber öffentlidjen 9Jteinung, furj alle bie

@igenfd;aften, bie an fidj noc^ nidjt unbebingt gute politifdje 3"="

ftänbe garantieren, oljne bie aber nd)erlid) jebe ©emofratie unb

S)emofratifierung com Übel ift.

f^ügen mir bann nodj bei, bafe 9}tünflerberg bie j^eljrfeite ber

^emofratie, bie ^errfdjaft ber 2)(affe, ba§ Übergeroid)t ber ®urd)=

fd)nitt5menfd;en, bie oftmalige 9iid)tanerfennung ber großen 9}Mnner'

mo{)l betont, bafe er au!ofprid)t, biefe Staatäform l)abe bie ^olge,

bafe nidjt bie heften l)errfd)en, fonbern triuiale ^:}?l)ilifter unb felbft=

füc^tige 33eruf§politifer, fo roerben mir iljm tjier ein gerechtes Urteil

nid)t abfpred)en, raenn er aud) beifügt, biefe Sdiattenfeiten mürben

baburdj auegeglidjen, ba^ jeber einjelne fid) für bie Siegierung üer=

antroortlid) fül)le, baB jeber au§> freier ^nitiatioe am poUtifd^en 2zUn

mitroirfe. —
Unb bod) will mir fd)einen, baB ba^5 politifdje Urteil 3)fünfter=

bergg nidjt auf berfelben ^ölje ftelje, mie 3. 33. ba§ üon ^otft in

feiner „S^erfafjung unb Semolratie ber SSereinigten Staaten" ober

ba§ oon älb. SJierfel in feinem au^^geseidjueten ^ud)^ über bie

politifdjen Parteien (^^ragmente gur Sojialroiffenfdjaft, 1898). @r

fudjt bie amerüanifc^e ^emofratie al§> eine ©igentümlidjfeit ber ä>er*

einigten Staaten gu begreifen, mie bie ä)tonardjie ali eine foldje

(guropaS. Sie ftettt fid^ if)m at§ eine ?^olge beö Selbftbeftimnuntgg^^

geifteö bar, ber bort üorljanben fei, bicr feljle. Gr erflärt mir ba=

mit bie ©emofratie nidjt Ijiftorifdj genug, nidjt in iljrcm 3ufammen-

bang mit ben großen ©ntroidetungstenbcnsen ber Staatsformen. @r

fieljt and) in 2tmerifa üiele antibemotratifdje 'innuegungen unb Sn =

ftitutionen ; aber \u erfd)einen iljm aU bloße unerbeblidje, bie Strut=

tur ber ©emofratie nid^t ernftUdj bebroljcnbe Unterftrömungen , roae

idj nidjt fo unbebingt anerfcnnen mödjte. ^d) felje im Ijeutigen

aimerifa gioar nidjt monardjifdje, aber fo ftarf sentraliftifdje unb
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Qutibemofratifc^e (Sinrid^tungen unb fef)e biefe in fo rafd^em 2Bac^§*

tum, ba^ mir bie ©djtagiüortc 2)emo!rQtie, 9iepub(if, ©etbft-

beftimmimg§geift nid;t jur ©rfläriing be§ t)eutigen 3uftonbe§ an§>'

reid;en.

^d) möd)te über bie ©ntiuicfelung ber S3ölfer 5ur ©emofratie

fo(geube allgemeine SBorte raagen. 3e i)ö^er bie 23ölfer fielen, je

met)r aud; bie mittleren unb unteren illaifen an ©efittung unb Sil-

bung luad^fen, befto bemofratifdjer roerbcn bie ©taat^einridjtungen,

befto met)r fetten mir freie Ssölfer mit roeitgef)enbfter S^eilnaijme ber

9tegierten an ber 3^egierung entfteljen. 3tber ebenfo fidler ift, ba§

gunädjft jebe eigentlid;e bento!ratifd;e 9iegierung nur gelingt in fleinen

einfadjen ©emeinuiefen, in foldjen, roeldje oon au^en bnrd) ;Öage ober

anbere Umftänbe gefd)ül^t, feine Ijäufigen ilriege um il)re ©fiftenj ju

füt)ren liaben, in foldjcn ol)iie grofee illaffengegenfä^e unb Ülaffen=

Mmpfe, in folcben mit einer feljr l)odjftel)enben, eblen, uncigennü|igeu

airiftofratie, wie fie 2ltl)en oon ©olon bi§ S^ljemiftofleä unb 5ßeri!les,

dlom bi» an bie ^age ber Scipione Ijatte. ^t mel)r biefe 35orau§'

fe^ungen fdjiüinben, befto Ijäufiger finb in ber ®efd;idjte bie erreidyten

gortfdjritte auf ber ^ai)n ber bemofratifd^en 3]ol!§regierung umge=

ferlagen in eine furge ^öbell)errfd;nft, ber balb bie 3:;r)rannix^ unb

9)ülitärbi!tatur ober bie 3(bely= unb £apitaliftenl}errfd}aft folgten.

®ie ameri!anifd;e ©emofratie ftannnt au!o ber 3eit ber Kolonie*

grünbung: !leine ©emeinben, Btaatm mit 100 000 ober 500 000

(Seelen, mit größter ^ermögen^^gleid;l)eit, mit ^obenüberfd;u6 , mit

einfadjcn imturalroirtfd^aftlicfien 33ert)ältniffen , 93ienfd)en mit bem

reinften {Familienleben, mit hm beften politifdl)eu S^rabitionen ber

freien Staaten ©nglanb unD ^oUanb. ®a§ maren bie ä>orau§fc^ungen

jener ^age. 2Ba§ war leichter in fold;er ^dt a[§> fleine bäuerlid;e

bemofratifdje 3tcpublifen §u grünben. (Sine ftarfe ^iegierung, ein

erl)cblid)er 9^cgierung§apparat mar gar nidjt nötig- ''Md) bem Un=

abljängigteitöfrieg Ijatte man oon 1780 bi§ l)eute feinen erljeblic^en

3^einb mel)r in ber 9Ml)e; ilriege maren faft aucgcfdjloffcn. S)ie

:iUinbe§Derfaffung üon 1789 mit ben nötigen ©emalten für tm 33unb

au§5uftatten, gelang ben großen ^^öberaliften fdjiuer genug gegenüber

bem bornierten Sofal- unb ^roüinjialgeift, ber inbiüibualiftifd)en

^emofratie; e§ gelang, weil bie ©riinierung an ben Unabljängigfeit^^

frieg nod; Icbcnbig mar, unb bie ftaat^männifdjeii g-öberatiften euro=

päifdje -^ilbung Ijatten, bie 9iotmenbigfeit geiuiffer ftarfer S^ntxaU

befugniffe nad) bem äliufter ber europäifdjen Staaten cinfal)en.

©eitljer ift allcS anber» gemorben. CSin 70 9JciUionenrei(^ i)at

2al)rbuä) XXVIII 4, l)rgg. b. @il;moUer. 22
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fid; geMIbet mit beii ftärfftcu ^loffen^ SSermögeug- unb 9fta[fen=

(jegenfä^en, mit ber fompUsierteften mobernen SSoIf^roirtfdjaft, mit

einer füljuen (Srobenuiö^^poüti!. ^äglid) fd^tuinbeii bie a^orbebin=

gungen für bie alte ©emofratie mef)r unb me^r ba^in. ®ie fd^önen

SBorte über ©feid^fieit unb ^reit)eit, mit benen man bie UnaMjäugig=

!eit einftmalg crftärte, jeigen ^id) meljr unb mef)r ben (Siugeiueifjten

oI§ $I)rafe. Wiaw plt in ber SJ^affe leibenfc^aftlid; feft an ben

alten bemotratijd^en g^ormen, aber bie 9iealität ber Singe fommt

täglid; in gröBeren ©egenfa^ jum Sudjftaben be§ a]erfaffung§rec^t§.

Unb gerabe bie beftimmten ©epftogenljeiten unb ^nftitutionen bilben

fic^ au§, ert)alten größere Sebeutung, meiere fällig finb, ben Wd^--

bräudjen unb ©d^atten[eiten ber ©emofratie bie ©pifee abgubred^en.

®ie Dtegierung burd; ba§ ^olt ift ^eute eine 9^egierung burd;

jroei raedifeinbe Parteien; in biefen Parteien Ijerrf,d)t ftrengfte

S)i§äiptin, „rüdfid;t§Iofe 3ii<^t unb Drbnung", wie 2)lünfterberg

fagt. @r fügt bei, „bie ©ntfdjeibnng get)t bamit in bie .^anb einiger

TOemger über, bie an ber ©pi^e ber ^arteiorganifation fteljen,

unb biefe wieberum üerbanfen i^re ©tettung bem Urteil unb bem

©inftuB oon 33eruf§poatifern, üon 3)iäunern alfo, beren grofee 9Jiaffe

unter bem D^ioeau beg beffern SImerifanertumS fteljen muf?-" 3tn

anberer ©tette djarafterifiert er bie füljrenben 33eruf§parteipoatifer

fo: „UnfaubereS Strebertum unb fd^mu^iger ©igennu^ finb in ber

®emo!ratie nodj weniger fern su fialten afö fonftroo." ©rträgHd^

mirb biefe fü^renbe ©tettung ber berufsmäßigen ^arteipolitifer —
nac^ 9)iünfterberg — nur, weil eine gefunbe öffentlidje 9Jieinung

über if)r ftel^t, fie immer roieber in ©d)ranfen raeift. 3)iünfterberg

formuliert bie 2Birffamfeit ber öffentlidjen 9Jkinung baljin, fie fei

tu 2tmeri!a ebenfo ^Träger ber 9teform unb be§ gortfdjrittS, roie in

(Suropa bie 9iegierungen. ®ie öffentlidje 9)teinung mirb nad)

9)iünfterberg geleitet unb bel)errfd)t oon bem naio fittlid;en ©mpfinben

ber 3DJaffen, oon bem gefunben 3beali§mu§ unb bem 9teformeifer

ber geiftigen 2lrifto!ratie, bie nid)t bireft an ber ^olitif, bem ^artei=

treiben unb iljrem Seutefi)ftem teilnimmt. 3l)r ^nftrument ift bie

ausgejeidjuete treffe, dou ber aber and; ein guter Xeil fäuflid; ift,

gemeinen @rmerb§intereffen bient.

2lber außerbem finb nod; anbere felir ftar!e antibemofratifd^e

©egengemic^te oorl^anben, luetdje bie ©ünben ber ^^HU-teipoliti!er

einfd)ränfen. 3uerft bie große Wiaä)t unb Unabl)ängigfeit beS ^:prä*

fibenten unb feiner 9)iinifter. a)ier!el fübrt ben 2luSfpruc^ eiue§

Qmeri!anifd)en 9}iinifter» au§ ben legten ^aljxm an, ber bal)in gel)t.
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fünf g^erfonen (ber ^räfibent, ber a^isepröfibent , ber ben ©enat

leitet, ber ©prerfjer beg 9tepräfcntautenl)Qufeg unb bte SSorfilieubcn

feiner sroei tüic^tigften j^ominiffionen) übten eigentüd; I)eiite fdjon

eine üDUftänbige ©iftatur in ben 33crcinigten Staaten an§. ^eine

SDiajorität be§ a3o(f^fjaufe§ fann ein 9Jiinifterium bebro()en, fein

a)Hnifter brandjt je im (Senat ober 9teprä[entantent)au§ §n erfdjeinen,

nm bie 33nnbcgregierung §n oerteibigen. ®er ©predjer ber te|teren

f)at eine 2ingen)a(t, luie fein enropäifd^er. @r ernennt alle Äom=
ntiffionen ; oon if)m adein Ijängt bie S^age^orbnung nnb aHe§ Sieben

ab ; üon i[;m t)ängt e§ allein ah, ob er bie gu SBort fid; 9Jielbenben

benierft ober nidjt. ®r fann rofd; jebe Debatte fd^liejsen, fo jebe

Dbftrnftion Ijinbern. 3hir fo ift e§ ntöglid;, baß oon 15 000 \äi)V'

(i(^en ©efe^egüorlagen nic^t 10 ^'o gur Beratung in§ Qau§> fommen.

©isfntiert unb gerebet rairb im ^fenum faft gar nidjt. Stiles toirb

in ben i^ommifftonen entfdjieben. 2Beld;e SSergeraattigung be§

©elbftbeftimmung§redjt§ ber Stepräfentanten unb i^rer äßät)ter!

2Betd)' enropäifd)e§ Parlament licBe fid; ba§ gefallen.

©0 fönntc man noi$ oieleS anfjäljlen, nia§ als a}iunbtotmadjnng

bc§ inbiüibualiftifdjen ©elbftbeftimmung§red;t§ mirft. ®er (Senat

roirb im S^olfSmunb ber a}ti(Iionärflub genannt. ®en guneljmenben

©influB ber raf($ fidj meiter auäbilbenben 2triftofratie fann aud^

9}tünfterberg nid^t leugnen. @r fuc^t nun §u beroeifen, ba^ neben

ber reinen ©elbariftofratie bie geiftige ber ftubierten Seute ba§ Über*

geroidjt beljaupte, an bereu ©pitje 9}tänner wie Sioofeoelt ftetjen.

2lber ift e§ nid^t d^araftertftifc^, ba^ e§ ben ®raf)t§iel)ern unb ©elb=

leuten ber republifanifdjen ^^sartei beinalje gelang, biefen feit ^aijv

jeljuten beften ^räfibenten burd; bie äl^aljl jum SJisepräfibenten für

bie Siifii'U't ^ölt SU ftellen, ba^ er nur burd) bie (Srmorbung

9)iac ilinleij§ §ur erften (Stelle fam ?

S)a§ meifte, ma§ id; Ijier fage, mirb auä) von a)tünfterberg

fieroorgeljoben ; aber er jieljt feine ^Folgerungen barauS. ^i'^i^er

betont er, bie ibeale bemofratifd)e Siepublif be§ ®eifte^> ber (Selbft=

beftimmung beftel)e unb merbe in aller .Suf^Jiift befteljen tro^ ^m\>^=

rialiSmuS unb (Sroberungepolitif, tro| ber neuen ariftofratifd;en unb

gelboligardjifdjen ^enben^cn.

Unb bamit möd^te id) auf bie 3)efinition ber ©elbftbeftimmung

jurüdfornmen, bie ^Jiünfterbcrg gibt: er üerfteljt barunter 1. bie

politifdje Selbftbeftimmung be^ einzelnen ^UirgerS im (Sinne ber

inbiüibualiftifdjen Betätigung feine§ JÖilleniS, feiner ilraft, feiner

Sntereffen; unb "Qa^ ift iljm bie i^auptfadje; barin liegt ber i^ern

22*
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ber ©eniofrotte al§ 6taat§form. 2lber SOtünfterberg fe|t 2. baneben:

bie Selbftbeftimiminc] ber ©emeinbe, beg ©taateiS, ber Union; jebe

biefer ®elbftbeftimnnuu;i§tenben5en ift nad; oben iinb unten jucjteid)

ßcridjtet. ®ie ©elbftbeftimmung ber politifd;en ^örperfdjaften fd^tieBt

bie :?(nfbebnnß einex^ Xt\k§ ber inbioibueden ©elbftbeftimnmng ber

Bürger in fidb; nad; oben geridjtet fcblieBt bie Selbftbeftimmung

ber ©tabt im (Sinne ber Sofalfonuerönetät bie UnbotmäJ3igfeit gegen

ben Staat, bie beio Staate^ bie niange(nbe Unterorbnnng unter bie

Union in fid). ®ie ©elbftbeftimmung ber Union fd;lieBt in fic^,

bafe fie nidjt geneigt fei, fic^ bem europöifdjen ^sölferredjt unter-

juorbnen, baB fie bie 90ionroeboftrin umbilbcn roitt in eine ^^otitif

ber @inmif($ung in ©uropa unb 2lfien, ba^ fie ©roberungäpoliti!

treiben, J^anaba anneftieren, ^anbeBpoIitifd^ fidb §ufdj(ieBen, aber

atte anberen Staaten groingen raiti, beren Wiäxttt \i)x gu öffnen.

äßir feljen, bafe fo bie politifc^e Selbftbeftimmung 9)iünfterbcrg§

ein S3egriff ift, ber in allen färben fd)i(Iert, oon ber inbiüibuaU=

ftifc^en ^cbfouüeränetöt bi§ gur ©eroaltpoUtif beö mächtigen «Staates

reidjt. Unb be§t)alb fprad) id; oben einen S^^eifet au§, ob e§ irgenb

ein StaatSiuefen geben fönne, wo „bie ©efamtljeit fid; felbft be--

ftimvnt, of)ne bie g^rei^eit be§ einzelnen aufäuljeben, unb it)o ber

einzelne fid) felbft beftinimt, oljue bie @efamtl)eit iljreS felbftbeftim=

menben 2Billen§ gu berauben".

'^hix in ben 2lnfängen eineS lofe gefügten ^itgrarftaateS, wo jeber

ifolierte .gof gleid)fam ein Staat für fidj ift, too eine gro^e, u)eit=

greifenbe Sei^ti^olgeiüalt iebermann überflüffig erfc^eint, fann ein

foldjer politifd^er Suftanb t)errfd)en. ©päter mufe jeber met)r unb

metir ber ©enieinbe, biefe bem Staat, ber Staat ber 33unbeegeiualt

fid) unterorbnen unb bamit innner weitere 3:^eite feiner Selbft-

beftinunung aufgeben. 3}on ber Umbilbuug in biefer 33e5ief)ung ift

l)eute bie Union bel)errfdbt. ®er 33ürgerfrieg jerrife bie Union faft,

weit bie Staaten ju fetbftänbig raaren unb es t)eute nod^ finb.

©inbeitlid^e mirtfc^aftlid^e unb finanzielle ©efe^e finb ^eute bringlid)

nötig, fie fd)eitern an ber ©taatenautonomie. ®ie ©emeinbeforruption

n)ud)ert, weil bie totale 3iamad)t 3U gro{3 ift. ®iefe @ntundclung§<

teubenseu fönnen nid)t füll fielen, unb je me()r bie 9iotroenbigfeiten

h^ä mobernen großen ©taatesS mit i^olonien, mit ^^eamten= unb

^eere^5oerfaffung, mit ftaatlid)er 9Jcarine fid; burd)fe^en, befto mel)r

©lüde ber inbioibueüen, ber ftäbtifd)en, ber ftaatlid)en Selbft-

beftimnumg, unb bamit gemiffc bemofratifd)e ^beale überlieferter 2lrt

werben in bie 33rüd)e getjen.
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ÖeroiB roirb bannt formell bte 9iepublif nid^t üerf($n)mben.

3tl)er Qud^.bte 9tömer unter 3luguftu§ unb feinen erften 9Jn(^fofgern

glaubten bie 9iepu6üf gerettet §u tiaben. SBaljrfdjeinUd; »nirb in

2Baff)ington oon iljr üiel nie^r gerettet werben aU bamalio in 9iom.

3lber e§ wirb bod; eine 9iepubUE raerben, bie ber uon äÖafl)ington

immer unäJiulid^er wirb — tro^ aller entgegengefe|ten ^^t)rafen. —
Unb auc^ oon ben bemofratifdjen @inrid;tungen rcirb Ijoffentlid; —
5um ©egen 2tmerifa§ unb ber 9}tenfd;f)eit — ba§ 33efle bleiben.

2lber fel)r oiele§ von Ijeute wirb oerfdjwinben : oiel 3^aule§ unb

©c^le(^te§, aber mand)e§ and), wa^ 1789 unb 1830 gut unb ^eilfam

war, ma§ aber Ijeute Unfinn unb ^tage ift.
—

®er ©eift ber ©elbftbeftimmung wirb feine 9tettung bagegen

bieten, ba^ bie ^Bereinigten Staaten ben 2Beg aller ©ro^ftaat^bilbung

geljen. 9htr ba§ ift fid;er : je länger bie fd;lid;ten ^uritanertugenben

üorljalteu, je länger eso waljrbleibt, baB ber 2lmeri!aner nidjt ben

9tei(^tum, fonbern bie 3(u§übung feiner S^atfraft erftrebt, befto länger

wirb uon ben bemofratifdien ©inridjtungen ber beffere 2:^eil fid; cr=

I;aUen. —

SBir finb am ßnbe unferer 23efprec^ung. ^d) \)ahe nur nod^

(Sine§ ^insugufügen. 3)Iünfterberg ift juerft in 2lmerifa, bann am^

in ©eutfc^lanb t)eftig barüber angegriffen worben, ba^ er eine S^eitje

feiner ©ebanfen unb 3lu§füljrungen anberen Sc^riftfieUern entlel;ne,

teilweife fie fä^eweife benu^e, oline feine Quellen gu nennen, ^n

S)eutfdjlanb l)at Dr. @erf)arb (6tegli^) in ber UnterljaltungS-

beilage ber ^ägli(^en JHunbfdjau üom 26. ^uti 1904
ff. biefen S^or^

wurf mit 9iad)brud au§gefprod)en. ^c^ bewerfe, bafe ber größere

^eit biefer ^tngeige gefc^rieben war, clje id) ©ertjarbg ©ffai la§.

^d) fann l)ier im (^^jebirge feine felbftänbige 9fad;prüfung uornebmen.

3ur <Bad)c möd)te id; nur fagen: ®ie 33enu^ung anberer (Sdjrift^

fteüer bei einem fotd)en, rafd; Ijingcworfenen @elegenl)eit»werf, fd) liefet

feinen SSorwurf ein; eine Slngatil Stutoren, ljauptfäd)lidj englifdje unb

amerifanifd;e, bie er benu^te, mad)t aud; 9}iünfterberg nambaft.

äßenn er e§ gegenüber ^oteng unb ©olbberger unterliefe, fo füljrt

er bafür an, bafe er beiben jaljlreidje frübere Huffä^e, aibi benen

fein S3ud) entftanben, gegeben l)abe, bafe fie meljr oon iljm entlietjen

fjätten als er üon iljnen. '^d) fann ba§ nid;t prüfen, nidjt ent=

fd)eiben, ob er bauptfädjlid; gegen ^olenj, ben oorneljmen unb

geiftreicben ©diriftfteEer, ganj loijal geljanbelt l)at.
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2l6er mie bcm aud; fei; ein nü^lid)e§ unb baufen^roerteg Sud^

Meibt ba§ SKünfterbergifc^e. @f> ift fein ftrcng gelehrtes, fonbern

ein proftifd) politi)d;e'c ; aber e§ ift baä eineg ©eutfc^en unb eines

^U;ilofüp{)en, ber gute ©elegenljeit jur Seobadjtung unb ber oiel ©r--

t)eblid;e§ ju fagen Ijatte- 2Bir ftininiten ifjm in oielem nidjt ober

ni(|)t ganj gu ; roir fanben, boB er mit anberem S:;one raoljrfdjcinlid)

beffer geiüirft {;ätte; aber roir freuen un§ be§ 2ßerfe§, lüir fjolten

e§> für ein ©lud, winn e§ ba§ innere 3Serftänbni§ für bie 3imeritaner

in 5Deutfd)lanb förbert.

'Mh ©oft ein, 3. September 1904.



3«v ^erftäitbtiiitttrt nhcv H^ tnxiiclalUvü^t

$Jaul Sauber.

3n[jaItäDer5eirf)ni§.

©te öffentridje unb rpfved^tlidje dlatnx ber mittelarterlid^en ©eroeröe^

orbnung ©. 343. — Ingeölid^e «orftufen ber ^unftentroidetung @. 350. —
begriff ber 3unft @. 354. — ^^rotertioniömuö unb ©tabtioirtfc^aft ©. 356. —
S)er 3unftc^arafter getftlid^er 93niberfd)aften (5. 357.

©urd^ @6erftQbt§ 2lrbeiten über hm Urfprung be§ beutfd^en

SunftroefenS f)erait§geforbert, wenbet fic^ 5^eiitgen in einer nodjmaligen

^kd^prüfiini^ be^3 ^^^rob(cm§ gegen bie in ber mittelQlterIid)en 3]er=

fQ[fung§gefd)icfjte ()nufig begcgnenbe Überfdjä^ung be§ grnnb{jerr=

lidjen (SinfluffeS unb ber Seiftung§fä()igfeit be§ freien 2lffo3iation§*

triebet. SUjuIid; rote einft (Sol)ni e§ fid) ^nr Slufgnbe mQd)te', bie

roai)ri)aft ftaatlidje 9ktur be^ fränfifc^en 3iet(^e§ nac^guroeifen, fo

raill er bie Sebeutung h^§> ftaatlic^en ©lementeg für bie geroerffc^aft*

Iid;e Drganifation beg niitte(a[terlid;en ^anbroerfS m§ red;te 2[ä)t

fe^en: negntio bnrc^ eine erneute ^^polcmif gegen bie fog. ^ofred)t^*

ttieorie, pofitiü burc^ bie „©tabilierung eine§ beftimmten juriftifd;en

ipringipes", au§> tuetdjem bie ©ntftetjuug bes^SunftroefenS I)ersuteiten fei.

^Diejenigen, roe(dje geneigt finb, bie ^unftorganifation üorroiegenb

üuf grunbf)errfd;Qftücl^e ©inroirfungen 5urüdsufül)ren, pftegen babei

^ %. Äeutgen, Slmter unb 3ünfte. 3iir Gntfter^ung be§ Bunftroefenä.

Sena 1903, ^ifc^er. X unb 256 ©.
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11011 ber 5(nfid)t nu§5Uöel)en, bafe bie beutfd)e ^anbinerfcrfd^aft fi(|

iiriprüiuilid) 511111 minbeften in iljrcn mafegebenben Gleinenten Qii§

^'eilten 5ufammengcfctU I)abe, lueldjc a(g Ijörige a)iitgtieber cine§

g-roiiljofbetriebes 33rot iinb Slrbeit uoii ber ^ofüerrooltiing gugeroiefen

crljicltcn iiiib 511 bie[eni ^meät brandjeuraeife unter 33ornrbeilcrn

ober tcdjiüfd) gebilbeten 2)ieiftern §u SBerfftattä^ ober arbeitSgeniein^

fdjQftcn oereinigt waren. 3lu§ biefen {)ofl)örtgen 33etrieb§ämtern

— roie man fie nennen fönnte — fotlen [i(^ bie fpäteren „freien"

3ünfte in ber 2Beife entraidelt Ijaben, bafe bie {)ofangeftetIten ^anb-

luerfer fic^ über ben ^ofbebarf Ijinaii^ oermel^rt unb bemgemä^ be=

gönnen ptten, il)re ilunftfertigfeit nebenljer audj für eigene 9?ed)nnng

ju uenuerten. ©ie fingen an, für ben offenen Wiaxtt ju arbeiten,

unb je ertragreid;er fid; biefe 2trbeit geftaltete, um fo me{)r trat bie

^ofarbeit gurüd, h\§> bie ^ofbebienfteten fdjiiefeUdj su freien ©eiuerbe^

treibenben würben, lueldje bem ^of gwar gu geroiffen Seiftungen oer-

pftidjtet waren, fonft aber fidj einer üoüfoinmenen unrtfd)aftlid)en

©elbftänbigfeit erfreuten. Sie ^ofred)tlidjen 33rand)enoerbänbe aber

blieben trot^bem beftel)en, nur bafe fie nun nid)t meljr aU ^Betriebs-

ämter ber ^ofyerroaltung funftionierten ,
fonbern al§ junftmäBige

©eiüerbeoereine bie SBerufStntereffen il;rer 3)iitglieber raaf)räunef)men

fuc^ten.

^efanntlid; l)at bereite üon Seloro bie Unrid;tigfeit biefer 2luf:=

faffung in überjeugenber Söeife bargetan, ©od; gelingt e§ Jleutgen,

ben fdjon befannten 3lrgnmenten neue (jinjuäufügen unb bie ganje

a3eraei^^fnf)rung burd) tiefere« {ginbringen in ba§ detail gegenftänb=

lieber au^äugeftalten. (Sr jeigt un§, ba^ raeber im 9iat)men ber

faroHngifd)en SSiaifationsüerraaltungen nodj in ben burd) bie DrbenS-

reget bes Ijeil. ^enebift gur (Selbfierjeugung i(}re-§ eigenbebarf« an=

geiüiefenen ^löftern ba§ S^or^anbenfein gunftä()nlid;er ^anbroerfer-

uerbänbe quellenmäßig nai^sumeifen ober aud) nur tljeoretifd) raabr--

fdjeinlid) gu machen fei. ®ie Sef)re oon einem aamcätjlidjen Übergang

ber unfreien ^anbroerfer uon ber 2lrbeit im ^ofbetriebe gu TOirtfd;aft-

tid) felbftänbiger ^:probu!tion für ben 9Jiarft wirb au§ öfonomifd;en

(Srwägungcn IjerauS fd;Iagenb wibertegt, unb ber ©egenfat^ uon i^of^

redjt unb aJiarftredjt im SBettbewerb ber ^of^anbwerfer mit ben

ftäbtifd)en ©ewerbetreibenben , auf wcld)en fdjoii t)on 33eIow mit

9{ad;brud t)ingewiefen Ijatte, gelangt gu plaftifdjer S^arfteÜung. Gr^

gänjenb fdjliefst fid^ l)ieran ber 9lad;weig, ha^ felbft in bem uor-

ncljmften S3ewei§ftüd ber C'^ofredjtStljeorie, im älteften (Straßburgcr

©tabtredjt, bie ^anbwerfer tro^ iljrer angebtid; l)ofred)tlid;en Saften
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im allgemeinen nidjt gur firdjUdjen famllia gered;net, lüotjt aber

unter il)nen fleinere ©ruppen eigener .^anbtyerfer be^ 53i[d;ofio von

ber grofscn ^Jiaffe ber übrigen beutlid) unterfc^ieben raerben, unb bafe

in Si^rier fogor bie ^anbiuerfer, tueli^e ber berühmte Liber Annalium

Jurium Archiepiscopi n(§ camerarii be§ @rjbifd)of§ bejeid)net, [id^

nidjt au§ porigen, fonbern an§ ^^^reien refrntierten.

^n aßen biefen 2tn§fül)rungen, meldje ben S'^^J^^t ber erften

fünf Kapitel bc§ JReiitgenfdjen 33iid)e^^ nuSmadjen, trifft ber 33erfaffer

mit fritifd^em %üh ben Diagel auf ben ^opf. 2Ba§ ift aber bamit

lüiberlegt? S)odö eben immer nur bie 53Jeinung, ba^ bie mittetalter=

(id;e ^anbroerferfdjaft in i^rem @ro!§ au§ ^ofbetrieben, ba§ B^'^ft*

mefen auS: einer ^ofbetriebsorganifation l)erüorgegangen fei: ®ie

9Jiöglid;feit eine§ raie auä) immer gearteten anberraeitigen 3iifa»i»iß"=

J)ange^3 graifd^en ^ofred)t unb ^anbraerferoerbanb ift bagegen nod^

md;t befeitigt. S)a§ geigen bie roeiteren 2tu§einanberfet^ungen , in

roeld;en ileutgen fid) bemütjt, bie ©ntftetjung be» 3nnftit)efen§ au§

bem öffentüdjen 9^ed)t t)erau§ gu erflären.

©er ?^orm nad) menben fie fid) gegen bie Überfd^ä^ung beg ge*

noffenfd)aftUd;en g^aftor^S in ber älteren beutfdjen 3Serfaffungi»

entroidehtng. ®er <Bad)c naä) motten fie bie ridjtigc 2lnfd)auung

uom Urfprung ber Sänfte bod) nid)t jum menigften auä) im ©egen*

fa^ §ur ^ofredjtiStbeorie begrünben. ileutgen ift fid^ babei root)l be=

rou§t, bafe auä) fdjon von anberen oor il)m bie Bi'i'ifte jum öffent=

lid^en 9ied)t in ^egiet)ung gefegt morben finb. Dcidjt f(ar aber fdjeint

er fid^ babei geroorben ju fein, bafe eine fold^e 33ejiet)ung in ber

^ofred)t§tfjeorie felbft befdjioffen liegt. 33ei ©berftabt frei(id) fommt

ba§ nid)t rec^t jur ©eltung; benn ber bnt ei3 am atteriuenigften üer=

ftanben, bie grunbt)errfd)aftIid^4;ofredjtIid)cn unb ftaatlid^=öffenttid)en

@ntroide(ung§faftoren, auf bereu Unterfdjeibung ber gange (Sinn ber

oietumftrittenen ^beorie beruht, begrifflid; ausceinanberäuljalten. 2lber

begegnet nic^t fd)on bei ©icbljorn ber ©ebanfe eine§ burd^ ba§ 3"=

fammenfüeBen grunbljerrlidier unb öffentlid)er 33efugniffe erzeugten

§ofred)te§ milberer 2trt? ^n 9Ji^fdj§ Derfaffung§gefd)id;tlid)en lion=

ftruftionen gerainnt berfelbe ©ebante centrale 33ebeutung. ©eering

fättt a[§> Stntjänger 9iii^fdj§ alfo MneSroegg au§i ber 9iotte, menn er

gelegent(id) auf bie öffentlid)=red}tlidje 9iatur bc§ ftäbtifcben äöirt*

fc^aftlebenä binmeift. 2tn ben fdjeinbaren äBiberfprud; bei ©eering

erinnert fic^ 5^eutgen^; baB jebod) ein fo beruorragenber SSertreter

1 ileutgen, a. a. D. ©. 107, 2(nm. 271.
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ber ^ofred)tvtt)cone luie ©djmoUer nidjt etuui mir in§ unbefttmmte

f)inein, foiibern im eiinftcn 3iM"rt'nnieiüjan(ic mit ber ?^rnge nad) bcm

Ursprung bc§ 3in'ftnicfen§ siicrft beii ©ebanfen auSgefprodjen l)at,

bnf3 ©etnerbcrcdjt inib ©ciyerbcorbming im 9)UttelaItcr öffcntUd)=

redjtlid;en äi>nrjc(n entflammten ^ , roirb mit feinem Sort erroätjnt.

Bdh\i in ßinjelt^eiten, in roeldjen Ii^eutgen oöüig original ju fein

glaubt, loie l)infid;tlid; ber 3tnfnüpfung ber ©eroerbeorbnung an bie

öffentlid^e 9)JarftüenüaItung ^ unb ber örtlidjen 9!)iar!teinteilung an

bie SBarcufd^au unb ©eraerbepolisei^, Ijat ©djmoller fd;on öor einem

^Dienfd)ena(ter ganj äl)n(id;e 3tnfd)auungen oertreten, wie fie je^t

«nfer 2lutor geltenbmad^t, in ber 9Jieinung, baB er bamit einen ^vx--

tum korrigiere, raeldjem auä) jener uerfallen fei. ©ntroeber birgt

©djmoHerio Stuffaffung ber S)inge einen unlö^Iidjen Söiberfprud; in

fid), ober 5!eutgen§ 9}ieinung, bofe er bie ^ofredjt§tt)eorie mit ©tumpf

iinb ©tiel ausgerottet unb bie gureid;enbe Söfung be§ 3ii"ftprobIem§

gefunben Ijahe, ift irrig.

Wv fdjeint le^tereg ber g^att ^u fein. 3d^ sireifle mit .^eutgen

uidjt im geringften baran, ba^ bie 3lbgaben ber ^anbmerfer in

©traPurg, Syrier unb anberSrao auf öffenttidjer ©runbtage berufen.

^\ä)t barin freilid) jeigt fii^ i|r öffentlid^=red;tlid^er 6;i)arafter, ha^

fie eine ^eifteuer gum 9^ei($§bienft be§ S3ifdjofio barjuftellen fd)einen

(J^eutgen ©. 627); benn eine foI($e 33eifteuer tonnte ebenfo gut rein

()ofrec^tIi(^^prioatrecI;tIidjer S^iatur fein, gleic^raie etroa tieutjutage bie

^eifteucr, iüctd)e ber 5Bater feinem ©otjne geiüätjrt, um itjm bie (gr=

füUung feiner 9JiiIitärbienftpf(id)t gu erutöglid)en, tro^ be§ öffent=

liefen Gi)arafterio biefer 2)ienftpf[id;t eine bur(^au§ prioate Selaftung

be§ üäterlidjen ©elbbeutelS bebeutet. DffentUd)=red)tIidjer 9fatur

finb bie 3lbgaben unb S)ienfte ber ^anbiüerfer in (Strasburg unb

üuberSrao oietmeljr infofern, al§ fie ben einzelnen o^ne 9'^üdfid)t auf

feine perfön(id)en Umftänbe unb -i^ejieljungen einjig unb allein auf

@runb feinet öffentlidjen ©emerbcbetriebeS treffen. SIber e» liegt

auc^ auf ber ^anb, baB Seiftungen unb Saften, wie fie etroo im

älteften ©tra^burger ©tabtred^t befdjrieben merben, fid) tro| iljrer

öffentlid;en 9catur üon bcm, uia§ roir tjeut unter öffenttidjeu Saften

1 aSergl. s- 33. ©d^molter, Sie Strafelnirger %\id)et' unb SBeberjunft.

(©trapurci 1879) ©. 378
f. Über bie ijffentlid;-red^tlidje 9hitur bc§ SunftuiefenC^

ingbefonbeve fie^e 2) er f., ®tra|burg 5ur ^eit ber Sunfttiimpfe u\w. (Strafen

bürg 1875) ©. 8.

2 a. a. D. ©. 379.

3 a. a. D. ©. 385.

1
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oerftefjen, gang erljebüd) unterfdjeiben, iinb bafe bog 3n)ifrf;en bem

93ifdjof unb beii 5)iitolieberu ber t)er[d;iebenen i^erufiSsroeiße ob--

TOaltenbe ©emnltüerticütui^ , mddjcä \iä) in iljnen fpiecjelt, mit bem

mobernen ftQQtSbürgerlidjen Untertaneuüerbanbe, beffen Örunblac^e

bie ndijemeine 9kdjt^^ßleidjtjeit ift, nid)t oljm raeitcre^ üerglidieii

werben fann. Qmax l)ühen aud) im mobernen ©toat ein§e(ne SUaffen

ber 33et)ölferung Saften befonberer 2lrt gn tragen. S)ie ^ferbebefil^er

muffen in gemiffen g^äUen S^orfpann leiften, bie g^etbeigentiimer i()ren

(Srnnb nnb 33oben äeitmeife jn militärifdjen Übungen Ijergeben.

2lber bie materielle SBtrhmg biefer Ungleii^ljeit wirb burc^ ent^

fprec^enbe @elbentfd)äbignngen roieber nu!ogegIid)en, nnb in atten

roef entHd;en ^-pnnften bleibt bie Slbljängigfeit, in meldjer bie 3^e(b=

befi^er unb ^ferbeeigentümer gum ©taate fteljen, biefelbe raie für

alle übrigen Untertanen.

©in anbereg ^>erl}ä(tni!§ entraidett fid; bagegen ba, mo einzelne

33ürger ban! iljrer perfönlid^en Sebeutung ober iJirer tüirtfdjaftlidjen

9Jiad^tmitteI in bie Sage fommen, bem ©taat roeit über ba§ 9JtaB

if)rer öffenttidjen Untertanenpfüc^t Ijinauy ©ienfte gu leiften. @§ fei

l^ier bdfpietgmeife nur an bie fog. „frennbfd)aftü(^en" Segiel^nngen

erinnert, in lueldjcn grojse ^^anfijänfer gnm «Staate fteljen, an ba§

3ufammenn)ir!en etioa beS SC^olfffdjen ^efegrapIjcnbnreauS unb ber

offisiöfen treffe mit ber 9iegiernng, an bie ftaattic^en g^nnftionen,

meiere ben groBen bentfdjen 2)ampffd)iffatjrt§gefeIIfdjafen im 3.^er=

feljr mit ben ha§> 9ieid) paffierenben rnffifd)en SUiSmanberern ein-

geröumt finb, unb für bie fie it)rerfeit§ bem Dieidje ©ienfte leiften,

3U meldten fie allein auf bem 9Bege ber ©efe^gebung nie nnb ninuner

gcjmungen raerben fönnten. S)a§ alleä finb Sienft- unb 9Jiad)t=

oerl)ältniffe befonberer 3lrt. 2]erglid;en mit ben allgemeinen

®ienft= unb 93iadjtüerl)ältnifien — ben öffentlid^en llntertanenpflidjten

— auf TOetd)en fid) ber moberne Staat aufbaut, treten fie ja freili(^

an 33ebentung raeit ^urüd. 2lber bafe bem fo ift, bernl)t nid)t onf

it)rer eigenen 93ebeutnng§lofigfeit, fonbern auf ber ungel)euren ä)iad;t=

fülle,, über meldjc ber Ijeutige (Staat banf feiner peinlid) bnrd)'

gefüljrtcn üerfafiung»mä{3igen Drbnnng uerfügt. aiseld) uorbringlidie

SBebeutung bie inbiüibuellen ^ntereffen einflu§reid)er ^rioater einer

weniger geregelten ober fd)raäd)eren öffentlid)en ©cmalt gegenüber

noc^ beute erlangen tonnen, geigt — um nur ein§ Ijerauägugreifen

— bie Stellung, meldte bie Dttomanifd;e San! unb bie 2lnatolifd;e

©ifenbaljugcfeUfdjaft in ber dürfet einnimmt, ^e mangelljafter in

einem Staats-mefen ba§ gemeine 9ied;t gel)anbl;abt mirb, um fo meljr
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werben aüe bie, uie(rf)e ctma§ gu oetüercn ober gii gewinnen tjaben,

bannd) trnd)teu, iljre nnrtfd)nftUdjc Gi'iftcn,^ biird) 9luebilbiing uon

(2onbcnnad;t^ imb 6onberredjt'oüerljttttiü[[en fidjer 511 [teilen.

®a§ fdjcint mir ber ©efidjtc^ninft 511 fein, üon beni üu§' luir

bie bnrd) ba!§ ältefte ©traBburcjer ©tnbtredjt nnb oeriuanbte 9Jed)t§=

quellen gefennseidjueten mittelolterlidjen '^erfaffungSjuftänbe gu be=

urteilen I)aben. äBer in ©trnfeburg ein öffentlich e§ ©eroerbe treibt,

unterftebt ber öffcntlidjen ©euialt be§ (Stabtljerrn, be» 33ifc^ofi§.

9hir biUici, ba§ bie (^eroerbeangeljörigen il)ni eine Slbgabe con it)rem

©euierbebetriebe jal^len. 9Iber ftntt ber allgemeinen ©emerbefteuer,

toie fie ben 5Öerl)ältniffen ber ©egenraart entfpredjen mürbe, finben

mir für jeben ©emerbe^roeig befonbere Seiftungen oorgefdjrieben,

Saften, meldte, oft nur üon einem 3:;eil ber 33erufgangel)örigen ge--

tragen, ba§ öffentlidje @eroaltoerl)öltni!o be§ 33ifd^of§ 5U ben 93er-'

pflidjteten in einer eigentümlid) perfönlidjen SlmSprägung erfd;einen

iaffen. Siegt e§ nid)t auf ber ^anb, baB bem 33ifdjof bie Kürfd)ner,

meldie iljm feinen gongen ^eljbebarf einjufanfen unb Ijerjuriditen

l)aben, allein fdjon Ijierburdj perfönlid; fe^r oiel nälier ftetjen a[§>

etwa bie ©aftrairte, benen bie 21btritt!oreinigung obliegt? ^on ben

ju Sotenritten uerpflidjteten mercatores mirb auSbrüdtid) bezeugt,

ba^ if)nen an ber bifdjöflidjen Xa^ci eine befonbere (Sljrung ju teil

mürbe. ©0 entfpred^en ben befonberen Saften inbioibueHe 9iedjte

ober §um minbeften eine perfönlidje 21nteilnaljme bef§ öffentlid^en ©e=

maltint)aber§, meldje ben ^ntereffen be§ 33elafteten im g^alle ber 9tot

eine raoljtmottenbe 33erü(ffidjtigung feiten^ ber Dbrigfeit oerbürgt.

®a§ ©tra^burger ©tabtredjt, ber Si^rierer Liber annalium jurium,

bie 9)iainser $ffieberurfunbe uom ^atire 1099, ba§ bcfannte ®djufter=

priüileg be§ .l^ifdjof^ uon SBürgburg nnh bie galjlreidjen anberen

©d)raefterqnellen, fie alle raeifen auf eine 3^'-t i)^"/ ^0 e^5 burdjau§

Sf^egel mar unb bcmgemä^ alfo moljl anä) al§ bringenbeS S3ebürfni!§

empfunben mürbe, bie öffentlidje Drbnung be§ ©emerbemefemo mit

inbioibuell an^geftalteten ©d)u^= nnb 31bl)ängigfeit^^üerl)ältniffen ju

burd)fe^cn; man tonnte and; fagen: öffentlidje ©emalt in ©onber=

rei^t au^gumüngen. äBa§ t;ierin §um 9lu§brud' fommt, ift im legten

©runbe nid)t§ anbereg ol§ bie d)arafteriftifd;e 2:;enbcnä ber mittele

alterlid;en SSerfaffungSentmidelung überljanpt, jene „priuatreditlidje

aiuffaffung aüer öffentlidjen ä^erljältniffe" , meldje im 9leidj bie

©rafenämter in Seljueljerrfdjaften üermanbelte unb umgefeljrt ©roB=

grunbbefitjer gu 3^ürften erl)ob.

^nbioibuetl ausogeftaltete ©emaltuerljältniffe finb, mie mir an=
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beuteten, qI§ ©njän^ung ber öffentUdjeu 3L^erfa[[ung fetdft in einem

Too^lgeorbneten ntobernen ©taatiSrüefen nid^t §u cntbeljren; nur ift

bie ^HoHe, raeld^e fie in it)m fpieten, eine uerljältniicniäBig unbe=

beutenbe. Qnt 9)iittela{ter toar ba§ anberiS, ha fd)offen bie prioaten

@eroaltüerl)ä(tnif)e fo üppig inio §txant, boB fie bie öffentlid;en fte(Ien=

lüeife gon^ übermudjerten nnb ben ©taat§gebanfen faft gu erftiden

bro()ten. ®ie^ nod; Urfadje unb SBirfung gu begreifen unb in feiner

^ebeutung für bie (Sntroidelung be§ (Staates in ®eutfd)Ianb bar=

jutegen, ift bie t)ornel)mfte 9tufgabe ber beutfdjen 58erfaffung§gefd)idjte.

(B§> fet)It noc^ oiet, boB fie bereite getöft roäre. S)amit aber it)re

Söfnng übert)anpt möglich fei, nni§ ba§ Problem §unäd;ft einmal

!lar erfannt ober jum minbeften beutlid; empfunben luerben. S)em

bient 5^eutgen§ einfeitige ^eröorljebung be§ „ftaatlidjen" ©lementeg

innerljalb ber mittelafter(id)en ©eioerbeorbnung bodj nur fe{)r nn=

oottfommen. 2)ie ©efdjtoffenljeit feiner 2luffaffnng fd;eint mir burd)

il)re Sefd)ränft()eit gn teuer erfauft. ©eine ^tart)eit paart fi(^ mit

Seid)tf)eit. '3)a tobe id) mir bie uielgefd^oltene .^ofredjtSttjeorie mit

all iljren Irrtümern unb äBiberfprüdjen. @eun{3 ift „^ofredjt" fein

glüdlid; geroöljlter 3lu§brud, um ein ^erbältni^^ roie ba» ber (Strafe*

burger .ganbioerl'er, §u il)rem Stabtoberljaupte §u be3eid;nen; benn

mit unfreien ilned)ten, meldje in 33rot unb :Jlrbeit einer ^ofüeriuat»

tung ftelien, Ijaben bie (Strajsburger ^anbmerfer nid^t^ ju tun. 3lber

ba§ SBort „^ofredjt" Ijat bod; aud) nodj einen weiteren Sinn S in=

fofern e§ äl)n(idj luie „@runbberrfd;aft" auf ein bem allgemeinen

ober fd)lcc^tbin öffentlidjen Untertanennerbanbe entgegengefeiiteS @e=

loaltoertjältniio befonberer 3lrt, auf eine mebr priüate 9tuSgeftaltung

her obrigfeitüdjen SSerfaffung Ijiniüeift. ©d^altet man aui§ ber ^of=

rec^tgtljeorie bie üerfdjiuommene Setire üon bem urfprüuglidjen 3luf-'

geben fämtlidjcr ©tabtbanbiuerfer in einer riefenbaften bifdjöfüd;en

Difenroirtfdjaft auQ , fo bleibt bodj immer also roertooUer Kern bie

33eobadjtung übrig, bafe biefelbc ::)teigung jur Umgeftaltung öffent*

üdber 2(bbängigfeit§üert}ältniffe in ^errfdjaftiouerbänbe intimerer

9iatur, meldje auf bem Sanbe fdjüefelid; §nr 3luf(öfung bCiS Staate^

in ein unenbtidb oerraorrene^ Sijftcm feubalcr ©emalten fübrte, fic^

^ 2luf bie 3)e()n6arfett beä SBeflvtffeä familia roeift iieuti;en felbft a. a. D.

<B. 167 l^in. Süte unbeftimmt bie ^Begriffe .'püfred^t unb förunbfjervfd^aft, rceld;e

in ber üerfnffungöcjefd^idjtlid^en ^oleuiif in bev Jtegel a(§ gan^ befannte, feft=

umfd)riebene Wiöfjen uorauGgefel^t roerben, in 3Birf(icf)feit ftnb, l)at neuerbingä

(Seeliger, S)ie fo^^ialc unb politi)cf)e 33ebeutuiig ber (yrunb(}errf<f)aft im

früheren a}UtteIaIter (Seipjig 1903j ge5eigt.
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QiifänöUc^ au^ in ber ftäbtifdjen ä)erfaf)'uncjgeutiüicfelung kmerfbar

ßemad)t \)at. tiefem 93iomcnte tuirb Sd)iuoIIer geredet, raeun er bie

©tcjenart ber ©traBburger föeuierbeorbnung be§ 12. 3al)rf)unbert§

in einer „patriordjalifdjen , ii)irtfdjaftlidj=regaüftifd)en Rettung be§

©emeiniuefcnS" ^ erblidt uub fie wiber[prud)0üott aber mit gutem

Sinn formell forootjl an btt§ ^ofredjt al§ and) an bie öffent(i(^e

SSerroaltung angefnüpft roiffen mitt. £eutgen§ SSerfud), bie mittel^

altertidje ©eroerbeorbnung au^f djlie^lid) aU ein ^robuft öffent=

tid^en dUä)t§> §u begreifen, trägt moberne 2lnf^auungen in «ergangene

3eiten Ijinein, oerwifc^t bie Eigenart ber ju erftärenben ^KerpÜniffe

unb bebeutet ber oon itjm in einem anberen fünfte fo erfolgreid;

befampften ^ofredjt»tl)eorie gegenüber einen 9iüdfd;ritt.

®ie ®ntn)ide(ung ber fünfte auf ©runb ber im 9)iarf'tred^t

begriffenen öffentlid;en ©emerbeorbnung be§ g)citte(alter» [teilt fid^

Wenigen im einzelnen ungefähr folgenberma^en üor: 2llle öffentlid^en

^emübungen, ba§ ©eraerbetuefen ju regeln, get)en von bem Qntereffe

an§i, iüel($e§ bie ©taat^geioalt am ^^oljl unb 2Bel)e be§ 5von =

fumenten Ijat. @r foll \m fein guteg ©elb gute 3Bare erl)alten.

©er erfte ©diritt gnr ©eroerbeorbnung ift bal)er bie obrigfeitlid^e

Söarenfdjau. Um il)re 2)urd;fül}rung ju erleidjtern, werben bie

3Serfauf§ftänbe auf bem 9Jiarfte üon ^oli<^ei megen brand;enn)eife

gufammengelegt, unb bieS mieber Ijat jur ?^olge, ba^ bie 3lngel)örigen

ber einzelnen ©eroerbejraeige einanber perfönlid) nal)etreten unb fid^

ber Dbrigfeit gegenüber al§ eine burc^ befonbere 3"tereffen oer=

bunbene ©efamtljeit füljlen lernen. (So fnüpfen an bie 3lnfänge ber

ftaatlid;en ©einerbepoligei fofort aud; bie erften 9{egungen gemer!*

fd^aftlic^en ©olibarität§gefül)l» an. 2luf biefer ©runblage oollgie^t

fid; bie weitere ©inmirfnng bann in ber 3Beife, bafs bie 2Barenfd)au

burc^ eine obrig!citlid;e Überwad^ung be§ ^srobuftionypro§effei§ ergänzt

wirb, Ijierbei aber au§> ©rünben ber Bwec^'wäfeiQ^'^it fad;uerftänbige

©eroerbeangeljörige al§ 2lnffid)tyorgane uermenbet iiierben muffen.

®ie ©elbftüerroaltung beginnt, bie ©olibarität raäd;ft, ba§ ftaatlidje

^eomtentum mirb in ben ^intergrunb gebröngt, bie obrigfeitlid;e

©eroalt mad^t met)r unb meljr einer autonomen genoffenfd)aftlid;en

©eroalt ^la|, unb bie ^nn\t ift fertig.

1 SSercjL „Sie StrafeBurger Sucf)er= utib aßcberjunft" 8. 379; „©träfe-

Burg äur Qdt ber ^w'ift'f'^'^Pfe" @- '^-
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@eroi§, fo tann fi($ irßenbrao unb irgenbtoann einmal bie QnU
micfelung üottgogeu ijaben. 2lber roenn J^eutgen glaubt, bafe er Ijier-

mit beu logijcfjeii 3iM'oitt"^ß»f)öii9 ober ben ^iftorifd^en SSerlauf ber

S)inge in allgemeingültiger Söeife bargeftcHt tjat, fo fd;eint er mir

§u irren. (Sd;ief f(^on ift bie SJieinung, ba^ bie Drbnung beio ©e=

roerbeme[en0 auf bem a)hrft notroenbigerroeife oon ber g^ürforge für

ha§ faufenbe ^ublifum auSgeljt. Äleutgen begrünbet biefe 33e=

t;auptung mit bem SBunfdje be§ ä)iarft{;errn , eine möglidjft gro^e

©d^ar üon ^aufluftigen auf feinem WiaxH su t)a6en. 2lber rr)a§>

^alf il;m biefe, menn bie S3erfäufer ausblieben? ©ie waren bod}

fojufagen auc^ 33tenf(^en unb fonnten eine billige ^crüdfid;tigung

ebenfo gut »erlangen mie jeber anbere. ^eine Dbrigfeit, raeld;e iliren

93hrft unb bamit il)ren Seutel füllen tooHte, burfte ba§ aufeer ai^t

laffen. ^eutgen fd^eint §u glauben, ba^ bie iväufer ber geroerbe=^

orbnenben Dbrigfeit unter aüm Umftänben näljcr geftanbcn Ijahtn

alg bie 33erfäufer. 2lber gingen nidjt 3. 33. üarl bem ©rofeen bie

^raufen, meldte bie ^arifer 33Uil)lfteine nac^ ©nglanb uerfauften,

fe^r üiel meljr an aU bie Stngelfac^fen, roeli^e fie iljuen abfauften?

Unb roesliatb üerfprad^ er bem J^önig Dffa, für rid^tige» 9)ia^ öer

in ben 5>erfel)r gebrachten 9)Kll)lfteine forgen ju moHen? ^n erfter

Sinie bod; rool)l be§t)alb, meil er befürd;tete, ba§ anberenfallS ber

3Jiül)lfteinei-port nad^ ©nglanb fd^aben leiben mürbe. 33ertrat Dffa

in biefem glatte bie ^ntereffen ber eiujtifdjen Jl'äufer, fo naljm ^avi

bie ber fran5öfifd;en ä>er!äufer mai)v , unb menn bie gefel^liclje Drb=

nung ber ^^^arifer a)(ü^lfteinfabrifation , meld;e J^arl in 2lugfid;t

ftettte, aud^ jenen ju gute fam, fo mar fie bod) junädjft üom moljl=

oerftonbenen ^ntereffe biefer biftiert.

2lm gleidjen Seifpiel ift fofort auä) gu fel)en, mie falfc^ eso ift,

bie Überraacf)ung beic ^robuftionöprojcffoy aU eine ^ortfe^ung
ber SSarenfdjau l)in§uftetlen. äl^otlte i^arl feinem a^erfpredjen nad^=^

fommen, fo mujste er bie ^arifer a)iül)lfteinfabrifation übern)ad;en.

©aju ftanben iljm oerfc^iebene SJiittel unb äöege gu Gebote. (Sr

fonnte §. 33. fämtlid)e 9Jcül)lfteinfabrifanten in ©ib nnh ^flid;t

nel)men laffen, iljuen eine Diügepflit^t auferlegen, eigene Übern)ad;ung§*

beamte aufftellcn unb bergleidjen meljr. 2lber immer blieb e§ bod)

bie fertiggeftettte 2Bare, an beren 33efc^affenl)eit erfannt raurbe, ob

ba§ ©efe^ befolgt ober übertreten roorben fei. 9Jiit anberen SBorten:

bie oon i^arl inaugurierte Übermadjung ber 9Jtül)lfteinfabrifation lief

auf jeben j^aH auf eine obrigfeitlid)e äBarenfdjau l)inau§. ©tatt

3Sarenfd)au unb 3^abrifationeübei'n)ad;ung ju unterfd;eiben, l)ätte
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ilcutgen bie sugunften be§ i^onfumenteii geübte 9Barenfd;nu üon

ber im ^ntcrelfe be«S '^probiijeuteu gefinubljabten unterfdjeibeu muffen,

iöeibe ftcl)eu [iclj innertjalb ber mittelalterüdjen ©eiuerbeorbming ge=

naii fo jelbftänbig gegenüber rote bie ©rnnbgebanfen, meld)en fie

entfpningen [inb, bie gürforge für ben ^onfumenten unb bie für

ben ^^robuäentcn ganj im allgemeinen.

51u§ ber aBarenfd)an leitet ^eutgen bie brandbenraeife Slnorbnung

ber 3)tarftüer!auf§ftänbe l)er. ©eiiuB üermag foldj eine 3Inorbnung

bie poli§eilid)e 2(nffid;t über ba§, ma§, auf bem ^Jiarft ücrfanft rairb,

3U erleidjtern. 3tber bafe bie ^^oHgei auc^ ganj gut ol)ne eine lofale

2lbfonberung ber oerfdjiebenen ©emerbSarten fertig werben fann,

geigen bie SSerbältniffe ber fpäteren Seit gur ©enüge. Slnberfeit^

fef)en roir eine örtlicbe i^ouäentration üon ^Serfauf^fteüen oerroanbter

2lrt fic§ of)ne jebe poUäeilid^e aNeranftaÜung Doüäieben. ^d) brauche

gar nidjt an bie 33an!üierte( mobcrner C'ianbelScmporien unb an ba§

gruppeiuueife Bufanuuenrüden großer ©pejiatgefdjäfte, rate e§ fid)

in oielen 33rand)en, §. S. in 33erlin beobadjten läfet, su erinnern.

2Bem anber^ üerbanfen benn uufere 33örfen unb 9Jief)en, \a bie

Wmtk überljaupt itjre C^ntftebung, aU bem ä5er!cl)r§gefe^, baB 2ln^

gebot unb 9iadjfrage fid; gegenfeitig an§ieljen'? Unb raa§ com maxlt

im aagemeiuen gi(t, ba§ gilt aud) ganj ebenfo uon ben im ©efamt=

marft entl)altenen ©onbernuuften. 3Jiir fäüt ba eine ©jene ein, von

tüeldjer bie ^^rotofotte beg 9Jkr!tgerid;t§ su ©t. Soe§' gum ^a^re

1275 berid)ten. ein ©djläd)ter l)at eine 33auer§frau mifeljanbelt,

weil fie fidj unterfangen bat, einen ©djinfen in unmittelbarer 9tö^e

feiner a)iarftbube feiläuljalten. Sltan fiel)t: tuo ein ©d;läd)terftanb

ift, ba fammeln fid) gteifd)fonfumentcn unb bie S^acbfrage, meldje fo

entfteljt, lodt fofort aubere gleifd)uerfäufer an. S)ie Dbrigfeit i)at

mx bafür gu forgen, bafe bie fic^ §Toanglo§ gufammenfinbenben i^on=

furrenteu nidjt feinblid) aneinanber geraten, baf? fid; uiemanb uor

bem anberen üorbrängt, foubern ha^ fie fid), foiueit bie ä^nulaufS-

plä^e au§reid)en, fcbiebli($ unb frieblid) in biefelben teilen. äßaren=

fc^au unb ©onbermärfte fönnen ^anb in ^anb gel)eu, aber fie be-

bingen einanber nid)t, mie Jleutgen meint. Sie äBarenfdjau ift für

bie brandjeniücifc 2lnorbnung ber «Ötarftftänbe ebenforaenig biftorifd^e

aSorftufe ober togifd)e 58orau§fe^ung wie fie bieg für bie ^robuftiong-

überwadjung ift.

©ans äljulid) fiebt e§ enblid) and) mit bem uon Üeutgen ton^

1 Curia Nuiidinaium S. Yvonis a. 1275. Seiden Society II, 142.
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ftruierten 3"fö»tiiißJit)onße sraifdjen ber örtli($en i^onjentration ber

t)er[d)iebcnen Öetuerbejroeiije auf bein ^axtt iinb ber (gntroicfetuug

beg Ijnnbiücrffdjaftlidjen ©oUbaritätögefüljlS. 9iatürlid) förbert eg

ben perfönlid)en ä5erfel)r gtuifc^en ben ©eroerbegenoffeu ungemein,

wenn iljre äBcrfftätten ober ä>erfauf!otifd;e nad^bartid) nebenetnanber

liegen. 3^ nätjer [ie räumlid) aneinanber rüden, um fo mcljr uiäd^ft

fon)of)l bag 53ebürfni§ aU au6;j bie 9}iöglid)!eit, fid) über iljre ge=

meinfanien ^"lei'tlfen gu üerftänbigcn unb \iä) gu genicinfamem

.^anbeln ju organifieren. 2l6er oorljanbcn fein fann beibeiS au<^ ba,

tüo bie eingelnen ©eroerbeangeprigen üoneinanber getrennt Ijontieren.

^a, idj niöd)te fogen, bi» ju einem gemiffen ©rabe ifl ba§ S3erouBt-

fein ber ßwfammengetiörigleit 33orau§f e^ung ber örtlidjen 5ßer=

einigung. 3Bie lommt benn bie 33Quer§frau von ©t. ^joeg, raeld^e

mit iljrem ©djinfen im <Baä auf ben Tlaxtt jielit, überljaupt barauf,

gerabe üor bcm S^ifd; he§> geroalttätigen ©d)täditermeifter§ ^ofto ju

fäffen? Offenbar bod^, roeil ii)x beim 2tnblid beg §um SSerfauf au§=

gelegten ?^(eifdje§ ber ©ebanfe hmä) ben ilopf fd^iejst: „©ielie ba,

ma^ ber ba mit feinem ^leifd; tut, ba^ miüft bu ja mit beinem

©djinten audj mad)en, unb too ber auf feine S^ied^nung fommt, roirft

bu moljl aud; auf bie bcine fommen!" SBar ba§ nici^t ba§ erfte

Slufbämmern eines ©olibarität§gefül;lg? ®a^ e§ in biefem j^atte

unermibert blieb, loar bie ©d)ulb ber Bauersfrau felbft; benn ber

©d^lädjter rooUte fie an bem $la^, roo beibe ftanben, laut 3lu§fage

be§ ©eridjtSpvotofoUS nur beSljalb nidjt als gleid;bered)tigte ©eroerbe-

genoffin ancrfennen, ttieil er fein orbnungSmäJBigeS ©tanbgelb für bie

3]erlaufSfteQe bejaljH Ijatte, fie aber nid;t.

3n ©umma: äBarenfd^au, Übermadjung beS gewerblidjen ^ro-

buftionSprojeffeS unb 3.^erteilung ber 33erfaufSftänbc auf bem ältarft,

uMinen als ©lieber obrigfeitlidjer ©eraerbeorbnung unter fid) looljl

in einer geroiffcn 2Bed)feln)irl"ung fteljen, aber fie bebingen fid^ meber

mit logifdjer 9lotraenbigleit, nod; entiuidetn fie fid; l)iftorifdj nuS=

einanber. 2ßaS aber bie ©ntfteljung eines genoffenfdjaftlid;en

©olibaritätSgefüljlS betrifft, fo ift juiar su5ugeben, baf3 jebe obrigleit*

lic^e ©eioerbeorbnung gcioerffdjaftlidje ©emeinintereffen erzeugt, in^

fofern fie Spornten fdjafft, tt)eld;e für baS ^un unb Saffen aller ^n^

geljörigen einer 33rand)e in gldd^er 2ßeife ma^gcbenb finb. ®er @r-

la^ fold;er ©onberbeftimmungen für ein<^elne ^anbii)erfer fc^^t jeboi^

felbft aud) fd)on lüieber bie 2luffaffung oorauS, bafe bie ©leid^artig=

feit ber geraerblidjen 23etätigung gleidje 9ied)te unb gleidje ^^flidjten

mit fid; bringe, unb baf? jebe ^1Jceljrl)eit miteinanber in Tt)irtfd;aft=

3;aT)rtiuc^ XXVIII 4, Ijrög. b. Zdjmoün. 23
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Ii($em aSettberoerb ftelienber ^anbiuerfer ber Dffenttid;!eit ge(5enüber

eine ^ntcreffeneiiitieit barfteHe.

S)ie j^rage, toaS benn überljoupt eine 3«"ft ift, lüifft i^eutgen

erft ittt »Orienten feiner elf Kapitel auf. Unb fclbft ha gelangt er

nur ju einer „norläufigen" S)efinition; bie enbgültige bleibt er un0

fd)ulbig. „3ur 3unft geboren eine au^gefproebenere 9lutonomie,

raenigftenS ein geroiffeg ©efe^gebung^red^t, üor attem aber eigene

^anbbabung beg Sunftgroange^" (©. 181). (Btma^ weiter t)orl)er

bei^t e§: „ba§ ^rin^ip ber 3unft ift bie freie einung" (©. 169).

Wdx fdbeint, ettoaS fcbärfer al§ in biefen ©ä^en lä^t ficb ba§ Sßefen

ber 3unft benn bod) erfaffen. (Beroi^ wirb bie Se§eid;nung 3unft

auf 33ereine red)t nerfd^iebener 2Irt angeraenbet. 2Benn roir aber

üom mittelarterlicben 3unftroefen reben, fo benfen roir an einen

3lu§fd)nitt ai\§> bem beutfcben aSerbanbSleben, raeldjer eine gang be-

ftimmte ©attung üon ä^erbänben in fid; begreift, nmnlid^ SSerbänbe,

roetc^e, fei e§ unter biefeni, fei eg unter jenem 9iamen, ben Slnfprud^

erbeben, innerhalb eine§ beftintmten $ßerfebr§freife§ bie organifierte

©efamtljeit aller in biefem aSerfetjr^freig enttjaltenen ©eraerbegenoffen

barsuftellen. SBenn oon b"i^bert 9Bebern in einer ©tobt groölf jur

SBatjrung ibrer gemerblidjen ^ntereffen einen SSerein grünben, fo ift

biefer ä>erein no^ nid^t eine 3""ft- ^^ «'^i-'b bie^ audj baburdj

ni($t, menn e§ ben S^^ölfen etroa gelingt, au§> eigener Wiaä)t''

üoUfonnnenbeit ober in böberem 3Iuftrage bie obrigfeitlic^e Seitung

be§ gangen 2Beberbanbuier!§ an fi($ su bringen. 2ßa§ febtt ibm jur

3unft? Sie 3raölf geboren bem 3?erbanbe, obraobl \i^ ©eroerbe*

genoffen finb, bod; nidjt al§ ©eroerbegenoffen fd;tedjtbin an, fonbern

e§ muBte nodj irgenb ein bcfonberec^, fie üon ben übrigen ©eroerbe-

genoffen nnterfdjeibenbeS 2)ioment binsufonimen, um fie 5um3ufammen=

tritt gu üeranlaffen. ^i)V ä>erein§intereffe ift baber mit bem ^ntereffe

be0 ©efamtgemerbeg nidjt obne weitere^ ibentifcb. ©erabe bie 3ben=

tität be§ aSereinsintereffe^ mit bem ©efamtintereffe eine§ beftimmten

©eroerbesmeigeg ift aber ba§, ma§ bie ä?erbänbe, auf weldje eg su=

trifft, au^ ber 9Jiaffe atter fonftigen ä^erbönbe aU eine befonbere

klaffe be^au^bebt unb fie gu jenem eigenartigen j^aftor in ber ©e-

fdbidbte macbt, meld;en roir furj unb bünbig aU „bag 3unftn)efen"

gu be3eid;nen pflegen.

2lu§ biefer ^bee ber 3unft ergeben ftd) ibre g^unftiouen ganj

t)on felbft. eine Sunft fann obne bie aftioe 9}titroirfung ber 9)iebr=

gabl unb bie paffiüe Unterroerfung ber 9Jiinberbeit, furj obne ben
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„beitritt" aHer ©eroerbeongefiönöeu übertiaupt nic^t ju ftanbe

fomnien. S)er 2BiIIe gur ©rünbung einer 3"»ft fc()(ie§t ot)ue raeitereS

ben Sßitteu in fic^, biejenigen ©lemeute, of)ne roeli^e bie 3i'"ft »icfjt

beftei)en fann, entroeber in bie 3unft tjinein ober au^ bem ©eroerbe

t)inau§ jn brängen. ^iifofer» t)aben biejenigen Stecht, tüetdje Ie{)ren:

ber SeitrittSgroang geljört äiim SÖefen ber ^un^t. ©ine „eigene

^anbf)abung" be» Seitrittiosroangeg , raie fie 5leutgen »erlangt, ift

bagegen für bie 3""ft ni<i;t unbebingt nötig, unb bie 3wnftgefd)ic^te

fennt benn anä) in ber Xat genug Seifpiele oon 3ünften, lueldje

gletd^ unferen heutigen 3roang§innungen nur burd^ einen oon ber

Dbrigfeit geljanbijabten 33eitritt!Sätoang begrünbet unb gufammen^^

get)alten roerben.

©benforoenig liegt eine „auSgefprodiene Slutonionie" ober ein

gen)i[[e§ „©efe^gebung^redjt" im 33egriff ber ^m\^. 3""ftgenoffen

[inb bie @eroerbtangel)örigen , infofern fie fic^ in itjrem ©eroerbe-

betriebe banf beffen ©leid^artigfeit mit faufaler DfJotroenbigfeit beein-

ftuffen unb fidj bemgemäB barauf angeroiefen fef)en, biefesc it)r gegeu=

feitigeg Slbljängigfeitgoerljältniä nadj a3töglic^feit pedooU gu regeln,

(gg ift aber burd)au§ nic^t gefagt, ha'Q bie Slufftellung unb S)urd^=

füf)rung ber t)iersu nötigen 9tormen einjig unb allein oon ben 3i"ift=

genoffen au§get)en mu^. ^^ür bie SSerroirflidjung beg 3niiftf'k'9i^iff^^

genügt e§ üielmefir, bajs bie jn ber 3unfl organifierte @cfamtl)eit

bei ber Siegelung überliaupt nur alio ein mitroirfenber ^^aftor unb

bamit überljaupt al^ l)anblungöfäl)ige 33erbanb!cperfon Ijeruortritt.

^ä) gebe J^eutgen gern gu, ba§ bie l^iftorifd;en ^yormen, in roeld^en

fid) biefe 3Jiitroirfung betätigt l;at, Derartige finb, bafs mau häufig

oon einer au§gefprod)enen Slutonomie unb oon einem geroiffen ©efe^=

gebung^red^t reben fann. 9SilI mon ober ben tatfäc^tid;en @in=

^uB fenngeidjnen, n)et($eu bie 3ii"flß Qnf bie Siegelung unb ä>erraal=

tung beic mittelalterlidjcn ©erocrberoefens ausgeübt l)aben, fo ift e§

bod^ n)ol)l rid)tioer, mit (SdjmoHer ben ^auptnac^brud auf iljre 3Birf=

famfeit aU Organe ber @eroerbegerid)t^barfeit unb ber ©eroerbepolijei

§u legen ^ ; benn auf geridjtlidjem unb poti5eilid;em ©ebiet l)atten

^ ©d^euil betxd)tet in feinem befannten Srief an ©palatin, bafj bie

^lüniterger Slügsfjerreu „bie ^antroei-fgleut Der[)orn, bie fo roibev bie fonberbarn

gefe^ unb ftatut fauft, oerfauft, ge^anbelt unb mit betrug ober unüolfomenlid^

ire arbeit au^gemad^t l^aben (trafen, aud^ auf eim jeben Ijanticerf gefd^raorn

meifter mad^en" muffen. „3" fumma — fo fcf}tie^t er — icaä an anbern orten

bie junft meifter, baä fein pei un$ bie fünf rügel^errn." 33ergl. ©l^ronifen

ber beutfdjen Stäbte XI, 799.

23*
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fie taötägdd^ @elegenl)eit \iä) gu ktätlQen, roärjrenb Ujte Iegi§=

latioe 33ebeutung nur kl auBerorbentUdien 2liiläf[en (jeroortreten

fonnte.

@g liegt im begriff ber Bunft, boB i^r SSerbanböroitte einfeitig

auf bic ai>al)rung ber «erufäiutereffen gerietet ift. äi>o er fid; xü&

fid;t§lo§ biird)jufe|en uennag, wirb er a(fo ftet§ gii einer ^ntereffen^

politi! im \6^M)Un Simie be^^ 2Borte§ führen. 2Sie weit er fidj

aber burdjsufe^en üermag, baS tjäugt oon ben oUgeineinen poUtifdjen

ä>ertjältni[fcn ab, unb infoiueit erfdjeint bie 3uuftgef^ic^te ebenfo

jel)r a{§> ein Xtxl ber politifc^en ©efd)id;te raie ber äBirtfd)afts^ge[d;id)te.

2Beld)e Siotte man il)r aber and) in ber einen ober ber anberen an--

weifen mag, oerfeljlt fdjeint mir auf jeben gatt ber 3ufomment)ang

§u fein, wäd)tn Jleutgen ^raifd;en ben proteftioniftifd)en 9]eigungen

ber organifierten ^anbraerfer unb ber ©ntfteljung ber ©tabtroirtfd}aft

gu fonftruieren oerfuc^t (©. 199). ©tabtrüirtfdjaft unb ^roteftionig=

\m§> braudien burd)au» nid;t ^anb in ^anb gu geljcn. ©§ f)Qt im

50iittelalter immer ©tobte gegeben, meldje — um mobern gu reben

— bem greiljanbelgprinjipe Ijulbigten, unb bie tro^bem einen feft

in fid; abgefd)loffenen 3öirtfd)aft§förper bilbeten, etwa wie ba§ frei=

llänblerifc^e ®nglanb in unferen ^agen. Unb ganj üerfcljrt ooaenb^

ift e§, bie alten ©tabt^ unb 9Jiarftl)errcn al§> bie geborenen grei=

pnbler unb al§ prin^ipieüe ©egner ber ©tabtioirtfd)aft in 2tnfprud)

gu nelimen, unb ein ältere^ „marftljerrlic^eä" ©gftem bem ftabtroirt=

fd)aftlid)en, al5 bem jüngeren, gegenüberjuftellen. ©emife l)atte ber

gjtarftljerr al^ ^nljaber be^ a^iarftsott^ ein ^ntereffe an Ijoljen Bott^

unb ^JJiarfteinnal^men. S)er ©rtrag foldjer (Sinnal)men l)ängt aber

befannter ^HiaBen nidjt nur öon ber ©tär!e be§ ^BerfeljrS, fonbern

aud; uon ber ^öl;e ber @ebül;renanfä^e ah ; unb ob nmn nidjt mit

l)ol)en ©ä^en bei geringem ^<>er!et)r beffer följrt als umgefelirt, ift

eine grage, über meiere felbft bie erfaljrenften fieute oft feljr uer=

fd)iebcner aJkinung finb. 2llfo fd)on im ^ntereffe feiner maxit'-

ein!ünfte fonnte ber ©tabtljerr proteltioniftifd;en 3lnfc^auungen

l)ulbigen. ©eine 33tarfteinnat)men waren jebodj immer nur ein STeil

bes 9hi^en§, roeldjen er an§> ber ©tabt 50g. dlad) bem gu urteilen,

roa§ bie ©täbte für ^einrid; IV. taten, finb bie S^orteile, tueld^e bie

anfäffige 33ürgerfd)aft iljrem ©tabtljerrn gu gemalten oermodjte,

fc^on für bie ättefte Seit nid;t gering anjufd; lagen. ®ie ©tabt auf

Höften be§ freien a>erfel)r§ mit aüm Wdttdn be§ ^roteftioni^mug

in bie ^ölje ju bringen, fonnte alfo ebenfo feljr int Siiteveffe beö

©tabtljerrn wie ber ftäbtifdjen ©emerbetreibenben felbft liegen. Sie
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©täbtcpoliti! ber erften preu§ifd;en J^önige ift ba§ gronbiofefte SBei*

fpiel l)ierfür.

®te <BtäxU ber i^eutgenfc^en UnterfiK^ungen hexuljt in feiner

umfaffeubeii i^enntniä ber Quellen unb in ber betuunberunggroüi-bigen

©id^er{)eit unb ©i^ärfe, mit tt)el($er er fie ju interpretieren ücrftef)t.

Q§ ift ein überau» reic^e§ unb trefflic^ ausgearbeitetes Xatfad;en-

material, roeld;e§ er banf biefer ^l>or5üge üor bem Sefer auszubreiten

oermag. ®an!bar erfenne aud; ic^ bieS an, toenngleid^ eS mir not*

menbig erfdjien, barauf (jinjumeifen, ba^ ber 3nf^'"i"enl)ang , in

iüeld;en ileutgen feine an fidi t)ödjft roertooUen (Sin§e(beobad)tungen

bringt, ein anfed;tbarer ift. Qu einigen feiner 2luSfüt)rungen, meldte

mir für bie S3eurtei(ung beS .Si'^f^P^^oblemS befonberS nndjtig er*

fc^ienen, i)abt \ä) im oorftetjenben meine abroeidjenbe Sluffaffung gu

begrünben üerfudjt. 2lnbereS übergebe ic^, um bie ©ebulb beS Sefcr0

nidjt Qttjufetir gu mifebraud^en. ®od) fei mir, beuor id) fdjHe^e,

aiiä) nod) ein 9Sort ber 3iiftii"niu»9 geftattet. ^n einem ©runb-

gebauten feine! ^ud^eS, in ber ^olemif gegen eine all;iueinfeitige

Überfd)ä|ung ber SeiftungSfät)igfeit beS freien ^IffojiationStriebeS,

fc^eint mir nämlid) 5leutgen in ber Xat burd;auS baS 9iid;tige ge=

troffen §u ^aben. Slber auc^ bie ^ebeutung ber !ird)(id)en Sruber-

fd)aftcn für bie ©ntiüidelung beS 3""ftii'efenS tjat er meines ^afür=

tjottenS in ber ^auptfad^e treffenb gefenngeic^net- 9tid;t jebe Sruber*

fc^aft, Tüeld)e auS 33erufSgcnoffen befteljt, braudjt eine S^nift gu fein.

3tber mo bie @efamtf)eit ber 2lnget)örigen eines ©croerbeS in

if)rer @igenfd)aft als foldje eine 93ruberfdjaft begrünbet, ba ift eine

3unft oorljanben, anä) menn il)re ^ätigfeit gunädift nur barin be^

ftel)t, ba§ fie ben 9(ltar eineS ^eiligen mit SBadjSferäen üerfief)t;

benn bie SUtarbejünbung ift in biefem ^aUe nid;t einfach ein frommes

SBerf raie oiele anbere au6), foiibern ein oon ber ©efamtbeit ber

©eroerbegenoffen im Qntereffe beS ©eroerbeS ooüjogencr 2Ift, bie

künftige ^^etätigung eines sünftterifd)en aßiHenS. (SS liegt ot)ne

lücitereS auf ber .^anb, ha^ in ben SJtainjer äBebern oom ^ai)xt

1099, ben SBürjburger ©d;uftern oon 1128 ufro. ber Simftgeift

fd^on tebenbig geroorben fein mu^te, elje fie baran beuten foiuiten,

in iljrer ©efamtl;eit als fratcrnitas fird^lidje ^sfüd;ten ju über^^

net)men. 3<^ i^flnn J^eutgen nur red;t geben, roenn er im ©egenfa^

gu ©berftabt bie fird;lid;en ^unftionen ber fratemitas ben getricr!==

fd;aftlid^en gegenüber als baS oon üornljerein fefunbäre ©lement t)in=
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fteUt. ^ie ftrd)(i($e ^ruberfdjnft roar in her ^ot nur eine ben

^anbuicrforn burdj bie Umftänbe bargebotene {Vorm, nljntid) jenen

(Sänger^ unb (Sdjü^eiibünben, ju wekljcn in einer fpätcren 3eit bie

populären 3]ertreter be§ beutfd)en ©inlieitSgebanfenS iljre Bi'ftudjt

nafnnen, nl» c§^ ifjuen an einer anberen paffenben DrganifationSform

gebrad;.



®ie oon ^ermann U. i^antororoi^ in feiner 2In5ei9e meiner

gjlorj ^ ^riti! gegen mid) üorgebrod^ten Sebenfen würben gu i^rer

grünblic^en ©rlebigung einen oiel größeren dtaum beanfprud;en, qI§

mir biefe 3eitid)rift mit beut beften äßiHen jur $8erfügung [teilen fann.

^ö) muB mid) baljcr barauf befc^ränfen, nur einige wenige ber für

mid^ roid)tigften fünfte ju befpred^en.

I.

^. [teilt eine materiell falfdje Se^auptung auf. @r fd;reibt,

noc^bem er ben ^nfjalt ber erften brei Xeite be§ Snd^eg furj unb

gutreffenb gefennjeid)net Ijat: „S)ie Jieferöearmee t)erfd;ulbet aber

nid)t bie ^nbuftrie, fonbern bie (anbiüirtfd)aftlid;e Seüölferung, beren

2(broanberung auig ben ©roBgrunbbejirfen in bie ©tobte ben Äapi^

talismuö Ijiftorifd) erzeugte unb ebenfo fort unb fort erhält. 3l;re

Sefeitigung burd^ bie ©iebelungggenof f enf d^af t alfo

würbe bie Saljn eröffnen gu ber oben fungierten afapitali[tifd;en,

f)armonifd)en (S-ntroicfelung" (IV 2;eil ©. 238).

S)anad^ mufe ber ßefer ben ©inbrucf gerainnen, atg erwarte id^

allein oon ber ßJrünbung ber oon mir empfol)tenen Ianbwirtfd;aft=

liefen 2lrbeiter -- ^^robuftiugenoffenfc^aft bie Leitung ber fojialen

Seiben. Saoon fann nid)t im minbeftcn bie Stiebe fein
unb i[t in meiner a)carj;4^ritif tatfärfjlid) nii^t bie dkht.

3n äßirflidjfeit erwarte id) nid)t uon ber (£inrid;tung ber @e=

noffenfd^aft , fonbern, wie id; fc^on 1H<)8 mit fd;örffter Betonung
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QUi^Öcfprodjcn itnb feitl;er unsöljliöe ^Diale tuieberljolt tjobe, von bem

meiner Übcrseugung m6) oljue 9iad)t)ü(fe oor unfeven 3(ugeu fid)

üoll^icljeubcn unb ganj unaiif{)a(t)aiJien Untergang be§ ©rofegrunb*

eigentum^ burc^ 9ientenfd)iüunb bcn eintritt einer „reinen aßirt=

fd^aft". ^ä) I;obe immer roieber anSgefprodjen, bat3 e§grnnbfä^ =

Uö) für bie 2lnflöl"ung ber fapitaliftifd)en äßirtfd)aft unb iljrer un^

gefimben 58erteitung ganj gleid)gültig ift, ob bag ©rofegrunbeigentum

burdj feUiftroirtfdjaftenbe i^auern — ober burdj 53etrieb^geno[|en''

fd)aften obgelöft inirb. 9tur angebradjter 9JiaBen bleibe id; ha--

bei, bafe in getoiffen geograpl)ifc^en Sogen, auf 53öben üon einer ge^

Tüiffen Ijiftorifdjen SSerteilung unb namcntlid; für bie Überfüt)rung

au§ bem einen 3"ftonbe in ben anberen bie ©enoffenfc^aft iüal)r=

fdjeinlid^i bebeutenbe prit)atn)irtfdjaftlid)e (§ö^erer Ertrag) unb r)olfl=

n)irtfd;aftli(^e (leid;tere unb billigere ©infü^rung) SSorteile Ijaben

tüirb.

^6) bin gegen biefe falfc^e Stuffaffung meiner ©ebanfen fel)r

empfinblidj. SBer mid; fo auslegt, muB midj für eine 2lrt oon

„Utopiften" im 9Jiarj:f(^en ©inne batten, ber bie eitle Hoffnung Ijat,

ein neues ©efeüfc^aftSroefen aufbauen ju fönnen : iä) fet)e aber, gan^

Toie 9)tarj, bie eingige Slufgabe ber tf)eoretifd)en 9lationaIö!onomte

borin, bie ^enbenj ber gef ellf c^of tlidjen ©ntraidelung

gu erfennen; id; mill it;r feine ©efe^e geben, fonbern nur il)re

@efe|e ernennen!

^l)re STenbeng get)t, fon3eit id; gu fetten oermog, auf bie 2IuS-

ftoBung ber legten in unferer SSoIfSrairtfd^aft noc^ lebenbigen feubolen

9)k($tpofition, eben beg ©roBgrunbeigentuntS. dlad) meiner 3}teinun9

finb ©roBgrunbeigentum unb poHtif^e j^reil)eit, namentlid) bereu

©runbred)t, bie ^reigügigfeit, miteinonber auf bie 5^äuer unüerein=

bor. eins oon ben graeien muB fatten. Db biefe 2lnfd;auung burd)

bie ©nttoidelung in unferem öftad;en ©eutfdjlonb, burd) ben dlnin

beS englifd;en ©roBgrunbeigentum», burdj boS ropibe 3"foi'""ß»=

fd^melgen ber primitioen fopitoliftifd^en Sotifunbien in ben <i?oloniol=

lönbern, ben ^sereinigten Staaten, Dieufeclonb ufio. geftü^t roirb, muB

idj frcilid; meinen Äritifern überlofjen. ^m übrigen befinbe ic^ mid)

mit meinem Ceterum censeo in ber beften ©efellfdjoft : 9)ta^

SSeber unb oiele onbere finb ber gleidjen 9Jieinung, bafe ber ©roB=

befife tobeSreif ift; unb ba^ er gum loenigften fetjr bebeutenb ein =

geengt toerben muB, ift bie übercinftimmeube 2lnfid)t oder be=

beutenberen ä>oIf5n)irte S)eutfd)IonbS, ben ^erouSgeber biefer 3eit=

fdjrift eingefc^toffen.
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2Benn iä) lum oon bein Untergang be§ ©rofegrunbeigentum^

ben Eintritt einer „afapitaliftifdjen" äßirtfc^aft erinarte, fo ftü^e iä)

ntid^ babei junäd)ft auf ben md;t tüo{)( anjujroeifelnben ©a^, ba^

mit ber Urfac^e bie SBirhmg entfällt: raenn bie aller Dfonomif

oljne 2Iu5nal)me, bürgerlidjer roie fogialiftifd;er , gemeinfame A3et)re

rid;tig ift, ba^ of)ne „freie Slrbeiter" fein 3}teljrn)ert, b. i). fein

^apitali»ntUö möglich ift , f o muß mit ber einzigen Duette ber

„freien SIrbeiter", ber „9ieferüe=S(rmee", ami) ber i^apitali§mu!§ t)er=

fiegen. 2lber biefer bebuftio geroonnene Ba^ mirb burd) eine ge=

naue ^nbuftion atter mir jugänglid^cn praftifd)en ©iebelungsoerfucl^e

unb burd; eine neue ©eutung ber üon ber f)iftorifd;en ©c^ule er=

tjobcnen S^atfadjen ber beutfd)en äi>irtf(^aftggefc]^id;te geftü^t, an^

ber \6) folgenben ©d^fufe 3ief)en fonnte; „2öo immer aud) nur
3 e i t ra e i l i g auf einem a b g e f d; t o f f e n e n SB i r t f d) a f t § -

gebiet — bei 2lbmefenl)eit üon großem @r un beige n =

tum — ber 33e5ug üon ,3un)od)§rente' auägefdjloffen
roar, ha erf)ob fid^ für biefe S^^t aufbiefem Unterbau
eine in allem roefentlidjen af apitaliftif d;e, ,reine SBirt*

f d^af tV ^ier liegen 3:;atfad;en üor, bie mit einigen SBorten (©. 244)

nid)t fort bi^putiert merben fönnen; unb namentlid) fann meine

2)eutung ber mittelalterlidjen SBirtfdjaftggefdjidjte, öie ben 53eifatt

bebeutenber gac()fenner geroonnen ^at, nur burc^ 3ßiberlegung ber-

jenigen 2trgumente befeitigt rcerbcn, bie iä) gegen bie Deutung ber

{)iftorifdjen ©djule geltenb gemadjt Ijabe, eine Deutung, bie faft

gängli(^ auf ben bogmatifd) angetuenbeten maltl;ufianifd;en 33or-

ftettungen berulji.

^m übrigen finb, foiueit ic^ feigen fann, atte beutfd;en 2lgrar=

politifer oon 2lnfel)en mit mir in bem entfdjeibenben ^^unft einer

9)ieinung, ba^ nadj ©topfung ber ungeljeuerlic^en „Sanbflud^t" ber

£ol)n unb bie :^eben^l)altung ber ftäbtifc^en 2trbeiter fid; ftarf

l)eben mü§te, rceil bie SJadjfrage be§ ftorf roadjfenben Sinnenmarfte§

nad; inbuftrieüen Sparen bie 9tad)frage auf bem ftäbtifd;en 2lrbeit§=

marfte i)cbcn roürbe, raöljrenb ha§> 2tngebot uon 3trbeit§fraft mit bem

2Ibebben be§ 3iiM»'^ ^^o'" Sanbe bebeutenb fiele, ^ä) unterfd^eibe

mic^ üon biefen g^orfd^ern nur barin, bafe fie eine bebeutenbe 9}Jit=

berung, id; aber ha§: ä?erfd^roinben ber fapitaliftifdjen Übelftänbe an=

nel)me; unb mein ganje§ ä^erbienft befd)ränft fid^ eigentlid) barauf,

eine attgemein angenommene Überzeugung au§i einem ©onbergebiet

in ben ä)tittelpunft ber 3:^l)eorie geftettt §u l)aben.
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IL

Unb nun bie ^auptfad^e!

^. präfentiert mic^ einem geneigten Sefer ahi einen tppifdjen

93ertreter ber bebnftiüen ^tjeoretif. „D. fennt nid)t§ q(§ ben homo

oeconomicus vulgaris ber !(a[fifdjen ©d)ute, nur bafe er i()n nic^t

TOie jene e r t a u b t er ro eif e aB f cf)eniatif dje oorläufige ^ülfSfonftruftion,

fonbern al§> bie f($on beftefienbe ober beftimmt ertüartete, ober tjiftorifdj

geinefene SBirflid^feit felbft anfiefjt — eine 3lnfc^auung, cor ber man

nad) I)Qlb[junbertiäl)riger @rsief)ung§arbeit burd) bie ljiftorifd)e ©d)ule

fpradjlo^ fielet" (©. 241/2).

S«cr ba§ Heft, mu^ §u ber 3SorfteIIung fommen, baB id;, wie

e§> mit me()r ober roeniger dleä)t ben ^taffifern oon Duefnai) unb

Slbam ©mitt) in§, {)erab gu Bai), Wac (EuUod) unb it;ren D^adjtretern

üorgetuorfen loirb, üon einem bogmatifd; a priori qI§ richtig Qnge=

nommenen roirtfdjaftlidjen ©rnubpringip, bem „^ringip be§ Heinften

g)iitteIio" üu§, bebuftiü, unb oljue mid) um bie 3Birfli($!eit ju

flimmern, barauf to^gefdjloffen I)abe. 2Bo eine anerfonnter 9JlaBen

fo falfc^e „©runbanfdjQUung" (©. 239) mit einer feit einem l)a(ben

3a()rt)unbert mit Stecht üerraorfenen 9}iett)obe angeroenbet mirb, ba

„ift e^ benn unoermeiblid) , boB bie oon it)m oft gitierten öeroeife

für i^re ^idjtigfeit nid}t oerfangen" (©. 243).

®iefe ganje 5lriti! berui)t auf faum glaublichen 3)HBoerftänb'

niffen. ''Dceine ganje ^tjeorie ift nid)t burc^ ©ebuftion, fonbern burd;

ftrenge^nbuftion üu§> ben ftatiftifdjen 2;atfad)en ber ©egenroart

unb ben tiiftorifd) oerbürgten STatfa^en ber 5ßergangent)eit gewonnen;

man fann bie gefamte SDebuftion Ijeraugne^men, ofjue aucb nur eine

einzige meiner 33el)auptungen baburc^ gu entkräften. a)teine 33et)aup=

tung, baB ba§ grofee ©runbeigentum bie Urfad^e ber a)taffenroanberung

ift/ ftü^t fic^ auf bie 33et)öl!erung§^ unb 3lu§manberungicftatiftif;

meine ^et)auptung, ba& e^ feinem Urfprung nad) feubale 9Jiac^t=

pofition, ©djöpfung erobernber ©eroatt unb nid^t legitimer roirtfd^aft-

lidjer 33etätigung ift, auf bie übereinftimmenben '^aten ber ©e-

f(^id)te unb ©tljuograpfjie; meine STIjeorie oon ben J^äufern unb $l^er=

fäufern auf bie genauefte ^nbuftion be§ gefamten ©enoffenfdjaftö-

toefenS, bie meinet ^BiffenS bi^ljer oorliegt; meine Sot)ntl)eorie auf

lobnftatiftifd)e Unterfud)ungen großen Umfang«; meine 3ufunft§*

prognofe, fotoeit fie ben Untergang ber ©roBgrunbbefi^er betrifft,

auf bie 33eoba(^tung ber 9Igraroerl)ärtniffe in ©roBgmubbejirfen

(Dftelbien, @nglanb) einerfeit« unb 33auernbe5irfen (^^^ranfreid;, äi>eft*
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beutfdjlonb, S^äncmorf!) onberfeitS unb foineit fie bie „reine 2Birt=

fd;aft" prognoftijiert, auf bie übereiuftiminenb von meinen tf)eoretifd;en

©egnern uon ber Ijiftorifd^eii ©rfjule feftgeftellten ^oten ber mittet»

n(terlicl;en 2Birti"d)Qft§entiincfeIiing unb ber @efd)id)te aller mir 5U=

ßänglirfjen Siebe(ungfcuerfud;e. Sfiirgenb finbet fid; Ijier mef)r 2)e'

buftion al^o überall unbebingt notiuenbig ift, um inbuftio gewonnene

2^atfad;en gu orbnen unb unter eine 9iegel ju bringen.

®ie von mir befämpftcn ©djulen unterf($eiben fic^ in biefem

Setradjt von mir burc^auS nic^t burd^ hk 3)ietl)obe, tüie ^. anjune^men

fdjeint: aud^ fie fommen nid^t ol^ne „©rftärungen" , b. l). o^m bie

^Innatjme von ©efe^mä^igfeiten au§. ®a id; aber bie i^ren ©r-

üärungc^oerfud^en ju ©runbe tiegenben angeblichen ©efe^e, noment»

tid) be^ überall bogmatifd) angeiuenbeten 93ialtt}ufiani§muö , auf

©runb einer forgfättigen i^ritit i^rer logifdjen unb empirifd)en 33e'

tueife abletjnen §u muffen glaubte, fo ergab fidj mir bie unbebingte

DIotiöenbigteit , bie S^atfadjen burd; neue ©rftärungen unter einen

©efidjt»pun!t gu bringen. ®a§ ift legitimfte^ 3nbuftion§ =

ü e r f a l) r e n

!

ß-rft al§ biefes rein inbuftiue 3Serfat)ren fo raeit gefüt)rt raar,

it)ie id) e§ fütjren fonnte, b, i). üi§ iä} §u einer ^^eorie gelangt raar,

bie alle mir jugänglidjen ^atfadjen befriebigenb erffärte; unb ai§>

id) anberfeitio bie bijotjer üorliegenben ©rflärungen auf ©runb be=

ftimmter 2lrgumente abgeiüiefen Ijatte, roagte id^ mi(^ an bie Sr*
gängung be§ inbuftioen 33erfat)ren§ burd; bie ©ebuftion.

9Jiein 2]erfal)rcn mar ba^^ folgenbe. ^dj n)äl)(te, raa» ii. an§=

brüdlid) a(g „erlaubt" be§eid)net, bie flaffifd;e Xljeorie öom „^kinjip

be» tleinften iliittelä" ai§> „fdjematifdje oorläufige ^ülf^tonftruftion"

gu meiner einen, unb ba§ niemals bcftrittene „@efe^ ber fteigenben

Erträge" bei mad)fenber SlrbeitSteilung ju meiner groeiten ^rämiffe.

©enau ba§ Ijatten bie Klaffifer aud^ getan. Slber i^nen ergab fiel)

an§> iljrer ©ebultion bie „Harmonie ber ,3"lereffen" , mir aber ein

nid^t nur „ffiggenljaftes" (©. 248), fonbern bi§ xn§> le^te

mögliche ©etail nöltig getreu e§ öilb ber l)eutigen

fapitaliftifd^enSBeltiiurtfd^aftfamtil'rifi§,^aupcrig =

mu§, „Itonf urreng" ufro.

33i§ mir nid)t nac^geiöiefen ift, bafe biefe§ Ergebnis meiner be*

buftioen J^ontroße ber inbnftioen Unterfud)ung auf logifdjen g^eljlern

beruljt, bin id) bercdjtigt, eiS als eine äufeerft bebeutfame 6tü^e, jo

gerabegu aU SeroeiS meiner gefamten 2luffaffnng angufel)en. ©^
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ert)ebt luciitc .gypottjefe 511111 Dkiuje einer iüi[fenfd)QftIidjeu Xi)eoxk.

Slber e§ geftattet nod; aiUlerbem jiuei luid^tige ^eflftcduiißeii

:

®ie ^ubuftioii Ijatte mid; baljin gefiUjrt, bie 9ienten(elue

ber f(afu)"djen ©d)ute für unrid;tig §u erflären uub biird; eine neue

9tentcntt)eorie 511 erfe^en, bie, tro^ meiner Ferren ^ritifer, nic^t

„eflettifd)" aufgenommen (©. 235), fonbern niirftid^ neu, raeber von

®ü[)ring, nod) uoii ©eorge fonjipiert ift, fonbern fic^ einjig an üer=

ftedter, regelmäßig überfe{)ener ©teile, unb oljne ©influß auf bie

roeitere Unterfudjung , bei 2lbam ©mitl) angebeutet finbet. ©runb^

rente entfielet nidjt, roie bie Klaffifer annaljmen, aU legitime ©djöpfung

rein rairtfdjaftlidjer i^räfte, fonbern au§f daließ lid) bort, tüo eine

S.Urteilung unb ein9ted)t be§ ©runbbefi^e§ befteljen, bie „auJBer=

öfonomifd^er ©einatt" iliren Urfprung oerbanfen, mit anberen SBorten

mir ha, wo ein maffige^ ©ro§grunbeigentum, bie ©djijpfung oon

Eroberung unb ber ^örigen=äBirtfdjaft, ej:iftiert^ SDiefe 21uffaffung

rourbe burd) bie ©ebuttion gmiefad) beftätigt. S)enn wmn idj, roie

Die illaffifer, oon ber uniüirflidjen ä^orausfe^ung einer nur burd;

öfonomifdje ^ntcreffen unb Kräfte beljerrfdjten @efellfd;aft ausging-,

fo tam id; roie \k groor §ur Harmonie ber l^ntereffen a[§> ©d)luB=^

ergebniö, aber üou groben ä^erfdjiebenljeiten h^§> ©rnnbeigentuniig unb

einer eigentlidjen ©runbrente ergab fid) nid)t)o: fteüte id; aber ba§

©rofegrunbeigentunt al§ ©cböpfung aufeeröfonomifd;er ©eroalt in

bie Stec^nung ein, fo ergab fid) ©runbrente ai§> bie notroenbige

Konfequeng, aber aud) anftatt ber „Harmonie" bie fapitaliftifd;e

aßirtfdjaft mit all' il;ren d;arafteriftifd;en 3^id)en.

S)ie §roeite ^eftfteüung roar grunbfä^lid; nod; oiel roid)tiger.

^atte fid; l)erau!cgeftellt, baß ha§ falfd;e ©d^lnßergebnig ber üaffifcben

©ebuttion auf einem ^e^ler im Sd)lief3üerfal)ren beruljte, fo ließ fid;

ie|t mit einer an bie ooHe ©id)erl;eit unenblid; angenäl;erten äßal;r=

^ Siefer <Ba^ rairb mir immer mteber mit bem §inuiei§ auf „93auern=

länbcr" beftritten, mo uiiäroeifeUjaft 91ente unb Äapitaligmuä beftef^e. ^d) fann

bem gegenüber immer nur loieber^olen , bafs ic^ nid;t oon politifd^en Sejirfen

l'pred;e, fonbern uon 2B irtfd) aftsf reifen, innerl^alb beren eine im raefent=

lidien unbefdE)ränfte greiäügigfeit befteljt. SBie ^od) ftänbe ber 2ol)n, unb lüie

tief ber 'iprofit in JVrantreid^, ben i'ercinigten Staaten ufro. of)ne bie 9.1filIionen=

©inrcanberung „freier 9(rl.ieiter". Unb wo bliebe bie ©runbrente ber fübbcutfd)en

33auerngüter, rcenn eine plö^lid)e 2(ufteilung be§ ofteuropäifd)en ®rofegrunb=

eigentumö bie Slrbeiter unb 3iüergftellenbeft^er abfaugte?

2 9Jur mit bem Unterfd^iebe, ba| id^ mir ber UntDirfIid;feit biefer 3Sorauö=

fe^ung beraufjt mar, mäf^renb jene fie für real tjiettcn.
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fc^etnlic^feit bel)aiipteu, ba§ il}re ^rämiffen ridjtig getoefen fein

mußten, ha id) üou benfetben ^^rämiffen au§ §u einein rid;tigen

©djhi^ergebniä gelangt loar. ^d) Ijabe mid; nid)t gefdjent, biefen

(Sd;üife jn §ie()en nnb bin fomit jn ber legten 5^on!hifion ber

gefamten ©ebnftion gekommen, baB bie2öirt[(^aft tatfäd;Ud^

üon bem „^ringip be§ fleinften Mittel^" befierrfd^t

wirb, ober, wa§> genau bac^felbe ift, ba^ bie 9)lenf(^en

„com Drte tjöf)eren n)irtfd;aftlid;en S)rud§ 3 um Drte
geringeren roirtfc^aftUdjen ©rucf;! ouf ber Sinie be§

geringften 2Biberftanbe§ ftrömen".

®a§ ift alfo, um e§ ju n)ieberf)o(en , le^te^ ©rgebnis
meiner 5Debu!tion, bie (Stelle, bei ber fie nbgebrodjen luirb, roeil fie

i^r ^id voll erreid)t |)at, ber ©d)(u^fa§, ber feinem rceiteren

©a^ mefjr al§ ^^rämiffe bient: nnb biefen ©c^hiBfa^ mad^t J?. gur

erften ^rämiffe meiner ©ebuftion! ^d; tann barauy nur ben

einen ©d^tuB gielien, ba^ er meine gange %^^oxk abfolut nid;t oer=

ftanben bat.

2tu§ biefem gröblid^en grunbfä^Iicben 9)iiBöerftef)en folgt bann

atteS 3}iiJ3üerfteben im einzelnen. ^. mad)t mir sum bitteren SSor*

würfe, baB id) bie „Hemmungen" ber roirtfdjaftlid^en Strömung

nirgenbS in 9ie(^iumg gefegt Ijabe. äöie konnte id; ba§ in einer

bebuftioen Unterfudjung , bie auSbrüdlid) oon ber nad; iljm felbft

„erlaubten" , übrigen^ einzig möglid^en „fd)ematifd;en üorläufigen

^ülf5fonftruftion " einer b e "^ "i " " 9 ^ ^ f ß " äßirtf d;aft^gefellf d;af

t

ausging ?

(SS ift ridjtig, baf3 ha§> ©rgebniS biefer metljobifd) gar nicbt gu

bemöngelnben Unterfud;uiig mit ber l)errfc^enben ©djulanfid)t in

fd^roffftem äöiberftreit ftcljt, monad^ baS ja nid;t gu leugnenbe „mirt=

fd^aftlidbe ^ringip" burd; anbere inbiüibuelle nnb fojiale Xriebe beS

9Jienf(^en fo ftarf abgclenft unb gefreujt roirb, ha^ eine ©ebuftion

au§ bem ifolierten älUrtf^aftSpringip notioenbig gu ©rgebniffen ge*

langen mu^, bie mit ber 2.Birflid)!eit in fd^roffem ©egenfa^ ftel)en.

2lber biefer äBiberfpruc^ mu^ fidb löfen laffen: entioeber roeift nmn

in meiner ©ebuftion ?^ebter nad;: bann ift für bie Sd;ulmeinung

menigfienS baS Argumentum ad hominem gefül)rt — ober man

finbet feine gebier: bann ift bie Sd;utmeinung eben falfcb!

unb ba§ ift bis auf weiteres allerbingS meine 3}ieinung! ©er roirt*

fdbaftlid;e S^rieb beberrfdjt baS tüirtfd;aftlid)e Seben (unb, füge iä)

binju, in normalen ®urdbfd)nittSäeiten baS fojiale ^chm überbauet)

mit fo überraiegenber £raft, baB alle anberen inbiüibuellen unh
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fojialeu 3:;riebe bonecjeu für ba§ 9)?affen leben — unb ba§ atteiu

intcrefficrt bie 9iationa(öfünoiuie nl§ eine ©osiaduiffenfcf^aft — al§>

quantite negligeable uerfd^iuinben. Sie 3)tenfdjen ß(eid)en in if)rer

9Jlaffe unb an^ bie ©auer bod; mel)r „3ön[fertropfen" q(§ „SSIü^--

üümpc^en" (©. 241 2lnm.).

2Ufo bennod^ ber „homo oeconomicus vulgaris", (JB. 241) ber

„homo sapiens lombardstradarius" ©Ottldart^?

Dlic^t im minbeften! ®cnn biefer eble S^ppng ift ber9tid^t§-

QU = ilapitnlift, wätirenb iä) hen 9)tenf(^en, infofern er rairt*

fdjQftlid; tjanbeit, mir ol^ ben 9Ud;t§ = aU- SBirtf d;af ter

betrachte, ^d) ^ahe bereits gegen äljnlidje Semerfungen SonibartS

gezeigt, ba^ ber ^etiler ber ©mitl), 9itcarbo unb iljrer ©djüler nid;t

barin beftanb, bofe fie in ber 3SoI!§tDirtfdjaft§IeI)re il)re 3aifmerffam=

feit allein auf bie an§> beut ii)irtfdjaftlid;cn aJtotiu fieroorgeljenben

^anblungen rid;teten — benn eben ba§ unb nid)t§ anbereS baju ift

ber ©egenftanb ber a>oIferoirtfdjaft§Iet)re — , fonbern ba§ iljr ^etiler

roar, ben 3Jienfd;en affer (Spod^en unb ^utturftufen gerabe fo wirt»

fd^aftUd; motioiert üorau^äufe^en raie ber „homo sapiens lombard-

stradarius" iljrer 3eit eS raar, mit bem ilapitalbiibungStrieb unb

bem „5ßerroertung§trieb" ufw. ®ie 2lufgabe 6eftet)t oieImel;r barin,

gu unterfudjen, gu iüeld)cn inirtfdjaftlic^en ^anbhmgen ber roirt-

fd;aftenbe 9}ienfd) je nad) ber 33efdjaffenl)eit feine» öfonomifdj-poli-

tifdjen aTtilieug jebeS Mai motiüiert mirb, roenn er bem „^rin^ip

be§ fleinften gjZittels" , meinem „©efeti ber ©trömuiig" folgt. 2luf

ber Sägerftufe jagt er aßilb, auf ber ^irtenftufe treibt er !riegcrifd)en

dlanh unb fängt 6!laoen, bie für il)n arbeiten muffen ; im primitiven

geubalftaat mad;t er Sauern fronpfli($tig, in ber fapitaliftifdjen

©efellfdjaft ej-ploitiert er „freie Slrbeiter", unb, roenn fie nid)t üor=

l)anben finb, arbeitet er notgebrungen felbft (reine SBirtfdjaft). «So

treibt ba§ gleid^e ^})totio unter üerfdjiebenen Umftänben 5U feljr un--

gleid^en ^anblungen; e§ ift ber gel)ter ber 9}iand)efterfd;ule, biefen

3Serfd)iebenl)eiten ber motiüierenben Umftänbe nidjt D^edjuung getragen

ju Ijaben, aber e§ mar nur ridjtig, ja, felbftüerftänblic^, bafe fie bie

TOirfd)aftad;e ^anblung auSfdjlieBlid) an§> bem n)irtfd;aftlid)en '^^rinjip

ju uerfleljen fndjte.

Söenn man aber ber 33erfd)iebentjeit ber eine n)irtfd)aftlid;e

^anblung bebingenben Umftänbe geljörig 9ied;nung trägt, bami roirb

man feinen $ßerfud; madjen, mic^ mit fo unäureidjenben a)iittcln 3U

toiberlegen, wie baiS ^. unter anberm gegen meine 5Cljcorie ber

."Räufer unb äierfäufer unternimmt. (Sr glaubt mid; ju fdjlagen.
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roenn er barnuf fjinroeift, ba^ mein „fap{talifti[d;er SSerfäufer" nac^

meiner 9}teinung fo „törid;t ift, fic^ ju ruinieren, inbem er bei

finfenben greifen feine (Srjeuguntj nod; oermelirt, ftott fid; fveitoillig

lueife 33efd;ränhinß aufäuerlegeu" (©. 243). @r tut mir unb bem

ung[üdüd)en llnterneljmer feljr unred;t mit biefer 2luffQ[fung. ©o
töricht biefe §anblung§n)eife namlid; für bie gnnje illaffe ift, fo

nottoenbig ift fie für ben einzelnen unter bem 5)rud ber einmal

gegebenen 58er!)ä(tniffe. ®enn wenn er feine ^robuftion einfd;ränft,

fe^t er feinen ©efamtprofit mit ©id)erf)eit ftarf ()erab, wätirenb er

bei Slu^beljnung feiner ^robuftion menigften^ bie a)tögHdjfeit i)at,

if)n Qufred;t gu ert^atten ober oieUeic^t fogar noc^ gu fteigern. ©r

flonbeU alfo gerabe fo nad; bem ^rinjip be» fleinften SJiittels lüie

ber Käufer, wenn er bei fteigenben greifen feinen 33erbraud^ ein=

fd;rän!t. ©§ ift nid;t bes Unternefjmerg ©djulb, baB bie öfonomifc^e

Umtoett mangeKjaft genug organifiert ift, um ilju ^u ^onblungen gu

jroingen, bie unter Umftänben feine lüirtfd^aftUdje ©Eiftens fc^äbigen

ober üernid)ten könnten. @r mu§ fd^mimmen , roeil er im ©trom
ber i^onfurrenj treibt, bie er nid;t gemnd;t t)at. ^ier fann man fo

lüenig üon einem „®oppelfpie( mit gtüei einanber n)iberfpred;enben

3Sorau§fetiungen reben" (©. 243), roie gegenüber etwa ber g^eftfteUung,

bofe bemfetben ©efe^ ber ©(^mere gufolge ber ©tein fällt, unb ber

Suftbollon fteigt.

Qd) bin amSdjlnffe! ^Zod^bem id; ben ©runbirrtum aufgebedt

l)a'bz, ber be§ ^erfaffer§ ilritif bebingt, wirb nmn e§ mir billig er-

iQffen, nun auä) nod) jeben einzelnen ©onberirrtum aufsuf'lären.

'^nx eine fpa^ljafte illeinigfeit bnrf id; nod; anfül;ren.

dlad) <B. 239 foE mein ©efe| ber (Strömung rid;tig fein, menn

(unter anberem) „eine Sinie be§ geringften SßiberftanbeS überl;aupt

gegeben ift".

Siefe @infd;ränhing fd;eint mir aufeerorbentlid; d;ara!teriftif(^

für bie eigentümlid;e 3tuffaffung, bie !^. oon bem ^uijalt eine§ „@e=

fe^eS" l;at. (£r toirb bonad; ba§ befannte ©efe^, roonad; ?Vlüffig=

feiten unb ®afe üom Orte l;öf)eren jum Drte geringeren ®rude§

§u ftrömen tenbieren, für falfd; erklären, roeil ein abgefd;loffener

Sergfee nid;t abläuft, ober roeil bie i^ol;lenfäure au^^ einer Gl;ampagner=

flafi^e nid;t el;er entroeid)t, al§ bis ber Itorfen gelodert roirb.

3Sielleid;t genügt eS il)m, roenn id; iljm bie folgcnben SBorte

einel ber berül;mteften beutfd^en ©ogialforfdier ju erroägen gebe:

„2ll§ 9kturgefe| be3eid;nen toir ben 2lu§brud eines 5ßorgangS, ber

nad^ gefid^erter roiffenfd;aftlid;er @rfal;rung unter beftimmten 53e^
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bingungen iinb bei Slbroefenljeit oon ©tönin gen ober

Hemmungen \iä) in aMx fällen auf beftimmte 3trt tincber()oIt" ^

3d) luill ^errn ^. alfo gern jugcben, bafe ber 9Jadjroeig ber

reid;fteu ?velber unb ber größten fojiolen SJorteile auf bem Wax§^

feinen @rbeubenio()ner jur 5Ub3uianberung bortljin beroegen roirb;

bafe ein 5um 2:;obe üerurteilter 9)iörber tro^ be^ i)öd)ften „SrudeS^",

ber auf il;m laftet, nur feiten auS^ feiner 3ette in§ „Sliininnim" ber

g^reiljeit „ftrömen" lüirb.

5?. t)at bie f^reunblid;!cit geljabt, einen üon wir in einem 5ßor=

trage fdjerjtiaft auSgefprod^enen Ba^ ju jitieren, in bem id; a{§>

^eftor erfdjeine, ber feinet 2ld)itteu§ l^axvl S)er ©peer, mit bem

biefer 9[)h)rmibone nad; meiner ©urgel gegielt l)at, ftammt au§ ber

S3atrad)omi)omad)ia; e^ ift feine ©fd;e, fonbern eine Sinfe!

ßttüiberung bon §. U. ^antotolntc^^gioxenä.

3u meinem febljaften 33ebauern t)at Dppenljeimer meine Slrbeit

a[§> eine lebigüd; gegnerifdje beljanbelt. ^n 2Bat)rt)eit mar i()r

^auptäraed, bem Dppenljcimerfdjen ©ebanfen, al^5 bereu 2lnl)äuger

in mand;er ^inftdjt id^ mid; befannte unb nod^ befenne, ju größerer

Verbreitung unb burd; ©ouberung be§ üielen ©nten unb be§ üieten

©c^fedjten gu geredjterer 33eurteilung ju üerl)elfen. 5)iefer !Iar er!enn=

baren ^enbeng ^at nun ber Slutor felbft — id) fürdjte, mit ©rfofg —
bie Spi|e abgebrodjen; tjätte idj ein fold)e§ ©d)idfa[ meiner Strbeit

ntjnen fönnen, fie märe unterblieben. 9hiu freilid) nötigen mid) D.'»

Singriffe, bie mid) in feiner 2Beife umgeftimmt f)aben, gum @inget)en

auf bie uuerquidüd)e ^'olcmif. ®odj merbe id) mid) nur mit bem

33rud;teil feiuer ©rroiberung befd;äftigen, ber [id; in ber 2:at gegen

meine 2Iu§füf)rungen menbet.

©rften^^ Ijobe idj tl)m nidjt in ben SJiunb gelegt, ba^ er

„aüein" üou ber ©ieblung^genoffcnfd^aft bag i^eil ermartet (©. 359),

fonbern, roie er felbft jitiert, gefdjrieben, „^i)vt (näm(id; ber Sanb^^

f(ud)t) Sefeitigung burd) bie Sieblung^igenoffenfdjaft mürbe bie 53af)n

eröffnen" ufm. unb nid;t: 3htr iljre 33efeitigung ufui. ^d) i)ahe

it)n alfo bie anberen ^;)}iöglid;feiten feiner 2lgrartt)eoric — beren

breite ©arftellung mir gegenüber füglid^ Ijätte fehlen fönneu, feineiS-

' Sejig, Slbl^anbl. äuv 2;i)eoiie bei- 53et)öl!erun(is= unb SJJoralftatifttf.

Sena 1903, ©. 213.
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xotQ§> Quäfd^lieBen laffen — jumal auö Sattel, g^orni uub 2(uf6au

meiner 3(rbeit für aufmerffame Sefer tiav Ijeroorging, ha'ii eine

erfd;öpfenbe ©arftettung be§ ^Jiarfmerfe» nic^t geboten roerben fottte^

3iüeiten§ roill D. nicl^t gelten (äffen, baB er ben Kapitalismus

nur „ffijjenEiaft" gefenn§eid^net habt, oielmefir teilt er un§ mit,

baB er au§> feinen Sebuftionen ein „bis in» (e^te mögUd;e ©etait

üöttig getreues Silb ber Ijeutigen fapitaliftifd^en 2BeIttüirtf(i)aft famt

KriftS, ^auperiSmuS, Konfurrenj ufiu." geraonnen t)abe (B. 363).

2lber glaubt D. im (Srnft, baß ficb auf ein paar Ijunbert (Seiten

me^r als eine ©fisje unferer 3öeltroirtfd;aft geben läfet? Unb bleibt

anberen lüirfüdj nid^tS metir gu leiften übrig?

drittens tiabe id; nid;t baS minbefte eingeroanbt unb ein==

juiücnben gegen baS Sebu§ieren — ba^er feine langen 2tuSfüf)rungen,

ha^ feine 3^t)eorien raeniger auf ®e= als auf ^nbuftion berulien, in

biefem äiM^^wmenljange nic^t erforberlic^ raaren — foubern allein

gegen baS f(^led;te ©ebujieren. 2tClerbingS nermiBt D. no($

immer ben 9(ad)iüeiS eineS „bebuftioen g^e^lerS" (©. 365). 2lber

genügt eS i)^nn nic^t, uadjgeroiefen gu Ijaben (©. [680 f.]), baB D.,

je nad^bem er baS eine ober baS anbere ßrgebniS TOünfd;t, optima

iide balb oon ber einen, balb oon ber il)r ftradS entgegengefet^ten

©runboorauSfeßung auSgel)t? j^reilid^ weift D. einen ber oon mir

l)ierfür erbradjten Belege mit bem ©a^e gurüd, baB bei ^^reiSfturj

ber fapitaliftifdje 3Ser!äufer „nottoenbig" unbegrenzt baraufloS

probujieren mufs (S. 367), Sf^un ift ein foldjeS 3Serl)alten für baS

©elingen ber D.'fdjen ©ebuftion aüerbingS notroenbig, bie äüirllid^^

feit Tüeift aber mit i^rer fteigenben ^enben§ §u 5probuftionSregelungen

burd^ „^erföufergenoffenfdjafteu" (5lartelle ufro.) baS entgegengefe^te

23ilb auf. ©anj oerunglüdt ift auä) bie Sinologie mit ©tein unb

:^uftballon (©. 367). ®er ^^Ijpfifer fteUt groei — anfd;einenb —
miberftreitenbe ©rfdietnungen unter baS gleid^e Öefe^ — mit 9ied^t;

D. bie gleid;e (Srfd;einung, bie 2Birtfd;aft, unter äwei — luirllid; —
miberftreitenbe ©efe|e — mit Unred^t.

'Viertens foCl id^ gU Unred;t D. barauS einen bitteren 3Sor=

luurf gemad^t Ijaben (©. 367), ba^ er „bie Hemmungen" „nirgenbS

in 9ied)nung gefegt l)abe", raaS boc^ bei feiner „bebuftioen Unter*

fuc^ung" nid;t angängig fei. 3hm Ijubc id) iljm aber umgefel)rt

oorgeiüorfen, baß er jene „^emnumgen", bie id) übrigens mebr auf

1 g^reiücf) gefiört D. nic^t ju ben aufmerffamen Sefern — roie er ja fogar

ben Flamen feines „Öegners" faifcf) [djceibt.

3af)r6ucf) XXVIII 4, l)rgg. b. Sd)moIIer. 24
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tnteüeftuellem ai§> auf emotioneEem ©ebtete liegen liefe — überall

"öa nac^ Söillfür — einfteüt, rao er itirer ^tuecfg „patljologifcfjer"

©rgebniffe bebarf (©. [080]). ©onft überfielt er fie atterbing^;

unb lüenn er feine „äßaffertropfen" and) nic^t nad^ bem 9Jiar§

ftrömen lä^t, fo liegt bieg nur an bem ältangel ber nötigen ilon=

fequenj. ®enn bie unfel)lbar präjifen 2lu*gleid^§manöüer, bie er

feine dauern unb ^anbraerfer ejetutieren läfet (oergl. ©. [078 f.]),

geben jenem Unternel)men an ©d)iDierig!eit nid)tg nad;: im ©ebiet

be§ Unmöglidjen Ijören alle ©rabe auf! Unb wenn D. fic^ ebin

al§ 3iationalöfonom für berei^tigt, ja oerpflic^tet l)ält, üon allen

Hemmungen abgufet)en, obtoo^l auc^ er i^ren ©influfe nid)t beftreitet,

roie fann er ba ben 3lnfprud; erl)eben, ein „reines", „treuem" Silb

be§ rairtfd^aftlidjen Seben^ geliefert ju l;aben? 5ll§ ob man ein

rollet Silb be§ pl)t)fifd}en Sebeng liefern fönnte, roenn man nur bie

©efunbbeit ober nur bie £ranfl)eit fd^itberte. ^ätte fid) D. bod;

bamit bef d^ieben, nac| 2lrt ber illaffifer abftrafte STljeorie gu bieten !

—
er l)ätte erl)eblid;e gortfd)ritte gebradit. ©ein ebrgei§ aber, bie

üolle Sßirftidjfeit auS^ einem ^$rin§ipe gu erllären, üerroidelt il)n

in jene unlöslichen SBiberfprüd)e , bie feine 3}ietl)obe ber ber

illaffifer gegenüber al§ 3iücff($ritt fennseid^nen. Unb bamit

erlebigen fid) and) D.'S 9Iu5fül)rungen über ben 33egriff bes ©efe^eS,

ben id) oerlannt Ijaben foU (©. 3ü7). @ö ift mir garnid^t ein=

gefallen, feinem „©efe^ ber ©trömung" bie 9iid)tigfeit ab^u*

fpred)en, id^ I)abe aber gezeigt, bafe e§ — in feinen groei möglichen

jyaffungen — entweber tautologifc^, unfrud)tbar ift, ober aber auf

bas äBirtfcbafteleben in feiner ©anäljeit feine älnraenbung finben

fann (©. [677]). D. oerroecl)felt bie eyeftfteaung : bie§ ©efe^ trifft

^ier nidit gu, mit ber anberen: bieg ©efe^ ift falfd). ©oüiel gum

„S3ergfee" unb gur „6l)ampagnerflafd;e".

fünftens unb ^auptfäd)lid^ft fott ic^ C'§ „gange STlieorie

abfolut nid;t oerftanben l)aben" (©. 3ö5), meil id; fein ©efe| ber

Strömung al§ „erfte ^rämiffe feiner ©ebuftion" IjingefteUt Ijabe,

n)ät)renb e§ bod) iljr „le^teS ©rgebniS" fei. ^demgegenüber oerraeife

ic^ — ftatt taufenb 3itaten am feinen SSerfen — ouf grcei ©teßen

in ehen biefer feiner ©rmiberung liier. @r fd^reibt auf ©. 303:

„ajiein 3Serfal)ren roar ha§> folgenbe. 3d) roäljlte bie flaffifd;e

^l)eorie üom ^ringip beg fleinften 9Jiittel§ — ju meiner einen . .

^rämiffe" (!), unb fdjreibt, unmittelbar oor feinem entrüftung«=

Tuf, auf S. 305 in begug auf bie ^laffifer: „Oo liefe fid) . . .

beiiaupten, bafe iljre ^rämiffen rid)tig geraefen fein mufeten, ba



iä) von benfelben ^rämiffen üü§> gu einem ri($tigen

©c^tuBergebniS gelangt roar. ^d) Ijobe mid; nic^t gefdjeut,

biefen ©d^Iufe ^u sietjen, unb bin fomit ju ber leisten i^on =

flufion ber gefamten Sebuftion gelangt, boB bie äBirtfd^aft

tatfädjüd) t)om ^^^ringip bes fteinften aJHttelS^ bef)errfd;t roirb,

ober wag genau ba^felbe ift, baB bie 9)Jenf($en oom Drte

ftrömen. S)ag ift olfo, um e^ gu tüieberl^olen, le^teg ©rgebnis
meiner ©ebuftion . . . unb biefen ©d;Iu§[a^ mad;t ^. jur erften

^rämiffe meiner ©ebnftion" (!) ^ier fef)en roir beutlid;, ba§ D.

folgenberma^en f (^liefet: 2lu§ atlebem ergibt fid;, bajs meine

^rämiffe rid^tig ift. SJteine ^sromiffe ift alfo ein ©rgebnig unb

feine ^^räntiffe, unb roer ba fagt, meine ^römiffe fei eine ^rämiffe,

ber begef)t ein — „gröblidjes, grunbfä^lid)e§ 3)tiBoer =

ftönbniä" meiner 3:;t)eorie — — ein 9}iiBüerftänbni§ jebod^ —
fügen roir ^ingu — roeldje» augfd;lie§lid} oom 2lutor felbft be^

gongen roirb.

®a nun — immer nac^ D. — au§ biefem „9JiiBt)erftänbnig"

alle übrigen folgen, fo braud;e id; mid; um bie weitere Sßerteibigung

meiner Slrbeit nidjt erft gu bemüljen. Um aber ebenfaüs^ gum 6d^tu^

ber ©ac^e eine „fpafetjafte" SBenbung abpigeroinnen, will id) nod^

erflären, ba^ iä) gan^ einoerftanben bin mit D.'g ©djIuBfa^, ber in

meiner Sßiberlegung feiner 3Jiett)obe eine — 33 i n f e n roal;r[;eit fie{)t.
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Ondcn, ^crmonn: Safjalle. (^^oIittfer unb 9?attonaIöfonomen. ©ine
Sammlung btograp{)ifd;er Softem- unb 6^arafter|djilberungen. .^eraug=

gegeben üon @. ©demolier u. D. öin^e. Sb. 2.) (Stuttgart 1904,
^r. g-rommanng SSerlag (g. ^auff). 8". 450 <S.

2llg id^ t)oi* gerabe 40 ^a^ren (Sommer 1864) in ben preu^ifrfjen

^a^rbüd^ern ^djulje^Sieli^fd^ unb Saffatle ^u oergleid^en unb ju rcürbigen

fud^te, ba ftrebte id; rooljl aud; fdjon, midj öon ben "l^arteilofungcn frei-

5umad;en; id; erfannte bie Überlegenheit SaffaHeg an ©eift unb großer

2(uffa[fung fd^on bamal§ an, üerteibigte Sd^ut^eg prafti[d^e§ SSirfen tro§

feiner mä|5igen niiffenfd;aftlidjen Silbung. älber id^ ftanb bod; nod; ben

SDingen unb ^serfonen ^eitlidj ,5U nalje, um fie gang ridjtig einjufdjä^en.

©eitbem ift üiel gefd^etjen, um Öaffatle ridjtig ^u roürbigen. ^4>Iener§

ftreng n)iffenfd^aft(id;e, objeftioe öeurteihmg in ber 3IIIgemeinen beutfd;en

Siograpl^ie (1884; aud; feparat erfd;ienen) unb 33ranbe^5' glän^enbeg

Gffap (üier Süiftagen 1876— 1900) f)aben baju einen niclüerfiiredjenben

Stnfang gemad;t. Unb aud) ben ^mei fo5iaIbemofratifd;en 2)arftellungen

üon Sernftein (in ben gefammeften SBerfen, 1892) unb von 5)tef}ring

(in feiner ©efdfjidjte ber beutfdjen Sojialbemofratie, 1898) roirb man
?yortfd;ritte in ber Grfenntnig biefeö 2eben§ unb eine gemiffe Dbjeftiüitiit

bei aller ^JJeigung einerfeit§ ^um ^^eroenfultug unb anberfeit'g ,^ur öerab=

brüdung oon SaffaUe gegenüber ''l'carr unb feinem ^^ogmatie-'nuiö nidfjt

abftreiten fönnen.

(So mar eg feine Ieid)te 3(ufgabe — gumal all,^u oiel ncueö unb
ard^iualifd^eg 5)iaterial nidjt »orlag — , an eine neue SaffaüebiograpI)ic

ju gel;en. Slber Dnden i)ai fie ridjtig ergriffen unb trefflid; t)urd)gefüf)rt.

t§r ^at aU ganj objeftiüer unb fritifd; gefdjulter i^iftorifer bie !Jatfadjen

bei Sebeng unb i()re nnd;tigften Urfad;en unterfud;t ; id) glaube, er ift in

aüm ftrittigen ^^ragen ,^u gefid^erteren SJefuItaten gefommen aU feine

2?orgänger, unb er fjot ben ganzen l'cbene^ufammenfjang eben beeljalb in

feinem ^crn erfafjt, lueit er ^affatle gan^ al§> Ijanbelnben ^uiHtifer bar=

fteHt, maß bag ^^entrum feinet äl^efens augmad;t. Gr ift babei gän,^lid^

frei oon ben S^enben-jen, au§ benen f)eraug Sernftcin unb 3)ie(;ring fc^reiben,
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unb er ift bod) aud) gar nicf;t berüljrt »on irgenbit)et(f;er anttfosialiftifd^er

(Stimmung. Saffaüe t[t it}m eine ber großen (Srfdjeinungen be§ 19. 3a^r=

{)unbcrt§, ber er of)ne A^afj unb Siebe gegenüberfteljt ; id; möd;te fagen,

©o^ialbemofraten unb i^onferüatiue fönnen gleid;mä^ig, oI)ne S^erle^ung

itjrer ©efü()le, ba§ S3ud; lefen.

2)ie SSicbcrgabe be§ .§auptinF)aIt§ ber Sieben unb ©djriften ift

treffenb unb an^ieljenb ; bie ^ritif, bie babei geübt roirb, i[t fo[t ,^irü(f=

^altenb. Dürfen betont, ba^ er in 9iec]^tgp()ilofopI)ie unb '-ßoif§iüirtfdjaft§=

Iei)re nid^t g-ad^mann fei. 9Iber roag er t'ritifd; bemerft, ift treffenb,

fteüt bie Iiterarifd;en (Sr,^eugniffe in ben redjten 3ii|ii^n^'^n()ang , erftärt

fie au§ ben Silöunggelemcnten be§ 2Iutor§, ben ^eitereigniffen , ben

geiftig=poIitifdjen Strömungen ber @pod;e unb ben augenbUrfIi(^en 2^en=

benjen be§ 35erfaffer§. (Sr legt an bie Sieben ben redeten SJca^ftab: fie

rooßten beftimmte fojiale unb politifd^e Qmede erreichen. Sludj bie größeren

©djriften Saffaffeg unb fein ®rama „©irfingen" Ratten in erfter Sinie

politif(^=fo3iaIe S^eäe; fie inaren aber bod^ in anberer 2^eife ^robufte

be§ ganzen ©eiftc§, ber n)iffenfd)aftlirf;cn Überzeugung. Dürfen ermübet

un§ babei nid;t, roic 53ernftein , mit etöigen 9iad^raeifen über bie @in=

Tüirfung ber §egelfd;en ÜSKetfjobe, fonbern fudjt in ben ilern ber g^rage

5U bringen; er fragt, uia§ ()aben biefe (5d;riften für eine Stellung in

t^rer Qdt, xi)vex ©efdjidjte, i(;rer roiffenfd^aftlidjen unb praftifd^en (Snt<

roirfelung.

So fommt er immer auf ba§ ,g)auptprob[em ^urürf: biefe eigenartige

5]SerfönIirfj!eit ^u erflären , raeldje, non feltenfter ©nergie unb S^atfraft

erfüllt, gans unter ber ^errfd^aft ber ibealiftifdjen Staat§pl;i(ofopI)ie

^egelö unb ber rabifalen fran^öfifdjen 9tetiolutionst()eorie gro{5 gemorben,

roeber in feinen nationalöfonomifd; fojialiftifdien Sd;riften, nod; in feiner

9te(^t§= unb ®efeÜfc^aft'§pl;iIofopI)ie feine cigentlid;e S3ebeutung §at,

fonbern in feinem pra!tifd^=politifd}en |)anbeln. 2)er Sd)ir)erpunf't üon

Dnrfeng 33udi; liegt in ber i^erfnüpfung ber pülitifd;en 3eitgefd^id;te oon

1859— 64 mit 2affa(Ie§ Söirfen in biefen ^a()ren. 2tug ben I)ier bar=

gelegten ^uf^i^^i^ß^^jöngt^n unb 2Sed;feIrairhingen nermag er unenblid^

beffer aU biäf)er ben 33rud^ mit Wiax^ 1862, bie Slnnätjerung an Siigmarrf,

bie nergeblidjen iserfudje, an S3udjer, Stobbertuö unb anberen einen 9lürf-

Ijalt ju finben, aud; ben ^nljalt unb 3:;cnor ber großen 2lgitationyreben

unb =fdjriften ju erklären. @r jeigt nn§, mie SaffaCfe fid) in bem 2BaI)ne

roiegt, rafd^ an bie ©pi|e einer bie innere prcu{?ifd[je ^olitif bel)errfd^enben

2lrbeiterpartei ju fommen, unb roie er ftirbt mit ber nieberfd;metternben

©rfenntnig, bafe bie fogiale S3emegung, bie er in einem ^al^re glaubte

jum 2)urd)brud) S" bringen, ^aljrjetjnte braud;e.

Dürfen fügt bei, er Ijabe bie feinem $i>efen entfpred;enbc ijiftorifd^e

SRiffion bod^ in gemiffem Sinne bei feinem Xobe erfüllt geljabt. 2)ie

beutfdjen Slrbeiter fangen non nun an cor feinem ®rab in 33re§lau:

„®ort fd)tummert ber ©ine, ber Sd;uierter un§ gab."

Dürfen fagt: „2Ba§ i^n von frül) auf d;aralterifiert, if)n in @e=

fal)ren unb Irrtümer ftür;^t, \l)\n feine beften (Srfolge hxadjte unb feine

eroige Srf;ranfe bilbet, eg ift immer bag gleid;e: ein glül^enbeö 3:^em=

perament, für ba§ fein eigene^ 3©ort über ^eraflit: ,e§ mar Sturm in
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feiner 9^atur', irie gefd^affen er[if;eint. 'Siefe eigentümlii^e 5Rtfrf;ung üon

ftegf)aftem ©lauben an fid) unb t'alter SDtalettif, üon rafenber 2eibenl'd;aft

imb biiS 5um äuBerften gefteigerter SÖiücnsfraft |ud)t immer ^a§ Un=
mög(icf;e möglid) ,511 machen, )uperlattöi)(^ in ^li>orten unb 'Diitteln, balb

in läc^erlidje (Sitelfeit augartenb , balb in imponierenber Konzentration

feinet SÖiüenä unb '2)enfen§ fid; äu^ernb."

WiaxTc oerglid^ i^n mit bem fterbenben 2ld^ille§, Sudler mit bem
Sljaj ber gried)ifdjen Slragöbie, bie ©räfin oon .^a^felbt fd^rieb , er ging

in SBa(jr()eit an [einer eigenen Kraft .^ugrunbe.

ilßenn man gugeben mu^, ha^ il)m uor allem an ben SInfängen

ber fojialbemofratifdjen 33erot'gung ein gewaltiger 2(ntei[ ^ufam, ba§ er

bie beutfd^en Qnbuftriearbeiter uon ber g^ortfdjrittSpartei logri§, ba^ er,

ganj ibealiftifc^ in bemofrati|d}-republifaniid;en 33oIfgfouoeränität§gebanfen

lebenb , erfannte, roie biefe 2enben,^en nur burc^ bie Drganifation ber

SIrbeiter, burd; bie 33erfnüpfung biefer politifdjen ©ebanfen mit ben

praftifdj^fo?iiaIiftild;en 'ikbeiterintereffen 2eben geminnen fönnen, fo roirb

man auc^, mie Dncfen bcmerft, ,^ugefte()en muffen, baJ3 feinen ^aten eine

roeltgefd^idjtlid^e 33ebeutung 5u!ommt, bafe '^3iänner bie ®efd;id^te madjen.

©eine jübifd;e Slbftammung, fein ^Temperament unb bie 3eitereigniffe

gufammen l)atten il)n in bie 33a()n beC^ politifc^en 9iabifaligmu§ I^inein*

geführt. 2ßaä er oon biefer Sai)n au§ fd;uf, bag fnüpft an fein „Ferren*

«mpfinben", an feinen §errfd;aftötrieb, feinen glübenben ©örgei;; an. @r

^t nic^t umfonft ^yürft 33i'§mard roie Siidjarb 2Bagner, §einrid) §eine

roie 'Jluguft 33örft; fae^iniert. Diefe &abe ermöglichte iijm 1859— 64,

in einer ^dt, bie oi)ne il)n für bie fojiale '3)emofratie in ^reu^en oer=

:pa§t roorben märe , eine fleine fo^ialiftifc^e Slrbeiterpartei ^u fd^affen

;

ober fie mar ber ^ilu^gangspunft für bie gan^e roeitere fojurle (i^nttüidelung

©eutfd^Ianbg. Dncfen nennt Saffalle ben größten ^Demagogen, ben bie

beutfdje ©efd^id^te gefeljen Ijat.

dlsben ber Sd)ilberung ber ^^erfönlid;feit finb bie an§ief)enbften 2:eile

be§ 5öud^e^5 bie allgemeinen 6!)arafterifierungen ber großen ^^^^mäd^te

unb ^eitÜiömungen. 60 im erften Kapitel be§ erften ^udjeg bie 1)ar=

legungen über bas beutfdje ^ubentum üon 1815— 50, fpätor bie "^Dar^

tegung bes i>erfaffung5fonflitteö unb bes ganzen beutfdjen Siberaliömug

oon 1840 — 70. 33ermi^t l)aben mir in bem 33ucl)e nur einea: eine

fritifd)=l)iftorifd;e (Erörterung über ba§ Sered^tigte unb Unberechtigte, über

ba§ äi5al)re unb ?valfd)e, ba§ in bem politifd^en Stabifali^mu^, in bem
bemofratifdjen 9{epublifanigmu§ ber Qext unb ^affalle'o felbft tag. ^-l>iel=

Ieid)t ging ber iserfaffer biefer Jrage be6l)alb aug bem älsege, raeil fie

il)n ^u tief in redjtspolitifd^e unb oerfaffung6gefd)ic^tlid;e Erörterungen

l)incingefül)rt l}ütte. ^d; möd)te furj üerfud)en, 'i)a^ ißefen biefe» republi=

fanifd^en ^Jlabifalismu^ fo j^u erflären.

®er alter§fd;n)ad; gemorbene, mel)r ber ©eminnfud;t unb bem Sujug,

roeniger bem Cyefamtrool)l bienenbe 2)efpoti§muä be^o 18. ^sa()rf)unbert§

mu^te im 3lnfd;lu^ an bie Jrabition öer antiten ©tabtrepublifen, an bie

@leidjt)eitsle^ren ber ^ufflärung bag bemotratifd)e Staatöibeal ber 9te=

gierung aller 33ürger burc§ fie felbft er.^eugen. ©ooiel Utopifd^eg, Über=

ftürjteg unb 3=alfd^e§ fid; in biefe§ ©taat^ibeal mifd^te, el mar gunäd^ft
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ber l'räcjcr iinb ba§ ^•crinent bes g^ort[d[)ritt§ , nu§ bem naä) oielen

^titnpfen bie freien ©taatöformen beö 19. ^at)rl)unbertö (jeroorgtiiöen.

®ie ibealiftifcfien , bie boftrinären, bie üorroärtgftürmenben ©eifter, bie

1750— 1870 auf bie 33ül)ne ber ®efd)id)te traten, glaubten an 3Solfg=

fouoeränität ,
5-rei()eit, {i)Ieidj()eit unb 2;u9enb aüer 33ür9er, an bie

9iepu6nf unb an fo^ialiftifd^e äl>irtfd;aft^5einrid;tungen, bie man i)erträg=

lid; mit mandjefterlid;er Birtfdjaftgfreiljeit roät)nte. '^n bem 6()or biefer

©eifter marfdjiert aud) SaffaQe; bie 9kdjtreter biefe§ 6()ore§ finb I)eute

bie ©o^ialbemofraten.

Slber mer möd;te leugnen, ba^ biefe ^bealiften unb SDemofraten un§

groar uielfad) eine ©rbfdjaft üon allerlei ©d)äben unb ©d;n)ierigfeiten

^interlaffcn Ijaben, ba^ [ie aber audj einen berechtigten unb befrudjtenben

^ampf gefül)rt Ijaben, unb bafe unter iliren praftifc^en g-üt)rern

SaffaOe eine ber bebeutenbften ©teüen einnimmt,

©aftein, 26. 2luguft 1904. ©uftaü ©dimoUer.

Palante, G., agrege de plülosopliie : Precis de sociologie. 2e ed.

revue. Paris 1903, Alcan. 8». 188 ©.

2)ie ©d^rift orientiert in angenehmer SBeife über bie fo.^iologifd^cn

^auptle^rcn, freilid) ol)ne eine üertiefte .^ritif baran^ufdjlie^en. SSielmetjr

läBt ber a>erf. fosiologifdje ©efe|e fonber ^aljl auf bag §aupt be§ Sefer^

nieber, bie in 2isal)rt)eit meift nur einj^elne S3eobad;tungen ober frag=

TOÜrbige 23el}auptungen finb. ^äufig oerirrt er fidj aud;, inbem er ben

i^onftruftionen non STarbe folgt, in fo.^iale 9]tetap^t)fif. Gine ^meite be=

liebte 2(utorität ift i^m 9Zie§fd;e. M bieg liegt meit ah non ber be-

fdireibenben ©efellf(^aftglel)re, bie ber nunmel)r oerftorbene Dr. Setourneau

in feiner mel)rfad^ aufgelegten Sociologie d'apres l'ethnographie be=

folgte. Sluffaüenb finb bei galante ein l)übfd;er ©til unb ftarfe inbiüi=

bualiftifc^e Überjeugungen.

2K3ien. ®- ©d^roieblanb.

5JbIer, Dr. ©corg, ^rofeffor an ber Unioerfität iliel: 3)ie 33ebeutung

ber ^üufionen für ^solitil unb fojialeg Seben. ^ena 1904, 3-ifd;er.

8». 55 6. 1 Wd.

®ie STenben^ beg SBuc^eg mirb in einer furzen 3Sorbemerfung etioa

berart angegeben: S5>ä^renb bie 23ebeutung ber brei ^aftoren ^ntereffe,

(Sinfidjt, £eibenfd;aft fd)on öfterg eingeljenbe 2iUirbigung erfa()ren l)abe,

fei bie beg »ierten, nämlid) beg Sdjeineg ober ber Qllufion, bigljer teil§

geleugnet, teilg nur im ncgatioen «Sinne gefd)ä^t raorben, niäl)renb il)r

eine mächtige S3ebeutung, oft gerabe ju ©unften beg g-ortfdjritteg oon

g^ationen unb ^solfgflafftn ,^uf'omme, morüber aber — abgefel^en »on

ben früljcren 2lrbeiten beg ^Iscrfafferg — nur apl)oriftifdjC iBctradjtungen

ej:iftierten (5). demgegenüber gibt nun 3Iblcr eine prin,^ipiellc 33e=

grünbung feiner 3tnfd;auung (I) unb belegt biefe fobann mit 3^^eifpielen

aug bem' ©ebiet fo,3iialer 33etDcgungen (II) unb aug bem 3llltagglcbcn (III).

2)cr pft)d}ologifd;e ©runb für bie ^ilebeutung ber .^sUufion liegt im

folgenben: „(Sine Serocgung, bie fid; gegen etroag 33eftel)cnbcg ridjtet,

mui um bie einzelnen aug itjrer trägen 9tu^e unb 2lpatl;ie ju reij3en,
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an i^re ^^antafie appellieren, xljr ein Iodenbe§ 53ilb oorgaufeln. 5Rel^men

roir an, fie nerfdjinälje biefe ^^3iittel, fie [d)ilbere blof? ba^ objeftiö ©reif=

bare unb ^"rreid)bare i^rer S^^^^r 9^^^^^ bafjer ba§ notroenbiß llnnollfornmene

unb ?0fanc5eU)afte barin gerailienl)aft 511, gefte^e aller(}anb möglicf)e Se=

benflidjfeiten ber angeftrebten Unut)ä(;^ung ein — fo roirb eine folc^e

^Seraegung balb in \id) jufainmcnfinfcn muffen ;
fie rnirb , anftatt ^u

raa(^)en, i^ren 3(n[)ang immer mefjr fc^minben feigen, ba i^r blaffeg unb

'id)mM)i\d)(§ ^beal nid)t 3(ttraftiongfraft genug befi^t, um ben trägen

unb egoiftifc^ gefinnten ßin,?ielmenfd;en ^u oermögen, feine 9?ul)e {)in=

zugeben unb fid) 'ba^ §ers su befd^roeren ober roo[)[ gar Dpfer ,^u

bringen (7)." „3)ie ^llufion ift fomit ber 'i^ater beS Sebenöigen, inbem

fie tDefentlid^ baju beigetragen \)at , eine organifd)e ßntroidehmg be§

3}cenfdjengef(^[ed)t6 5U ermöglidjen (12)." „Sr^afjrljeit unb l^tfufion —
ba§ finb bie großen ^^vrin.^ipien, bie bie @r()altung unb ba§ Söadjstum

be§ Sebeng ermöglidjcn unb begünftigen (12)."

2IIg erfteg Seifpiel für bie fo begrünbete Setjre fü^rt Stbler ben

Sosialismug uor. „Unb I)ier entljüüt fid; ber große [)iftorifd;e 2i^ert

ber fo,5ialiftifcl^en 2e()re: fie ift notroenbig geraefen, um bie 3Jiaffen

jum ^medt ber 95erbefferung ifjrer 2age bauernb mobil ^u mad;en (18)."

„®ie unteren .klaffen tonnten eben bei i^rem niebrigen intelleftuellen

5Zioeau unb bem -Diangct jeglid^er politifdjen Sdjulung nur bann in

Semegung gefegt rcerben , raenn man i()nen eine großartige 3(uöfid;t

jeigte, mie ben aÜbeglüd'enben So?iialftaat (18 j." 9cac^bem fid; aber

baö ganje '3)iari-fd;e Sijftcm „aU eine foloffate 3^el)lgeburt" [jeraug=

gefteUt I)atte (29), mußten bie beutfd;cn 2(rbeiter biefe ^^Ifufion ebenfo

überminbcn, roie feiner ^dt bie (Snglänber ben djartiftifdjen imb

Droeniftifd^en (SojialiSmuS (19 ff.). 2öei( „bie ©o^ialbemofratie infolge

tf)reg ftarren 3)ot'trinari^mug bie 2(rbeiterintereffen bistjer in praftifd^

gans unjureid^enber Ji^eife üertrcten ^at" (31), ift ber lliarjigmug, ber

einft für bie auffteigcnbe (E'ntmidelung unfere§ ^Isolfeg eine notraenbige

3ioraU'cfe^ung geroefen, (jeute jum .^inbernig für ben roeiteren 'J'O^'tf'^J^'itt

geroorben, ^ier fieljt man alfo beutUd;, baß biefelbe ^süufion, bie früber

einmal günftige 5voIgen getjabt ^at, in fpäterer ^^it 5" unglürflidjen

i^onfequen.^en führen fann" (32). 58on gleid^em «Stanbpunft auö meröen

bann befprodjen : ber 33urenfrieg (34), ^i'gmard'S So,;iial= unb Kolonial^

politif (35), bie irifdje Stgrarreform (37); ber 3)ier{anti[i§mu§ (40), ber

^nbioibuatiömug (41) unb ber Slnardjismus (44) ;
ferner mcrben geftreift

metap()i)fifdje Si^fteme (45), n)iffenfdjaftlid;e g^ortfdjritte (47) unb bie

(5ntbedungggefd)id)te, fpe,^iett ba§ ilolumbut^problom, roo bie (Sntberfung

3(merifa'o auf ^üufionen mi)ftifd;er, roirtfd;aftlid;er unb t'0'omograp()ifdjer

^^rt, oon benen ilolumbuö unb feine (Gönner befangen geioefen maren,

jurürfgefüfjrt roirb (48 ff,).

I^m britten %di rairb I^ingcioiefcn erfteng auf bie ^flufion ber

©elbftüberfd)äl3ung : „3^ oft alle ()aben eine — offenbar burd; bie eigene

©itelteit »ermittelte — ftarfe Überfd)äl3ung il)rer ^-äljigfeiten, it)rer C^aben

an .«per,^ unb C*ik'müt unb oor allem iljrer 2i>id)tig{eit für bie 21>elt. ©ie

legen fid; felber einen 2Bert bei, ber mit ber Atolle, bie fie tatfäd;lid) in

ber aöelt fpielen, feltfam fontraftiert, unb an biefer illufioniftifd;en ©elbft=
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fd^äljung Tjalten fie mit einer lüunberlidjen ^ö^igifeit feft (52)." ^t^ei^^"^

auf bie ^Uufionen, bie „in ben nteiftcn gnüen roenigftenS" ber (i"f)e=

fd;Uef?unß -^u ©runbe liegen (55). ätbler fdjUefet: „60 i[t ba§ ©d;au'

fpiel, bag bei- 3Inblid all ber in ber 2ÖeIt burdjeinanbeviüogeuben äl^orte

unb ."panbliunjen liefert, buntoeriüorren i3enut3. 2)en Sdjlüfjel su [einem

'iu'rftiinbniy gibt un§ bie (linfidjt in ha% 233e[en unb bie 53ebeutung ber

^Hufion für älselt unb Seben." —
3(u§ unferer ^nfjaltsüberfid^t, bie fid} bemüf)te, mögüdjft hm 3lutor

felbft ;^u äl^orte fommen ,^u laffen, gef)t t)eroor, t)a^ Slblerö 3lrbeit oiel=

fac^ eine Überfd)ä§ung längft richtig getüürbigter (^rfd)einungen borfteüt.

So ge[)t 5. 33. bie 2tu§fü(jrung über bie 9]oIIe be§ Selb[tgefül)[ö offenbar

nu§ einfeitigen 33eobacl^tungen ^eroor, ba fie nidjt nur bie gro^e Qai)l

ber mit llnredjt ^kleinmütigen, fonbern nod^ mefjr überfiel)t, bafe bie

roeitaug überioiegenbe 93fe(}r5a[)( ber 93ienfdjen fid^ über il)re iRolIe in

ber 31>elt über()aupt feine ©ebanfen mac^t. (Sbenfo ift für tneite iso(fg=

freife bie (it)efd;ließung eine oiel ju nüd)terne 2(ngeIegenJ)eit, als '^a^

vid dlaum für pt)antaftifdje i^tlufionen ba märe. Slud^ bie übrigen

33eifpiele finb ?;um größten 2:^ei( fd;on oft in ganj bem gleid^en Sinne

bargeftellt roorben; 3tb[er§ 33eurtei(ung be§ ^olumbu§probIem§ ift fd^on

längft bie fogar in ben ©d^ulen üblid;e, unb feine ^Beurteilung ber (3o^ial=

bemofratie be()errfd;t feit langem bie aufgeflärtere Xageöpreffe. ©0 ertlärt

fid; gan,^ Ijarmlog, bafe 'ilbler, toie er im i?orroort fd;reibt, „bie ©enug*

tuung geljabt ^at", ba^ eine frül)ere ä(jntid;e 2lbl)anblung „roenn aud^

nur feiten zitiert, bodj bafür befto Ijäufiger literarifd^ ou§genü|t raorben

ift". g^reilid^ l^at Slbler rec^t, menn er fagt, bafe fein Problem bisl)er

nur ap^oriftifd^ be^anbelt morben ift; aber aud; feine ^(rbeit tut über

biefen 3"ftanb faum einen Sd^ritt l)inau§. Qu einem S3eftanbteil ber

miffenfd^aftlid^en ©o?)iallet)re I)at aud; ^ilbler bie 2el)re non ber i^llufion

nid)t gel;oben. ^ierju mangelt e§ uor allem an einer nur einigermaßen

fd^arfen ^rageftellung unb g^ragebeantmortung. ©0 mirb anfangs

„^Eufion" befiniert al§ „eine 3Öal)rnef)mung, bcren ©egenftanb nidjt fo

Iiefd^affen ift, roie mir il)n raal)rnel)men" (8) — alfo furgroeg mit bem

^rrtum ibentifijiert. SDann aber fann bie S^ufio" '^od) nic^t met}r alg

bie 33efreierin uon 2rägl)eit unb ©leidjgültigfeit gelten, "oa fie in biefer

meiten Raffung aud^ alle bie jaljlreid^en %äile be» Dtidjtl)anbelny unb

9iid;tfortfdjreiten§, Unfenntniö unb eingebilbcter ©d;unerigfeiten mögen,

einbegriffe. GHeic^ barauf begegnen mir einer gan^ enaen Raffung be§

Segriffg ber ^Hufion, menn fie al§ „'Isater be§ Sebenbigen" gepriefen

unb ber „2Ba^r§eit" foorbiniert roirb, oljne 9tüdfid)t auf fo mandje

©d)eingebilbe, bie oon Stnfang an übermiegenb fulturl)emmenb gemirlt

i^aben, mie ^. 'B. nad; oieler 21nfid;t bie mid;tigfte aller ^llufionen ; burd^

33cfolgung ber jeraeilig l)errfd^enben priefterlid^en ©cbote metapl)i)fifd^e

33orteile erfaufcn ^u fönnen. ©anj inö inige aber geljt ber 3llufion§=

begriff, menn Slbler ani^ 9ted;t§f orberungen ,^u ben Sß"[io"en

rechnet: fo au^^brüdlid^ bie Sied^tsanfdjauung ber irifd;en -^äd^ter, „baß

iljnen ber Sobcn ebenfo ^ugeljöre mie bem (ligentümer" (39) — roomit

an ©teUe beg ©egenfa^eS üon ©ein unb ©djein bcrjenige oon ©ein unb

©ollen tritt. 3ln ber gleichen Unbeftimmtljeit leibet bie oon 31bler oer-
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furfjte ^laffififation ber ^Hufionen in probuftioc, „.^^u pofittoen «Sd^öpfungen

^Öf)erer Kultur fü()renbe' (1(3) unb unprobuftioe. 2)enn wenn er unter

ben erfteren biejenicjen oerftel^t, bie „olleg roag fonft bcn ^DJenfdjen uom
3iebenmenfd;en, eine klaffe be§ isoIfe^3 üon ber anbern fd;eiDet, für ben

Stugenblicf oergeffen machen" (15) — anbere SJierfmale roerben nid;t

gegeben —
, fo i[t [eine oben mitgeteiüe ^Beurteilung ber Sojialbemotratie

unüerftänbUd^, bie ja yon 2Infang an ben 0a[fengeg en[a^ in ben

^DJtittelpunft fteHte unb audj mirftid; nerfc^ärfte. 2tud; ba§ fann gegen

jene ^laffififation eingetuanbt lüerben, ha^^ [ie, tüie '^(bler felbft ineljrfad^

I)erüor()ebt, gu einer Beurteilung beg ^anbelnben nad; [einen @rgebni[[en

füf;rt — a{[o ju jener aufecrlid)en 2(u[[a[[ung$raei[e, bie bie 2Bi[[en[d;aft

auf allen ©ebieten jugunften ber 33etonung ber ©efinnung ju über=

lüinben [trebt. ©o tuirb benn aurf; 33i'§mard"§ iloionialpolitif, obrootjl

er [eiber angeblid) „bie i?orau6[e^ungen, unter benen allein er fid^ auf

biefe eingela[[en l^atte, aU irrig, al[o aU ^^^"[io» ernannte " (06) icegen

iljrer ,^ufünftigen nationalpolitifd;en ^kbeutfamleit alg eine [oldje gefeiert,

bie „bie raürbige ßrgäujung bilbet ^u feinen ljeroi[c^en national^ unb

fo,5ialpoliti[ci^en IJiaten" (36). ^m 2Biber[prudj Ijiermit roirb ilolumbu^,

be[[en Gntbecfung bod^ raol)I nod^ n3ic^tigere ^on[equcn3en l^atte, raegen

ber oben angebeuteten 30totit)e non 3Xbler l}öd)\t gering[d^ä^ig be^

l)anbelt (48)/

^iernadj fönnen roir nidjt finben, ba^ 2lblerg ©c^rift bem $iroblem

ber Qllufion bie Jüün[d)en^n)erte roiffcnfdjaftlidje ^yörberung gebrad;t Ijat.

2Bir glauben, ba^ eine folc^e, inenn überl)aupt, nur niöglid; ift im
9tal)men einer n:)eitge[pannten 53etrad)tung, raeldje ben ^rrtum [d;led;t =

I^tn in bie 9?ed)nungen ber So,5ialmi[[en[d)oft einführt — roobei rair e§

freilid^ ba^ingeftellt fein laffen, ob berartige ©pefulationen jemals bie

€r[orberlid;e ^rä,^i[ion erlangen fönnten.

9^od) erübrigt eg, bie literarge[d)idjtlidjen 2(ngaben mit,^uteilen, bie

Slbler [einer SIrbeit üoraug[d;i(ft. ^oiernac^ l)at er [djon 1895 in einer

Slbljanblung über „Qllu[ion unb (Bugge[tion in ber 80(^ialpolitif" „jum
€r[ten 'DDiale bcn 'iser[ud^ gemad^t", bie „^ebeutung ber ^^nu[ionen für

bag ©efellfdjaftsleben" flar.^^uftellen. 2)ie[e 2lbl)anblung [ei bann 1896
in ber „^ulunft" unb in [einer Sd;rift „Tjer ^ampf raiber ben ^»^ifd^en^

^anbel" publi.^iert, unb non anberen oielfad; au^genuljt tcorben. '')tad)^

bem fid; an biefen ©ebanfen 1)a^ „uoinun prcinatur in anmim" er[üllt

l)abe, [eien [ie in bie[er oorliegenben Sdjrift ermeitert beljanbelt luorben.

!^ber oud; fie fei nur al§ ©fi^^^e ju betradjten. — §iernad; bürfen roir

aI[o nod) eine roeitere auöfüfirlid^e SDarfteHung erroarten. älUe ber 3?er=

leger übrigeng auf bem llmfdjlag mitteilt, l)at Slbler jene ßJebanfen in

nod; einer ©d;rift, unb sroar roieberum guni erften 'IRalc, entroidelt,

nämlid; in feiner „3ulunft ber fc^ialen ?y^"age". „^n biefer Sd;rift

roirb gum erften 5)Jale bie gro^e äkbeutung, bie bie fogiaIpolitifd;en

Qßufionen für bie fogialen Öeroegungen unb ^tcformen beg 19. '^al)v-

l^unberlg geljabt (;aben, einge^enb geroürbigt."

^ylorenj. ^ermann U. ^antororoic 3.
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@uftt, Tcmct.: @goi§inu§ iinb Slltiui^mino. Seipjig 1003, Stoperg;.

S-^. 67 ©.

2lu§ ber üorltegenben SDiffcrtatton, meldjc ben eigentümlidjen llnter=

titel fü()rt: „^uv [o,^iologi[(i)cn 'DJ^ottpation beg praftifcf;en 2Bo(Ien§", t[t

m. @. bie nadjftefjenbe 3lu'Sfü(jninc3 über ba§ 33ebürfnis l)eri3orjuf)eben

:

„®te pfi)cf)oIogi[dje älUirjel aller 33ebürfni[fe ift bag ©emeingefül)! [amt

ber gangen pfi)d;üpl)9[ifd;en 3]erfaffung be§ o"bii)ibuum§" (©. 49).

©emeingefü()I ift bie @inl}eit ber finnlid^ einfadjen @efüt)Ie in einem

gegebenen 3lugenblid , ift ba§ auö einer SSieUjeit non '!partialgefü()len

entfpringenbe einljeitlidje SJTotalgefüI)!. SDie i^artialgefüble bejieljen fid)

auf bie me[)r ober minber gefül)Iöftorfen Drganempfinbungen. 2)a§

©emeingefüljl aber ift, alg ßinl;eit öon $artialgefü()len , burdj ^n=

tenfität unb 2(rt biefer beftimmt. ©in norl^errfdjenbeg ® runbpartia(=

gefüf}( fann bem ©emeingefü^I einen oorraaltenben ^nf)ah geben. S)em=

entfprec^enb finb nun aud; bie Sebürfniffe „nad; bem 'i'evfjältnig ätoifc^en

bem bominierenben @runbpartialgefül)l unb ben übrigen ^^artiaIgefüf)Ien" :

at'tueK ober potentiell. ®tt^S aftueße 33ebürfni§ ift jenes , beffen man
fid^ beraubt ift.

^amit nimmt aber ber 3Serf. aud; Sebürfniffe an, oon benen „man
nid;tg raetf5". ^33iitf)in ift if)m ba§ Sebürfnis nicf;t immer eine 2;atfad;e

be§ 93en)uf3tfein'o.

©iefe Sdjeibung non aftuellen unb üon latenten 33ebürfniffen fd^eint

mir im 31'efen eine ftarfe 2tnaIogie mit ber Unterfdjeibung §3öt)m=93atüerf§

groifdjen 33ebürfni!§gattungen unb fonfreten Sebürfniffen unb

jener oon ©af jroifdjen „objeftioen" unb „fubjeftioen" Sebürfniffen ]\u

befi^en. 3(nftatt I)ierauf näljer ein,gugel)en , ertlärt inbeg S>erf. einfa(^,

e§ fei einleudjtenb, ba^ bie ©attungg= unb bie fonfreten, foroie bie

objeftinen unb fubjeftiüen 5i3ebürfniffe „nid^t mit ben potentiellen unb

aftuetlen 33ebürfniffen jufammenfaüen". —
^m übrigen ift e§ intereffant, au§ biefer ©c^rift ju erfefien, mic

roeit bie formal logifd^e 53egriffgfpa(terei einen 9(utor nerfüf^ren fann.

(So erörtert iserf. auf ©eite 51 gan,^ ^^utreffenb , ba^ man mit bem

©egenfa^e Suft — Unluft nid^t tief in bie pfi;c^oIogifd;e 2(nah)fe beg

„53ebürfniffeg" einbringen fann. ©ie§ begrünbet er nun, mie folgt:

„3)enn, ift ba§ 33ebürfniö ein Unluftgefüfjl, bann muffen mir ein 2Biber:=

ftreben (aller Unfuft miberftreben mir) gegen ein Dbjeft, beffen mir be--

bürfen, l^aben : oerfud^t man aber 33ebürfni^ aU eine Suft gu beuten, —
roie fönnte man bann nad; einer Suft, bie fd^on oorl)anben ift, ftreben?"

tiefem i^aubermiilfd) fommt bie (Sdjlufunisfütjrung beg ^iserfafferg nal;e.

S)anad; mären bie betannten 33üd)erfd;en (Sntundelung^ftufen (6au§mirt=

fdjaft, ©tabtmirtfdjaft , i^ottsmirlfdjaft) „bie (SntundViungsftufen be§

mirtfdjaftlidpen S>oHenv5 felbft" (6. 48). „2öenn man bie gefamte brei=

ftufige SBirtfdjaft^Sentroid'elung m§ ^Nfi)d)o[ogifd;e überfel3t, ergeben ftd;

brei ßntmidelungöftufen beg nnrlfdjaftlidjcn 3Bol(en§: eine maf)rnef)mung§s

t)erftanbeö= unb «ernunftmäfuge ,
je nad; ber ^Irt feiner 33emeggrünbe

refp. ^^medüorftenung, je nad; ber Sänge ber roirtfdjaftlidjen 3ii^'-''fr'^'f)t'n

oon 9Jiitte[n unb ^ie^t'n" (©. 55 fg.). „@igen = , ilunben= unb
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SÖarenprobuftion finb bie prägnanteften 2(u§brüd'e für bag mal)x =

nel}niungs = , üerftanbe§= unb üernunft mäßige iDirtfd^aftüd^e

SöoIIen" (©. 56, 2tnm.). — ©old^e ST^eorien blieben m. @. beffer geheim,

äßien. @. ©rf;n)ieblanb.

2)abe, ^eittrit^ : S)ie lanbrairtfdjaftlidje Seüölferung be§ SDeutfc^en 9leid^§

um bie 2öenbe be§ 19. ^al)r§unbert§. ©er 32. ^lenaroerfammlung
beg 2)eut[d)en Sanbroirtfdjaftgratg ü6erreid;t. 53erUn 1903, ^arep.

^reig 2 mi
3)ie 3(rbeit ift flar unb anfc^aulid^ ge[d)rieben unb fu^t auf um=

fafjenben 53ered;nungen, bie nad; ben amtlichen Queüenroerfen über bie

beut[d)e Serufgftatiftif oon 1882 unb 1895 angefteüt finb. ©ie fommt
5u einigen abroeidjenben, raenn aud) im gangen nid;t gerabe raefcntUd^

üerfd;iebenen ©rgcbniffen loie bie im ^aiferlidjen Statiftifd^en 2(mt oon

3ai)n gelieferte Bearbeitung, ©ie betrachtet bie S)inge oon einem be=

fonberg geioäljlten ©tanbpunfte aug; ii)v ^iel ift, bie numerifd)e, mxxU
fd;aftlic^e, fo,^iale unb politifdje Äraft unb Bebeutung ber (anbroirtfd^aft^

lid;en 33eööl!erung ju fd^ilbern, toobei in fel)r intereffanter äBeife bie

brei großen SSirtfdjaftsgebiete Dftelbien, äi>efte(bien unb ©übbeutfdjlanb

unterfd;ieben roerben. 2)ie raarme ^eilna^me be§ 3Serfaffer§ für bie

Sanbtoirtfd)aft (jat ber Dbjeftioität feine§ Urteile feinen 2(bbrudj getan;

fein ©treben, bie ^a[)Ien forgfältig abguroägen, ift unoerfennbar. 3Bürbig

fteüt fid) bafjer biefe SIrbeit neben bie omtlid)e Bearbeitung ber Berufg=

ftatiftif, unb feber Benu^er biefer roirb gut tun, 'ii^atxi^ Strbeit mit gu

9iate ju 3ie[)cn.

^n ber amtlidjen Bearbeitung ift fonftatiert, ba^ bie eigentlid;e

2anbn)irtfd;aft abfolut 18 525 (^rroerbStätige feit 1882 eingebüßt I)at,

unb ba^ bie gefamte lanbtoirtfd;aftlid)e Beoölferung (alfo mit (Sinfdjlufe

ber Slngeljörigen unb ber ©ienenben) um faft 900 000 ^;]Jerfonen prüd=
gegangen ift. 2)aöe unterjieljt biefe ^Sa()(en einer forgfamen ^xitit unb

unterfud^t, auf loeldje feciale ©ruppe ()auptfäd;Ud; ber 9{üdgang ber

Grmerbgtätigen fällt. Sin Bergleid^ ift feljr fd)tuierig, loeil bie Berufg^

jä^lung oon 1882 ade 2Icferbefi^er, bie gleid|^eitig togelöljnerten, unb
alle ^agelöl}ner, bie ein ©tüd 2anb für fid^ beiütrtfd;afteten, in eine

befonbere ©ruppe gufammengefa^t §at. 1895 fteden biefe ^erfonen

aber g. %. unter ben felbftänbigen Sanbioirten, ^. X. unter ben „lanb=

iöirtfd)aftlid)en Xageloljnern mit eigenent ober gepad;tetem Sanb" unb,

forceit eg fid) namlid; um blof^eg Deputat Ijanbelt, unter ben „lanb=

rairtfdjaftlidjen ^^agelöljnern oljne eigeneä ober gepadjteteg !iianb". 1882

ift jene ©ruppe aud; baburd; oerftärlt raorben, ba^ man fid; nid;t loie

1895 auf bie §auöl;altungsliften oerlie^, fonbern bie lanbn)irtfd;aftlid;en

Betriebslarten gur g^eftfteüung beg Sanbbefi^eg mit l;eransog. 2)abe

fommt ju bem Stefultat, ba^ ber 9lüdgang in erfter Sinic bie befi| =

lofen 2;agelöl;ner betroffen l;at unb erft in jtoeiter £inie bie 2;agelöl;ner

mit Sanb. 2)a ber 9{üdgang biefer letzten jebod; burd; bie 3u"^f)ni6

ber felbftänbigen Sanbioirte mel)r aU au6gc(^ltd;en loirb, fo bleibt e§

immer nod^ möglid;, ha^ foiool)l bie ^unal;me öer felbftänbigen Sanb=

roirte mie bie 2(bnal)me ber befi^enben !Jagelöl)ner im loefentlidien burd^
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bie öetänberte 2luf6eieitung bei 3rtateriaB oeranla^t, alfo gcgeneinanber

auf^itrecfjnen ifl. Übrigen^ fällt bie (3(11156 33el}(iuptung, bafj bie @nt)crb§=

tätigen ber Sanbiuirt[d)a[t abgenommen Ijaben, in fid) jufammen, menn

man l)inter bie ftatiftifdje g-eftfteaung, ba^ bie in ber Sanbrotrt-

fd;att mittätigen g-amilienange()örigen um 35 748 jurücfgegangen

finb, ein fe[)r gro|e§ g-rage^eidjen fe^t. iBä()renb nämlid; in Dftelbien

unb aöeftelbien bie Ianbanrt|d;aftlid;en mittjelfenben 2(ngel}örigen 1895

bebeutcnb .^iljlreidjer raie 1882 alg fold^e oerseic^net finb, raeift attein

Sai;ern I^ier eine ^Jlbnal)me oon 273 267 (!) auf. @§ liegt auf ber

§anb, ba|3 biefe ^ifferen^ nur auf üerfd;iebene 2lufbereitung§grunbfä|e

j5urüd'gefül)rt roerben fann.

9tur um fo auffäüiger ift bann freilid; ba§ (Ergebnis, ba^ bie

n i d; t erroerbstätige Serufsbeoölferung ber £anbii}irtfd;aft eine fo ganj

unt)erl)ältnigmä^ig gro^e (Sinbujie erlitten f)at. ©ieljt man bie fojittlen

klaffen einjeln auf bie 33erfdjiebungen ber Quote ber Slngeljörigen burd;,

fo entfielen nur neue Stätfel, fo ba^ auc^ ^ier mit gan^ burc^greifenben

älnberungen in ber ätufnatjme unb 2tufarbeitung geredjuet roerben mufe.

S)abe roeift unter anberem auf bie riefige ^unatime ber söeruflofen ()in,

unter benen 1895 im ©ecjenfal ju 1882 bie 21 It enteil er fteden.

er glaubt biefe ©ruppe, bie 1882 aU %dl ber lanbroirtfdjaftlid^en

SBeoölferung ge^ä^It roar, auf faft 600 000 ^erfonen bered^nen ^u fönnen.

^ebenfailg ^aben ®abe§ Darlegungen bie ©laubroürbigfeit ber über

ben abfohlten SRüdgang ber Ianbroirtfd)aftlic^en Seüölferung oer=

breiteten ftatiftifi^en Eingaben bod) fel)r erfd)üttert. Überljaupt ift eg ja

nidjt suläffig, au?:, bem (frgebniö ^meier 3ä£)Iungen gleidj beftimmte 2:en=

beulen Ijerauslefen ju rooÜen. ^-ür ben 3tuöfan einer 3äl)Iung ift bie

augenblidlid;e roirtfdjaftlidje «Ronjunftur t)on augfc^Iaggebenber 9Bic^tigfeit.

2Bie mürbe ba§ Silb rooljl in ber legten ^eit auSgefarien fein, mo bie

^nbuftrie unb bie ©täbte 5at)lreidje Slrbeitifräfte abgeftofeen Ijatten, bie

nun auf bem Sanbe nu^bar gemad;t ober burdjgefüttert mürben?

2Ui§ ®abe§ 2lu§fü(jrungen ift roeiter bie bringenbc 'DJialjnung an

bie ftatiftifdje g^eid^efteüc ju entneljmen, fünftig möglidjft fdjarf über ber

g^eoifion unb ber 3htfbereitung be§ ^Juiterial« ,^u road;en. Die eigent=

lic^e 2lufbereitung ^u ^Tabefien ift 1895 be^entralifiert von 5el}n lanbeä^

ftatiftifd)en 2(mtern unb (für ben 9ieft) üom J^aiferlid^en ©tatifttfd;en

2lmt beforgt roorben. 2lu|er SKindjen I)at bei biefer Slufbereitung feine

©tabt mitgeroirft. ®al}ingegen liegt bie gieoifion ber 3äf)lpapicre bei

ben ©emeinben, unb ei I)än(3t ganj oon bem ^ntereffe, bem (Sifer unb

ben hierfür ^ur S?erfügung ftel)entien ©elbmitteln ber ©emeinbe ah, in

rceld;em SJia^e fie ba§ im ganzen bod; rec^t (üden^ unb fe^IerooHe

^DJaterial aufbeffern roitt. ^n ben ©täbten mit ©tatiftifd;en 2(mtern

roirb biefe 9^eüifion oft m einer roaljren 9JadjerI)ebung. 2i>ie fann eine

folc^e 3Zad;erI)ebung bie mitljelfenben g-amilienangef^örigen, bie 9?eben=

berufe ufro. anfdjroeHen laffen, roenn man gerabe barauf au§gc()t! Unb

nac^ biefen ganj oerfdjieben gef)anbl)ablen 9{einfionen fommt nun bie

tabeüarifdK 2Iufbereitung unb^ bringt roeitere SSerfd)iebenl)eiten m baä

gjiaterial Ijinein. ^roar befte()en geroiffe centrale Direftioen, aber bie

Sluglegung berfelben, bie Slnroenbung berfelben auf ben (Sinjelfatt, auf
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bie jaljllofen 3"'*^^f'^t§föIIe liegt bodj — bie ^atfad;en beiüeifen e§ —
bei ber aufbereitenben 6te(Ie, Dieüeid;! [ogar l^ie unb ba bei ber ^anjlei

biefer ©teile. G§ muffen Ginrid^tungen getroffen roerben, ba^ bie

©ejentralifation ber 3teüifion unb 2lufbereitung nirfjt ^u einer 2(n=

roenbung oerfdjiebener ^ätjlpi'injipien fü^rt. 2)ie @in?elentfd;eibungen

bei ber 3(ufbereitung muffen ferner forgfältig gefnmmelt unb oeröffentlid^t

merben , ba nur fo ein fidjerer 33oben für ba§ ^uffud;en non faufalen

,3ufammenf)ängen gemonneu roerben fann.

©0 grofee prinzipielle 33ebeutung roie ber erfte 2lbfd^nitt üon ©abe§
2lrbeit, I)aben bie übrigen 2::eile berfelben nid^t. ©ie cerbreiten fic^, jroar

in felbftänbigem ©ebanfengange, aber im ganzen bod^ in ben S3al)nen

ber amtlidjen Bearbeitung über bie numerifd;e 53ebeutung, bie fogiale

©lieberung unb bie g-amilienftiirfe ber Ianbroirtfd)aftlidjen 93eiii3Iferung,

über Stiter, gamilienftanb unb 3Religion berfelben unb enDlid; über i§re

5iebenerroerbgoerl)ä(tniffc ; nielcg unter roeiterer ^^'^Ö^i^berung nadj ben

brei großen SBirtfd^aftggebieten '3)eutfd^lanb§. ©ort, roo ®abe bie

numerifdje ©tiirfe ber lanbrairtfd^aftUdjen S3eoölferung feftfteCft, ^äi)lt er

ju ben l^auptberuflic^ in ber Sanbroirtfdjaft SLätigen bie fämttid^en (anb=

roirtfdjaftlidien Dtebenberufgfälle. ®a<o füi^rt aber gu ©oppeljäfjlungen,

ba ein (anbroirtfdjaftlidjer 9iebenberuf aud) bei gal^lreidjen §auptberufö=

tätigen ber 2anbroirtfd;aft angenommen ift; bann nämlid^, roenn ein

3^ebenberuf in einer anberen fogialen ©tetlung porlag, (5. 53.

Hauptberuf: felbftiinbiger Slderbefi^er , Siebenberuf: Ianbroirtfd;aft(id;er

2;age(ö()ner). @§ (janbelt fic^ im ganzen um 406 883 ^-ätte (eine ^iffcr,

bie 2)abe auf ©. 23 feiner ©dE)rift felbft anfüljrt), roo biefe 2)oppeI=

gäfjlung oorliegt.

2In bie berufgftatiftifd;en Darlegungen I)ängt SDabe nod^ ein mit

i^nen in 3"f'^tt^J"enr}ang fte()enbe§ Kapitel au§ ber lanbroirtfdjaftlidjen

53 e t r i e b g ftatiftif : über bie Stu^ung be§ beutfd;en Jlulturboben§ burd;

bie Ianbroirtfd;aftlid)e unb bie übrige 53eDölferung. (£r fommt im 2^er=

lauf biefer Erörterung gw bem ßrgebni'o, ba^ auf je löO ha be» Don

ber (anbroirtfd;aftHd^en ^Beoülferung genügten ^ulturbobens entfielen . . .

^erfonen ber lanbroirtfd;aftlid;en ^eöölferung

in Dftelbien
'^

. . 40,8

„ 2Beftelbien 45,3

„ ©übbeutfdjianb 57,0

im 2)eutfd;en 9kid) 46,2,

ein 9f?efultat, „ba§ oieüeidjt mandjcn überrafd;en roirb, ber fid^ an bie

SSorftetlung einer t)ie[ bidjteren Seoölferung in SL^eftelbien gegenüber

Dftelbien geroöE)nt fjat". 2(nber§ fiel)t eg freilid^ au§, roenn man nur

bie felbftönbigcn ^anbroirte auf 100 ha ber genügten Äulturfläd;e begießt;

roir erf)alten bann bie folgenben Ziffern:

Dftelbien 4,2

3Beftelbien 6,8

©übbeutfd;Ianb 10,4

2)eutfd)e§ 3teic^ 6,5

2)en ©djlu^ oon ^abe§ 2lrbeit madjen SJJitteilungen über bie @r=

gebniffe be§ ^eeregergänjungSgefdjäfteg für 1902 bejüglid; ber 2)cilitär=
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tauglidjfeit ber lanbiuivtfdjaftlidjen 33eüöl!erung. 3:)ie[e ©rgebniffe finb

bi§^er norf; irenig beiociöfräftig.

ßvS ift im 'infang bic Dbjeftiuität oon ®abe§ 2lrbett l)eroorge{)o6en

roorben; bie§ gilt ooUJtänbig aber nur uon ben ftatiftifd;en 2)arlegungen

;

für bie Beurteilung ber anitlidjen 33earbeitung ber beutfc^en Beruf§=

ftatiftif fann ^a1)e nidjt ben ridjtigen 6tanbpuntt geroinnen. ©§ fUngt

immer micber ber SSormurf barüber burdj, warum nidjt eigentlich fd;on

biefeS amtliche 2Ber! bog geboten, ba§ gefagt I)at, mag er nun geboten

unb gefolgert t}at, 9Jiit Ünbeljagen bemerft er, bafj Jomi)l ber praf-

tifd;e"^al§'felbft ber n)iffenfd;aftlidje 33olfgmirt fid) immer mel)r mit ber

äufammenfaffenben 2)arfteUung ber amtlidjen ©tatiftit begnügt, ol)ne

felbft in bog fie begleitenbe Quellenmaterial Ijinabjufteigen" ; unb er

folgert: „^e me§r bieg gefdjie^t, um [o meljr mirb eg Stufgabe ber

ftatiftifdjen tmter fein, bag Quell enmaterial überfid^tlidj unb uiel-

feitig sufammensufteüen unb fid^ felbft nor ©c^luBfotgerungen

5u l)üten, bie ^u sielten meljr älufgabe ber einzelnen

roiffenfdjaftlid;en 2)igsiplinen fein mürbe." ©laubt benn

S)abe mirflidj, bie reine 3:abellenfonfumtion mürbe größer fein, menn

jeber ?^ül)rer burd; bag 3al)lcnmeer, jebe (Erprobung oon ^Kombinationen

unb a>erl)ältnigbered;nungen, jebe 2lufbed"ung beg ©ef)altg ber 3al)len

unb ber prin^ipieKen ®efid)tgpunfte unb g-olgerungen feljlteV ©ort, roo

je^t blo^ auf bie amtlid)e Bearbeitung jurüdgegangen mirb, mürbe bann

auf irgenb eine priüate Bearbeitung gurüdgegriffen merben, bie gar nic§t

im ftanbe ift, bag gu leiften, mag eine gute amtliche Bearbeitung leiftet.

3)enn bie STabettierung beg ^D3iaterialg felbft ift fc^on eine l)öd;ft perfön-

lidje Tat beg ©tatifti'ferg, unb ein rid)tiger ©ebraud) ber 3:abellen tft

fd;roerlic^ mi)glid), fo lange ber Statiftifer nid;t burd) bie Bearbeitung

über bie ^Jcotioe, bie it)n im ganjen unb im einzelnen bei ber Tabellierung

leiteten, augfül)rlid; Siedjenfdjaft gegeben l)at. 2lnberfeitg mirb l)ierburd)

nun aber ben „einzelnen n)iffenfd)aftlid)en SDigsiplinen" bie 2lufgabe

roefentlid; erleidjtert, auf ©runb beg 3:abellenmaterialg il)rerfeitg ©tettung

gu net)men. Dl)ne bie amtlidje Bearbeitung mürbe man mal)rfd)einlid)

auc^ oon 2)abeg 2Irbeit nid)t mit fold;er Genugtuung fpredjen fönnen.

^arl ©eutemann.

XjUQüru, Sufumaro: S)ie Seljre oon ber japanifdjen Stboption. Berlin

1903, aifarier & Mütter. 8 ». XXIV u. 228 ©.

Sfctia, Dr. 5iiudjt: 2)ie ^augerbfolge in ^apan unter Berüdfid;tigung

ber aügemeinen japanifdjen J?ultur= unb 3fiedjtgentraidelung. Berlin

1903, '93iai)er & ^JJiüüer. 8 ». XXT u. 268 ©.

2)ie gro^e JKobififation beg japanifdjen bürgerlidjen 9ied;tg leljnt

fic§ befanntlidj ^iemlid; eng an europäifdje, ingbefonbere beutfd;e unb

fran,5Öfifd;e Borbilber an. 3(ber bie Befolgung frcmbcr ^33iufter madjt

in Sapan überall §alt, wie ein ?yransofe für.^lid; feinfinnig bemerft^ l)at,

üor bem „intimen". 2)ag ift auf bem ©ebiet beg bürgerlidjen ^){cd)tg

bag gamilien= unb (^rbredjt. .^ier ift bag über!ommene ^){ed)t in ^raft

geblieben; ^ier ift mirllid) „fobifisiert" morben, unb nur l)ier unb ba
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fünbigt ber öeginnenbe ^nbiüibuaU^muio feinen bie alte gefdjloffene

JamilienorLinung auflöfenben ©influ^ an. So ()at bie ©rforfctjung ber

@e[rf;idjte biefcr ^Tcile be§ japanifc^en '3ied)i§ unmittelbare praftifc^e Se=
beutung in ^apan unb bort fd^on eine gange Siteratur (jeroorgerufen,

bie freilid^ überiniegenb in ber ^Kompilation üon 9?oti,^en \i)x @enüi:;en

finbet, Don tritifdjer /5oi"fd)wng meift nod; red;t roeit entfernt ift. S)ie

beiben oben angefül)rten Slrbeiten führen in ben beutigen Staub ber

japanifd^en ^enniniffe ein. (Sl braud^t nid^t ^eroorgel)oben gu raerben,

mie roidjtig bie 3)urd)forfd^ung ber japanifd^en 9^ed^t§entmidelung für

unfere Kenntnis ber gefd}id)tlid^en (Sntroid'elung ber Drganifationsformen

ber menfd^lidtien (^efeUfc^aft überhaupt fein fönnte. 3lber mit ben

iapanifd;en 33eiträgen ju biefer 2)urd;foifd^ung ift eg ein eigenem 2)ing.

tSine fleine Qaljl europäifd^er @elel)rter ^at bie erften großen 2)urc^t)aue

burc^ ba§ 3)idid^t §ergeftellt unb bamit bie großen 9tid)tlinien feftgelegt.

SDie 2lrbeit be§ jungen ^apan befd;ränft fid; im mefentlic^en barauf,

üon jenen großen Sinien au§ einige enge ^^fabe in ba§ benad^barte ®e=
ftrüpp 5U führen, bie n)ol)l mand^e ©injel^eiten fennen lel)ren, aber ben

Überblid im ganzen nid;t erraeitern.

So erfal^ren mir aud; auö ben beiben Ijier ju befpred^enben Sd;riften

eigentlid; nid;t!Ä, raa§ nidjt fd;on in bem trefflidjen 2luffa|e §. äßeipert§

über ha§ ^^amilien^ unb ©rbred^t Japans ftünbe, ber 1890 in ben

"ilJfitteilungen ber ©eutfd^en ©efellfdjaft für 9latur= unb 3]iölferfunbe

Dftafieng erfd)ienen ift. ©oroeit eigenartige japanifc^e 2(nfc^rtuungen p
&sort fommen, gel)en beibe 33erfaffer au^ uon ber l)übfd)en 2(rbeit

'J^obufl)ige ^o.^umig über ben 3ll;nenfultu^. SDie beiben Slrbeiten finb

nad; Einlage unb 'Dfetljobe ganj gleid^mä^ig aufgebaut. 3)ie öon ber

2tboption ^anbelnbe ift ber 23efdjränfung be» 2lrbeit§gebiet§ entfprcd;enb

abgcrunbeter, trägt aud^ einen etroag me^r perfönlid^en 6l;araiter. 2)ie

Slrbeit ^febaS ift umfaffenber unb anfprud^gooller. SDie Slbfid^t be§

2?erfaffer§, bie (Seftaltung ber ^auäerbfolge jeraeilS in l^erbinbung su

bringen mit ben allgemeinen 33erfaffungs= unb ©efeHfd^aftÄ^uftänben, ift

geroi^ lobeneroert. 2lber bie 2luefül}rung biefer 2lbfi(^t ift bod; red^t

unootlfornmen. SBeber bie uerfaffungsgefdjidjtlid^e nod; bie nolfgroirt^

fd^aftlic^e iöilbung beg 3Serfafferg langt ^ier au§. S)ag ^ntereffantefte

an beiben Sd;riften finb jebenfaUg bie Erörterungen über ben gegen=

roärtigen 3i-'f*onb unb bie beginnenbe Umgeftaltung , ben ^ampf ratio=

naliftifdjer ©rroägungen mit bem überfommenen ftarfen g^amiliengefü^l.

^n bie gärenbe ©ebanfenmelt be§ l)eutigen "^apan erhalten mir einen

^öd^ft lel;rreic^en (Sinblid — roenn mir ju lefen roiffen.

^axl 9ftatl;gen.

©ot^cin, eberljorb: ©efc^ic^tlidje ßntrcidelung ber 3fi^einfc^iffal)rt im
XIX. ^a^rl^unbert. Sd;riften beg 3^ereinö für Socialpolitif, ob. CI,

ber Unterfudjungen über bie Sd;iffa^rt ber beutfd;en ©tröme groeiter

S3anb. 2eip,5ig 1903, S)under & j^umblot. 8". 306 6. 7 mi
etfcrt, Dr. jur. et phil. ß^rifttan : 9{l)einfd;iffal}rt im XIX. ^a^r=

l)unbert. (2taat§= unb fo3ialn)iffenfd;aftlid^e gorfd)ungen, l)erau§g.

;3aörbud) vxvill 4, Ijräg. ö. Si^motter. 25
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üon ©uftao Sc^moUer. m. XVIII, ^eft 5. Seipsig 1900,

©linder & .^um6Iot. 8«. 450 ©. 10,60 Wd.

%üx ein ^aljrljunbert , beffen ©ntroirfelung mie bie feine» anberen

unter bem 3^^"^^^" ^^^ iser!el)r§ geftanben Ijat, rairb man gerai^ jebe

Unterfud;ung niillfornmen l^ei^en, bie unfere Itenntnig be§ 3]er!e()rgroefen§

oerme^rt. DJierf'rinirbigerroeife ift eg mit unferem 3Si[fen ^ieroon ü5er=

l)aupt nod) nidjt ^um beftcn deftetlt. Sistjer mar bie ä(ufmerf)"am!eit

faft aib3)d)Iie^Iidj ber ©efd^id;te ber @ifenba[)nen geraiömet, unb aud;

bie^e i[t in ber bieget met^r nom 6etrie6§tcd)ni[d;en unb engeren nerte()r§=

n)irt[d)aftUd)en aU nom ntigemeinen nolfC^rairtfdjaftlid^en ©tanöpunfte

au§ be^anbelt roorben. SJian f)at Ijeute weiter faft gan^ oergeffen, ba§

cor ben ßifenba^nen bereite ber 33au üon Älunftftra^en in roenigen

^a^rjel^nten bie größten Ummät^ungen (jeroorgerufen I^atte. D^id^t minber

ift bie ®efd;i(^te ber Sinnenfd;iffa[)rt, bie im 19. ^a§rf)unbert eine

äu^erft beroegte rwar, nod; fo gut raie unbefannt geblieben, big nunmel^r

bie beiben bebeutenben Slrbeiten, meldje Ijier anjujeigen finb, ben ©d^Ieier

für ben größten beutfd^en ©trom auf einmal gelüftet l}aben. ^n ben

beiben testen ^aljr^eljuten i)at fid; bie öffentlidje 50icinung mieber in

befonberem 'Diafje ber S3innenfd;iffal}rt jugeroanbt, feitbem fie unter bem

(Sinfluffe ber großen planmäßigen j5l"fe'^*-'9wlierungen unb burd; bie neue

Setricbgted;ni! ber 2)ampffd;leppfdjiffal)rt roieber eine fd;nelt roadjfenbe

Sebeutung geraann, au§ ber fie eine Zeitlang von ben @ifenbal)nen

gän^lid^ oerbrängt ^u fein fd;ien. hiermit unb unter bem (2inbrud ber

neueren ^analpUine in ^reußen unb anberroärts ern)ad)te aud; ba§

roiffenfdjaftlidje ^ntereffe. '2)iefer miffenfd;aftlid;en ©trömung finb bie

beiben furj nadjeinanber erfdjiencnen Ünterfud;ungen ju banfen.

93eibe ergangen fid^ in üortrcfflidjer 9Beife. 9}(an fann bie eine

um bie anbere nidjt miffen. 2)ie Sdertfdje ©d^rift ift bie ältere, unb

bie jüngere ®otl)einfdje ift, mie ber 23erfoffer felbft bemerft, „in be=

ftänbiger 3tüdfid;t" auf bie anbere gefd;rieben. ©dertS SSerf erfd^eint

al§ eine für fid; baftel)enbe '']JtonDgrapl)ie, luäl^reub bag ®otl;einfdje in

ben 9ta{)men ber XInterfudjungen fäHt, meldte Der Sserein für «Social

politif über bie ©d^iffa^rt ber beutfd;en ©tröme, inSbefonbere itjr 3(b=

gabenroefen, iljre 9iegulierunggfoften unb 9>erfef|r§nerljältniffe eingeleitet

i)at. 93eibe be^anbeln bie @efd)id)te ber 9ll)einfd;iffa^rt biö mm 3al)re

1869, bem ^al)r ber renibierten 9U)einfdjiffal)rt§afte. ^-ür ®otl)ein er=^

gab fid) biefe 23egren3ung, bie aud; ber ^'itcl fdjon anjeigt, baburd),

baf5 neben feiner 2lrbeit in ben Unterfud;ungen be» S^ereinö für ©ocial=

politif eine befonbere ©arftellung be§ mobernen 9{l)einüerfel)r§ in 3lu§^

fid^t genommen ift, bie aU bie midjtigfte unb notrocnbigfte ber geplanten

Unterfud^ungen mit ber größten ©pannung erroartet mirb.

@g mürbe gu meit füljren, {}ier ben ^n^alt ber beiben umfangreid^en

©d;riften aud) nur furj ?;u ffigjieren. 2)ie (jdertfdje 2trbeit ift bcfonberö

uerbienftüoE in ber TiarftcUung ber Xätigfeit ber uerfd^icbenen 33el)örben,

.^anbelöfammern, ©d;iffergilben, (ix läßt ben Äampf ber ^ntcrcffen an

ber 9n)einfd^iffal)rt, an iljren ^öQi^'n, «" il)rer Drbnung uorjüglid} er=

fennen imb fpart nid)t in ber 2lsiebcrgabe ber (Sin,gel[}eiten. 5cid;t fo gut

mar fein SRaterial offenbar für eine gleid;mäßig erfd;öpfenbe SBeljanblung
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ber eigentüd;en 3Serfe[)räge[d;ic§te. ©o ift üor allem ba§ raidjtigfte Stücf

ber neueren 9^I)ein)(^itfaI)rt^ge[d;id;te, ber ^ampf ber ©d;iffa(jrt mit ben

©ifenba^nen, ber mit medjfetnber Sd;ärfe 6ig auf I)eute bauert unb feit

anbeginn bie ©c^idfale beg 9t[)einüerfe^r§ oor allem beftimmt ^at, nur

mit wenigen eleganten ©tridjen gegeidjnet. (Singe()enber unb in engcrem

3ufammen£)ang mit ber fonftigen 2Öirtfdjaftögefd;idjte be§ 9U)eingebiet§

bel;anbelt ©otljein bie 33erf'ei)r^5entn)idelung
, fo bajj mir bod; einen oor-

güglid^en Überblid geminnen. ^eine ber beiben Strbeiten ()at natur=

gemäJB o^ne 9?üdfid)t auf bie politifd;e 6efd;i(^te gefdjriebcn raerben

fönnen, in ber bie ^{(jeinfd^iffatirt felbft eine Ijeroorragcnbe Siolle gefpielt

l)at. ©otlf)ein l)at eg fidj gur befonberen älufgabe gemad^t, bieg ju tun.

^m gangen finb mir burd; bie beiben Slrbeiten in uorgüglid^er SSeife

über bie S5erfei;rggefc^ic]^te unferes mäc^tigften ©c^iffal)rtgftrome§ unter=

rid;tet.

©uftao ©eibt.

©enfel, Dr. aSittt): ^ÖoIIprobuftion unb 2Boat)anbeI im XIX. 3a§r-

^unbert unter befonberer 33erüdfic^tigung 3)eutfd)lanb§. 33lit 4 '3)ia=

grammen. II. @rgän,^ungä(jeft jur „3eitfd;rift für bie gefamte

©taatgraiffenfd^aft", I)rgg. üon 5^. Sudler. Tübingen 1901, Saupp.

VII u. 143 ©.

S)a§ mad^fenbe ^ntereffe, roeld^eg bie ^orfd^ung neuerbing§ ben im

engeren ©inne uerfe£)rsn)irtfd)aftltdjen ©rfo^einungen juraenbet, I)at audj

erfreulid^erroeife baju geführt, fid; mel^r mit ber ©truttur unb g^unftion

beg ^anbelg gu befdjäftigen, befjen ©tubium früher infolge ber über=

miegenb auf bie ^nbuftrie, bag §anbmerf unb bie ^auginbuftrie gericl^=

teten ^ilufmerffamfeit etmag gu furg gefommen mar. 2öeld;e iöebeutung

aber bem ^anöel uermöge feiner 2)ienfte bei ber 2lbfal^= unb Ä'apital=

üermittclung inner()alb ber Ü^!ül!gmirtfd;aft guguerfenncn ift, bafür erbringt

üud^ bie oorliegenbc Slrbeit tüieber ben 33en)eig. 2)ie furge aber inl^alt=

reid;e ^Dionograpljie I)at in ber ^auptfadje bie @ntftel)ung, ©ntmidelung,

Drganifation unb 'iX;ed)nif beg ^^mif d;en() anbelg im 9BoU =

gefd;üft, unb groar foiüo[)l beg beutfd;en roie internationalen, jum
©egenftanbe; fie fdjlägt in miHfommener äöeife eine 53rüde gmifdjcn ber

bereitg ftattlid;en Literatur über bie inbuftrielle ^Verarbeitung ber

SBoffe unb ben neueren , aber faft nur ben .^ a m m g u g = ^ e r m i n ^

l) an bei berüdfidjtigenben ©d;riften. SDie äÖollprobut'tion ift in

einem geringeren, aber für ben .^auptgined augreidjenbem Umfange be*

I)anbelt.

9Jian mu^ bie 3(rbeit um fo meljr millfommen t)ei^en, alg fjiftorifd;e

unb ftatiftifd;e Quellen über bie CSntmidelung beg SBollljanbelg meit

fpärlicber flief5en, alg man angeficl^tg ber grofjen 33ebeutung biefeg ®e=

TOerbgroeiqeg glauben füllte; bie ©tatiftif ift oft einfcitig, lüd"enf)aft unb

unoollfommen unb uerlangt gu il^rer n)iffenfd;aftlidjcn SSenuertung ein

I)ol)eg 93iaf5 üon ©adjlenntnig , ^ritif unb uorfidjtiger Kombination,

^d^ l)abe ben (Sinbrud gemonnen, ba^ ber '-l>erfaffer biefem Umftanbe

»ollfommen geredjt geioorbeu ift. ^n ridjtiger ©rfenntnig ber ©adjlage
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I)nt er fid^ mit ben üür{)anbenen 9}caterialien nid)t begnügt, fonbern fidb

von ,^afjlreirf;en .^anbeUf)äu|ern be§ ^ii'- unb 3lu§Ianbcs [eine

Informationen üevfrf;afft, aber and) bei il)rer '-Iseriuertung bic nottoenbige

^ritif nid)t aufeer arfjt gelafjen. 3>ermöge biefer bireften 5vüf)lung mit

ben ^anbelgfirmen felbft roar ber 3>erfaffer imftanbe, un§ einen Ief)r=

reid^en föinblicf in bie gefamte %cä)nit beg äBolÜjanbelS ^u t)erfd;affen

unb feine Sdjilberung burd) beigefügte Slbbrüde non 9U'd;nungg= unb

©djluj^fdjeinformularen , foiüie üon aügemeinen S^erfaufgbebingungen,

2(uftion§orbnungen ufro. ;^u iHuftrieren.

3)ie ^ilbraidelung be§ ©efdjäftg in allen feinen ©tabien unb mannig^

fad^en ^.Huiationen ift anfd^auUd) unb bod) oljue 53reite gefdjilbert. 2ßir

oerfolgen ba§ 2SoIIgefc^äft üon bem einfad^en a^erfef)r ^raifc^en Sanbirirt

unb 2:ud;mad)er big gu ben fomplijierteren formen bei 2lbfd)Iüffen §roifd;en

auftraHfd;en ,
fübafrifanifd^en unb argcntinifd;en SÖoüsüdjtern einerfeit§

unb engüfc^en ober beutfc^en ^ommiffionären , 9)ta!Iern, 9Iuftion§firmen

unb Importeuren anberfeit§; rceiter[)in ift in einem befonberen J^apitel

ber 2;ermin^anöel in i^amm^ug augfü()rlid; be()anbelt, meld^em

ber 3Serfaffer nur in fe[)r befdjränftem Umfange eine Sered^tigung 3U=

erfennt; er billigt baf}er aud) ha§ für 2)eutfd;Ianb erlaffene 33erbot.

2)iefe§ le^tere Kapitel foraie bie ben „bireften Import" überfeeifd^er

SBoHen beljanbeinben 3tbfdjnitte fd^einen mir bie raertoollften 2:ei[e be§

^uc^eg 5U fein.

S)ie umfangreiche Siteratur ift überaß einge^enb benu^t, baneben

\)ai ber 3>erfaffer aud; §anbel§fammerberid;te, ©efd)äft§berid;te ufro.

i)erange^ogen.

2)ic beigefügten ^Diagramme ittuftrieren bie 33eroegung ber ®urd;=

fd^nittgpreife ber roidjtigften äyoHforten, ferner bie (Sntroidelung be§

^mport§ nad) Europa unb ^i^orbamerita, fobann bie beutfc^en 53tar!t=

preife für SBoöe non 1872 big 1900 unb enblic^ ba§ iver^ältnig

?iroifd)en ber auftralifd^en ©efamt = äöoHprobuftion unb ben auf ben

bortigen 2luftionen oer!auften 2BotIquantitäten.

®ie ©arfteßung ift tro^ beg fpröben 6toffe§ flie^enb unb Ieid;t

lesbar; in anerfennengroerter 9Beife f)at ber 'Iserfaffer überall bie Haupt-

aufgabe: nur bie roefentlic^en, ti;pifc^en ©rfdjeinungen Ijeroorgu^eben,

ftetg im 2(uge be()alten.

©örli^. g^riebrid^ 2of)mann.

gauQljün, X Sautcnce, ^srofeffor ber ^volitifd^en Dfonomie an ber

Unioerfität 6I)icago, unb §. ^atttt WiM, ^srofeffor ber ^olitifd)en

Öfonomie an ber 3lsaf^ington= unb See=Uniüerfität: Keciprocity.

dlm ?}orf 1903, Xl)e 33afer & SJTaijIor 6o. 8^ 437 ©. %iit,

137 ©. ?lnf)ang. (^n englifd;er ©prad;e.)

2)ie SSerfaffer geben eine augfüt)rlid;e I)iftorif(^e unb !ritifd;e ©ar=

fteHung ber ^anbelgüertragepolitif in ben ^Bereinigten

Staaten non 2(merila, in i^rem 3"fa»""^"§'i"^^ ^^^ '^^^ ^^'

gemeinen ^oöpolitif biefeg Sanbeg , foroie in i[)ren äl'edjfelroirtungen

mit ber |)anbelgpolitif ber europäifd;en unb namentlid; ber anbern

amerifanifd;en ©taaten, mit benen bie Union ein Qnt^-^reffe Ijatte, ju
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üertragSmä^iger 9^eßelung bcr ^anbelgßcjiefjungen ,^u gelangen. Sei

ber ungeljeuren 23ebeulung be§ 3lu|3en§anbelg ber 9>ercinigten ©taaten

für bie ganje übrige 2i?elt, unb bei bem mit bem ^varteiregiment l^äufig

n)L'd)[eInben ß()aratter itjrer ougroärtigen i^^anbelspolitif brandet bie 2öicf;^

tigfeit be^ ©egenftanbeg unb ber 9Bert einer eingef)enben monograpl)ifdjen

®ar[teÜung nid^t befonberS betont 511 roerben. S)ie 35erfQffer finb ber

Aufgabe gered;t geraorben, bem Sefer eine nollftänbige Überfidjt über bie

DJkterie ju geben, fomol)! über bie l)anbel6poIitifd;en Slftionen aU aud^

über bie gugrunbe liegenben n)irtfd)aftöpoIiti[d;en Überzeugungen unb

n)irtfd[)aft(id;en ijntereffen, unb fie I^aben fo eine tDertooüe ©rgänjung

ber älteren '5'Qd;literatur geliefert. SBcrtoott ift namentlid^ aud^ ber

Slnfjang burc^ einen auäfüljrlid^en 9'iad;raeig ber (amerifanifd;=engli[djen)

Siteratur, burdj roörtlidje 2!Biebergabe ber üer[d;iebenen „?Re,yprOj^ität§=

»ertrage" ber 'l^ereinigten Staaten, burd; (janbelsftatiftifdjc eingaben ufro.

3}ian finbet ^ier ^Jiaterialien jufammengctragen, bie, jumal bem euro=

päi[d;en Sefer, fonft fd)werer ,;5ugänglidj [inb. 2(ud^ bie eigentlid^e

2)arftenung ift burdj ^aljlreidje ausfüfjrlidjc 3ttüte au§ ^arlamentsreben

unb [onftigen 2(u!Slaffungen ber ^olitifer roirffam illuftriert : ein 2>oräug,

ber freilid^ oud^ einen 9Jad;teil in fid; begreift, infofern, alg er bie aud^

fonft reidjiid) breite ©arfteffung nod) mel)r oerbreitert.

^lad) einem Überblirf über bie ^auptjüge ber §anbeIgüertrag§poIitif

in ber alten 35^elt raätjrenb beg 19. ^af)r()unbertä gefjen bie i?erfaffer

auf bie 3>erträge ber ^bereinigten Staaten ein, in benen materieUe 3o^=

tarif- unb fonftige 3"9e[tänbniffe feftgelegt roorben finb; auf biefe

befdjränft fid) ber Segriff ber „Reciprocity", roä^renb blo^e 3[)ieift=

begünftigungöabfommen, rcie baSjenige mit ^reu^en uon 1828, barunter

nid)t fallen. 2)er erfte ber Starifoerträge mar ber mit bem benad;barten

Äanaba uon 1854, ber nad; lljäljriger (1855—1866), ben Stugtaufd;

ber beiberfeitigen ^robufte förbernber 3.\>irffüm!eit uon feiten ber i>er=

einigten Staaten gefünbigt mürbe unter bem CSinfUiffe anticnglifdjer

nationaler Strömungen, bie au§ ber Haltung ©nglanb^g im Sejeffion^^

friege rcfultiorten, fomie ferner unter bem ßinffuffe ber ©ruppcn rcirt=

fd)aftlidjer ^ntereffenten , bie fid) burd; bie Slonfurrem ber tanabifd^en

(Sjportartifel (©ctreibe, .^olg ufra.) auf bem amerifanifdjen 5Jiarfte be=

bro()t glaubten. Seit 1866 ift bann befanntlid() tro^ mannigfad;er

2>erfud)e fein ^anbelyoertrag metjr ^mifdjen ben beiben nortiainerifanifdjen

5iad)barn ,:iuftanbe gcfommen.

9isefentlid; anbrer 3iatur mar ber y{c,^ipro,^itätyi)ertrag mit Jpamai,

t)en bie i^ereinigten Staaten 1875 fd;Ioffen, imb ber feit 1876 big jur

Slnnejt-ion ber ^nfeln 1*J0U in Hraft geblieben ift. C5r bebang bie freie

^ulaffung einer ^ieilje ameri!anifd)cr ^^-abrifate, namentlid; i)iafd;inen,

nad) .s^amai, unb bie freie ^ul^öffunö uerfdjiebener tjamaifdjer 9io^-

probufte nad; ben bereinigten Staaten ; bae meitauS mid;tigfte unter

ben Ic^tercn mar ber rol)e 9{ol)r5ud"er. SDer isorteil be^ Sertrageg fiel

roeit übermiegenb ben Ijamaifd^en ^iict'.'rpflanjern (oielfad; amerifanifd)er

3?ationalität !) ju, anberfeitä aud; ben ^nd^^rraffineuren beö amerifanifdjen

iEBeften§, bie zollfreie^ 9io(;material erhielten. ^I)ic mirtfd;aftlid;e Ser-

binbung, bie fo entftanb, rourbe aU Sorftufe ber politifd()en 2lnnejion
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burd; offen 2Bec^fel bel^arteiregimenteS I)inburdj forgfältig gepflegt, big ba§

3iel erreidjt ttiar. 2)ie ameritanifc^en 5Rü6en- unb 9loI)r5ucferprobu3enten

roaren 511 fd;uiarf; gciuefcn, um bie soflpoUtifd;e 33egün[tigung tl)rer

I^amaifdjen ilonfurrentcn ab5incet)ren. 33omer!engn}ert ift, 'Da^ bie 3>er=

einigten Staaten foroot)! in be^^jug auf il)ren eignen, aU and) in begug

auf ben Ijaiüaifdjen Wiaxlt 2lnfprüd;e britter 'Staaten au§ bem 93ieift-

begünftigunggredjte, bie 3. 33. ©nglanb unb ®eutfc^Ianb erfjoben, mit

©rfolg suvüdiDiefen ; roie fie benn überijaupt bei ben 9tesipro5itätg=

oertriigen immer banac^ getrad;tet I^aben, eine 'i^orjuggfteffung ror allen

anbern SBettberoerbern ,5u erlangen.

®er fanabifd)e unb ber f)aroaifd;e iBertrag blieben big in bie 1890 er

^al)re bie eingigen iljrer %vt S« ^en 80 er ^aljren tüurbcn mit bem

road)fenben 23ebürfnig ber lanbroirtfdiaftlidjen unb inbuftrieffen ^srobuftion

ber Union nad; ©rmeiterung beg 93krfteg ^roar nod; nerfd^iebene S(b=

fommen mit mittelamerifanifdjen Staaten angebahnt, fonnten jebod; im

Jlongre^ gegen miberftrebenbe ^ntereffen nidjt burd;gebrac§t -roerben. ßrft

bag na(^^93ic i^inler) benannte 3offgefe§ von 1890 eröffnete neue 33af)nen,

inbem eg befanntlidj bie ^ßoffmac^t jum 2lbfdjlu{3 folc^er isertriige un-

eingefc^ränft in bie §änbe beg ^sräfibenten (egte, bem eg überlief,, geiciffe

31rti!el (J^affee, %ec^ rof)e §äute, rot)en 3uder) jofffrei gu laffen ober

mit Rotten ^u belegen, je nadjbem bie ej-portierenben Sänber entfpred;enbe

goffpolitifd^e ^ugeftänbniffe madjen mürben ober nic^t. 2(uf ©runb

biefer Sietorfiongbeftimmung famen ä^erträge mit einer 9ieit)e füb= unb

mittelamerifanifc^er Staaten — auf bie eg befonberg abgefel)en mar —

,

aber audj mit meljreren 3"^er esportierenben Staaten (Suropag (2)eutfd;=

lanb, Dfterreid)4lngarn) ^uftanbe. ^ebod; mürbe it)nen bie roidjtigfte

©runblage entzogen unb il)re ^luffünbigung l)erbeigefül)rt, alg 1894 ber

unter bemo!ratifd)er ^m\d)aft erlaffene 2:i>ilfon = i;arif bie ^oUfreiljeit

beg 9{ol}suderg befeitigte; gugleic^ l)ob er bie 9tetorfiongflaufel beg

SRc iRinlei) = ©efe^eg auf. ^}iad; aßteberljerfteffung ber ^errfdjaft ber

republifanifd^en Partei nat)m bag nad^ ©inglei; benannte ^oC^gt-'f^l ^on

1897 (bag gegenroärtig nodj gilt) bie 9ktorfiong!laufel roieber auf, jebod)

unter 2Beglaffung ber rol)en i^iiute unb beg roben ^Suderg au?" ber ^aljl

ber bebingt sofffreien Slrtifel; eg ging anberfeitg über feinen 'isorgänger

^inaug, inbem eg ben ^sräfibenten ermiidjtigte, für einige meitere Slrtifel

(2Beine, Spirituofen, ^unftroerfe ufro.) beftimmte ^offnadjUiffe gegen

entfprec^enbe ©egenleiftungen 511 gemäl)ren, unb inbem eg ferner auf

bie SDauer oon jroei ^al)xm ben" ^räfibenten unter 3 u ft i m m u n g

beg Senateg ermäd;tigte, beliebige ^l'ofitionen beg ^offtarifeg btg 5U

20 ^lo üertraggmä^ig Ijerabjufe^en , roenn entfpred;enbe ©egenleiftungen

geboten mürben. 5'iur auf ©runb ber i^ollmadjt ,^ur ©rmäf^igung ber

^öffe auf 2Seine, Spirituofen, äunftmerfc ufra. finb ^bmadjungen ge^

troffen roorben mit granfreid;, ^eutfd;lanb, ^^talten, ber Sdjinei,^ unb

Portugal; im übrigen blieben bie „5He5iprositätg"beftimmungen beg

S)inglei) -^ ^arifeg »öllig unfrudjtbar tro^ ber eifrigen ^öemübungen beg

Dom^^sräfibenten 93k Hinlei; für bie .f^anbelgoerträge eingefeUten Spe^ial^

fommiffarg ^affon. Sljarafteriftifd) mar befonberg bag Sd;idfal beg

©ntraurfeg ju einem Sertrage mit granfreid; oon 1899, burd; ben auf
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©runb ber (e^terraäfjnten 35oIImarfjt be§ ©ingtep = ©efe|e§ umfaffenbere

Ermäßigungen ber amertfanifd^en Qöüe auf ^nbuftriear tif el (Xrifot=

roaren, ©eibenftoffe, ßl)emifalten, ^urjröaren ufro.) um 5—20 "/o fefl=

gelegt rcerben foUten. 2)ie§ mar ber einjige ä^erfud; , nad) bem in

CSuropa [0 befannten Serfaljren Seile beg inbuftriellen ^odjfd^u^joüfpftem^

gu opfern, um bem @j;port auf ben fremben 93iärften ßrleidjterungen gu

oerfrf;affen. @r fd^eiterte aber üößig an bem SBiberftanbe ber ^od;fd;u|-

i^öüner im ©enat, beffen ^"[timmung ju ^^erträgen biefer 2(rt ja i)or=

behalten mar. 3)er (Senat oerjijgerte bie 33efc^(ufefafjung , bi§ ber

33ertraglentrourf burrf; 3]erftreid;en ber 9iatififation§frift ijinfällig ge=

roorben raar.

(f§ rann l^ier nid;t auf bie inneren (Brünbe, auf bie (Gruppierung

ber politifd^en unb roirtfd^aftlic^en $arteiintereffen eingegangen luerben,

roeld;e nac§ ber überjeugenben 3lu§füf)rung ber SSerfafjer ben l^ier in

feinen äufjeren Xlmrifjen fur^ gefenn^eidjneten @ang ber ,^anbelgüertrag§=

ibee in ben ^vereinigten ©taaten geleitet ^aben. ©benfo «erbietet fid^

bie 2iUebergabe jmeier intereffanter Ä'apitel be§ 2Öerie§, n)eld;e fpe^iell

geroibmet finb ber Ijanbelgpolitifc^en Sage be§ für bie internationalen

^anbelöbe,;^ieljungen fo n)id;tigen ^ilrtifelg Qudev , unb ben befonberen

53e;5iel)ungen jraifc^en ben ^i^ereinigten ©taaten unb ber oon il)ncn neu

gefd^affenen 9iepublif ^uba.

2)ie „3'tc3ipro5ität§"üerträge ber 3Sereinigten Staaten au§ ben HO er

Qa^ren roaren, roie dou oertjältni-ömäßig geringer Qaijl unb fur,5er 3)auer,

fo aud) üon fel}r geringer roirtfdjaftlid;er 2Birffamt'eit, roie oon ben i^er=

faffern unter 33eibringung be§ ftatiftifdjen 'D.ltaterialg — ba§ freilid; für

biefen S^^^ immer nur mangelhafte 33eroei^ofraft l^aben fann — au§=

gefül)rt roirb. 3)ie 3Serfaffer ^roeifeln bat^er mit ©runb baran, baß ba§

©9ftem ber „Reciprocity" roeiterl)in für bie Union nod; eine roid;tige

Stolle ?)U fpielen l;aben roirb. (S§ rourbe geförbert oon feiten ber l)oc|=

fd()u§SÖllnerifd;en republifanifd^en Partei, unb ^^roar jebegmal gugleid;

mit ber ©tnfüljrung neuer ^oHerljöljungen, geroiffermaßen aU$ milbernbe

ßntfd^ulbigung berfelben gegenüber bem 2luC^lanbe unb gegenüber ben

eignen l^onfumentenintereffen. G§ roar aber immer 'isorforge getroffen,

baß ben |)odjfdju^,^öllen nid;t ernftlid^ ^ilbbrud; getan roerben fonnte

burc^ oertraglidlje 2(bmad;ungen ; biefe Q^orforge liegt neuerbingö befonberö

in bem (Srforberni^ ber 3ufii'»'"ii"fl ^^^ ©enateg ju ben 3Serträgen, bie

bag ^ntereffe ber ^^abrifantcn berüljren. @g ift oon g^üljrern ber republi=

fanifd;en ^^artei oft auggefprod;en roorben, bafj ^oHfreilj^it ober Qoü=
ermäßigung auf ÖJrunb oon „Reciprocity" nur geroal^rt roerben folle für

foldje aue^länbifdje Strtifel, bie in ben ^-Bereinigten Staaten über()aupt

nid;t probu.^,iert roerben, alfo feine Monfurren,^ bereiten! So ftete mit

roirtfamen 3"Ö^f*^"bniffen fargenb, mad;ten bie ä>ereinigten Staaten bie

ßrfaljrung beö 2)iannesi mit ben ^ugcfnöpften 3^afd;en. Unter republi=

fanifdjem 3{egime roirb e§ oorau§fid)tlid) einftroeilcn aud; babei bleiben.

Sollte aber öie bemofratifd^e '^aviex roieber ang 9fiuber fommen, unb

bie feit lange auf iljrem -Programm ftel}enbe „tarifif reform", b. i). ben

allgemeinen 2(bbau ber 3olliTi«uern, in Singriff neljmen, fo bürfte fie

biefen im grofeen Stile betreiben, unb nid;t barauf roarten, ob aug=
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tüärtige (Staaten in langen 5iserf)anbhingen firfj geneigt ,^eigen, für einzelne

ber au§ inneren ©rünben uon ben SDeinotraten gemünfdjten ©rmäfeigungen

ber amerit'anifd;en ^öUe i(}rer[eit6 Slquiüalente §u bieten. 33ei ber aug=

gefprodjenen ^sarteil)errfd)aft in ben ^vereinigten Staaten bürfte bie frei*

Ijänblerifdje 3kaftion gegen ben ^^od)\d)niy^oli, roenn ü6ert)aupt einmal

einfe^enb, gleid; mit einer .T^eftigfeit mirfen, mit raeld^er bie oer[)ältni§=

mäftig fonferoatine, langfame älrbeit ber §anbel§üerträge nid;t in ßin^

flang ^u bringen ift.

Berlin*. 3t o g I; e.

Sct)J), Dr. §crmann: @ntftef)ung unb 9lüdgang be§ lanbroirtfd^afttid^en

©ropetriebeg in @nglanb. 53erlin 1904, «Springer. VI u. 247 (S.

2)er iserfaffer ift bereits raieberfjolt mit 5lrbeiten über englifc^e

2lgrar5uftänbe Ijeruorgetreten, fo in ber, auc^ in biefem ^a^rbudje 1903

6. 1156 befprodjenen ©tubie über bie dlot ber engHfd;en Sanbiöirtfdjaft

jur 3eit ber [)o()en ©etreibeäöde, unb in bem Sluffa^e, bie Soge ber

englifd;en Sanbrcirtfc^aft in ber ©egenunirt, in ßonrabg ,3a[jrbüd)ern 1904,

<B. 234 ff. ^n bem oorliegenben 33ud;e, ba§ er erläuternb „n)irtfd;aft=

lid^e unb fojialpolitifdje ©tubien über bie Ianbniirtfd;aftlid;e 33etrieb§=

frage" betitelt, raill ber 3.verfaffer ba§ treibenbe 9}iotiü für bie @nt=

roidelung beg lanbroirtfdjaftlidjen ©rofebetriebe§ in ©nglanb im l^aufe

be§ 18. ^a[)rl)unbert5 entbedt [jaben. (fr nennt e§ — „()o[)e ©etreibe-

preife". S)er Dtiebergang ber ©etreibepreife in ber neueften Q^xt erkläre

ben je^igen 9\üdgang beö @ropetriebe§ unb bie SÖieberentfteljung be§

Kleinbetriebes. 2)er §odjgang ber 5Ii>ei?;enpreife feit 1765 Ijätte ben

englifdjen grunbbefi^enben 3lbel neranlafet, bie großen ^äd^ter ^u be=

günftigen, meil ber ©etreibebau im (S)ro|betriebe rentabler fei al§ im

Kleinbetriebe, unb ber ©rofjbelrieb baburd; in ben Stanb gefegt roerbe, eine

pljere ©runbrente ju be.^iljlen. ©er ^oc^gang ber aSeijenpreife fei, mie

Seoij nad) Zook auSgefül)rt, in ber ^eit üon 1765 — 93 burd) eine Wxije

»on fdjledjten ©rnlen'^ neranlafjt. ^snt^effen bürfte aud) ber 53eiiölferung§=

,^umad)S leine geringe 9kUle gefpiclt Ijaben; biefe mar, mie 2cm) felbft

ünfüt}rt, sroifdjen 1700 unb 1790 non 5,4 auf 8,6 Will, angemadjfen.

:3ebenfall§ ftet)t bie 3:atfad;e feft, ba^ 1715—1765 ber Seiten im

2)urd;fdjnitt 34 sli 11 d per Quarter loftete, 1760—90 bagegen 45 sli

7 d, 1790—1800 55 sli 11 d, 1803—1813 über 73 d (etroa 163,

212, 250 unb 340 WL per %on non 1000 kg). Sejüglidj ber eng=

Iifd;en Slgraroerfaffung bürfte e§ n)ol)l ftimmen, unb inirb aud; r>on

anbern neuern gorfdjern, mie g-ranciS @ai;\ auSgefüljrt, ba{3 in ber

erften ^älfte beS 18. ^aljrljunbertö in (Snglanb nod; eine gro^e ^Jiaffe

üeiner unb lleinfter Gntter beftanben. ©§ gab: 1. Heine ^Narjellernüirte,

bie als (Eigentümer ober ^äd^ter ein paar 2(cre§ bemirtfdjafteten, babei

auf bie (Semeinroeibe eine ober felbft meljrere ^ülje trieben, menn fie

aud; iljren |)aupterinerb ber Sage ber 2;inge nadj offenbar als Xage^

löliner auf ben großen ©ütern fanben. 2. Eigentümer unb ^^Hid^ter

1 $ßgl. g. ®ai), ^ur &e\äjiä)tc bei- ©ml^egungeu in tSnglanb, 1902.

(berliner 3)tffertatioii.)
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fleinbäuerndjcr ®üter, bie il^re Strbett-jfraft ooff im eignen 33etrie5e »er-

raerten fonnten, ma§ nad) 3lrtt)ur i)nna, \d)on bei 33e[i^gröBen üon 12

^creg ber g-all roar, offenbar meil bei il>ort}anbenfein ber ©emeiniüeibe

ber ä)iel)ftanb im Sommer nid;t uon biefen 12 Slcreg ernäl)rt ju loerben

braudjte. 2tH' bie früljern i?lagen über §3auern[egen , roie mir fie bei

englifdjen SdjviftfteHern be§ 16. unb 17. Qafjrtjunbert-g ftänbig finben,

bürften, roie @ai; unb Seo^ auSfül^ren, fefjr übertrieben fein unb Gin^el'^

fätte un^uläffig oerallgemeinern. Gin^elne ®taat§männer, mie Per ilarbinal

^Ü>olfeij , forgten für 2Bieberanfe^ung oon 53auern , rao foId;e burd; bie

„rei^enben 2:;iere', bie ©djafe, bereu 2(nfe^en infolge ber l)o()eu ::Ii>o(I=

preife fe[)r rentabel mar, nertrieben morben maren. 3(uci^ ßrommell unb

bie ©tuarl§ fdjü^ten bie 33auern. ©ine ©jpropriation großen ©tilg

begann erft feit ber „glorious revolution", burdj bie bie Dränier auf

ben §errfd;ert[)ron ©nglanbg gelangten. §auptfäd)Iic]^ mar e» bie ®efe^=

gebung über bie ©infriebigung, burd; bie, mie baö 3Jiarj grimmig aü§=

brüdt, bie „Sanblorbg ben Sanblorbg" bag i{)nen nid;t geljörenbe ©e=

meinbelanb fdjenl'tcn. 2Öa§ ben Umfang beg feit 17uO eingefriebigten

©cmeinbelanbeg anlangt, fo ift berfelbe bei ^^roti}ero (The pioaeers and
progress of englisli farming, London 1888, pag. 257) unb uad^

>|]rotl)ero in einer früf^ern ©djrift 2em)§ (®ie 9Zot ber englifd)en 2anb=

roirtfd^aft jur 3eit ber f;o()en ©etreiöe^ölle, ^Jiünd^en 1903, ©. 127)
angefül^rt. ®anad) finb eingefriebigt morben in ber ^ext üon 1702
bis 1760 338 000 ^ilcreg, oon 1 700— 1797 bagegen 2 980 000, oon
1797—1810 rceitere 1898 000, oon 1810—1830 1751000, oon 1830
big 1850 ca. 576 000 unb enblid) nodj oon 1850—1886 ca. 300 000
Slcreg. mk§ in aüem ca. 8V/4 mUL ätcreg ©emeinbelanb M ®a nun
bie gefamte 2lder= unb 2i^eibefläd)e oon (Snglanb unb 3i^aleg ^ur ^ext

nur etma runb 24 DJfill. Slcreg umfaßt, fo ift flar, ba^ um 1760 noc^

minbeftenö sin drittel baoon ©emeinbelanb mar. ©0 ift gan,^ eoibent,

rae(d)e geraaltige ©tü^e bieg für ben bäuer(id;en lileinbetrieb unb aud;

bie ^ar^ellenbefi^er bebeuten mufjte: fie fonnten i()re isielj,^a[)( fomeit

oergröfeern, als fie gerabe auf iljrem !i^anbe älunterfutter geroinnen fonnten;

bag ©emeinbelanö bürfte minbefteng eine ä>erbüppehtng beg in if;rem

(Sigenbefii^ befinblidjen ober im ^ad;tbctriebe beroirtfdjafteten i^rnbeg

beöcutet l^aben. dtai)in man il)ncn bag ©emeinbelanb, fo ^erfdjuitt nmn
if)ren Sebengnero. '^a^ eben ift feiteng ber grof3en englifd;en !i-anblorbg

prafti^iert morben: bei ber Slufteilung beg ©emeinbclanbeg befamen öie

illeinbaucrn, and) foroeit fie fVcchoIders roaren, faft nidjtg. iDcan braud;t

alfo nidjt einmal bie tcd;nifd;e Überlegenl)eit beg ©rof^betriebeg beim

©etreibebau als ben Urgrunb für ben Untergang beg früljern englifdjen

5lleinbetriebeg an^ufeljen, cg genügt oollfommen, roenn man im 2luge

bel;ält bie groanggmcife ^iebujierung ber Sänbereien ber l^leinbauern unb

' Sie 3<i^fen raerben niöcjltdöerroeife oUerbittfle burdi bie flrojj angeregten,

iatjrerangen Unterfucfiungen üon ^-rnncts C5at; iibev bicfe eyvage, bie, loie id^

^öre, unmittelbar vov ber '^Uiblifation ftcfjen, nicljt uniücfentlid)e iHnbevungen
crfai^ren. Siefe 33erirf)ttgnni-! fann aber nur auf eine (S'infdjränfnng ber biG()ev

übertrieben angenommenen älteren ©ini^egungen l^inauslaufen, löürbe alfo meine
obige ^ercei^fül;rung üerftärfen.
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groeitenS ben Utnftanb, ba^ bie 5?Icin5auei-n in ber .§aupt[arf;c für i^ren

@tc\en6ebarf probu;(terten unb bafjer, forcett fie ^ärfjter twaren, fidj oller^

bingS oö^ic^ Qufjer ftanbe fa()en , uon if)ren oerfleinerten ?[>adjt(;runb=

ftüden ert)5l)tc ^Uidjt ,^u beso()Icn, bio bie großen ^^ndjter, bie überinieflenb

für ben 'Iluirft probu.^ierten, beim öodjgnng ber ©etreibepreife ben Sanb^

lorbg Bolen, ^yür bie neuefte 3eitr feit bem ^^iebergang ber @etreibe=

preife in ben 80 er Sa[)ren, fiel)t 2cm) in ßnglanb ben entgegencnefe^ten

S^organg oon ftatten ge^en. SDer gro^e ©etreibebauer fönne nid;t md}x

mit bem Itleinbauern, ber l^auptfädjlid) 3>ie{)^uc]^t treibe, fonfurrieren,

bal)er roodjfen bie fleinen betriebe, n)äl}renb bie großen g^armen ^urüd=

get)en. ©iefeö 2öodjfen märe nod^ ein üiel grö^ereg, roenn nid)t bie

iXnluft ber englifc^en Sanblorbe unb Sanbagcntcn, mit oielen fleinen

^sädjtern langroierige "i^erfianblungen ju fül)ren , ein c§inberni§moment

abgäbe. 6§ ift ungroeifeüjaft ridjtig, baß in ber 33ie()^a(tung, im @arten=

hau unb in ber ©eflügellialtung ber Kleinbetrieb gro^e 3?or;iüge nor bem

©ro^betriebe f)ot, raeil cö ba auf bie Dualität ber 2trbett anfommt.

^nbefjen barf man ba§ SJioment ber ted)nif($en Überlegenljeit in ben

angefüljrten Sanbioirtfcl^aftg^roeigen nid^t überfd;ä^en, eg fann in ooUem

93iafee nur ba ^ur ©eltung fommen, roo ber ."(^leinlaubtüirt feine 2{rbeit€=

fraft nott Dcrmerten fann, unb [)at er nur einige, ober 10—15 ^33iorgen

£anb, fo leibet ^äufig bie 2{u6nu^ung ber Strbeitgfraft. Sobann fpielen

tn bem 'Isorbringen be§ Kleinbetriebe^ auc^ nid^ttedjnifdje "ilJfomente eine

bebeutenbe Atolle, raie namentlid; bie Siebe ju eignem ^efi^, bie, mie

Seoi; felbft anführt, ben Kleinlanbmirt öfterg ein ©tüd Sanb über feinen

faftifdien 5Sert be.^aljlen lä^t. 93ierfroürbig, ober oielleic^t nid)t merf=

mürbig, fonbern au§ 2In[)ängIid)foit ^ur (Sd)ule $>rentanog erflärlid^, ift,

ba^ Seor) DoUftänbig bie grunbfegenben 2trbeiten ©eringg unb ber <Bd)ükx

Seringö, inebefonbere Stumpfen über bie Konfurren,^fäl)igfeit be§ Klein=

betriebet ignoriert, bagegen ben in oieler ßinfic^jt uon Sering ab()ängigen

2)a»ib raieber()olt zitiert. @§ pa^t ja fef)r gut jur Xt)eorie 33rentano§,

ba^ bie engtifdje Sanbmirtfd^aft nad) bem ÜZiebergang ber ©etreibeprcife

in ben 1880er Saferen in bem tibergang ?iur 9sief),3iud)t unb s»m KIein=

betriebe il)re „9?ettung" gefunben l)abe — leiber f)at e§ mit biefer

Sftettung fo eine eigne 33eroanbtni'S. S)ie g-reubc über ben ?yortfdjritt

beg Kleinbetriebe'^ in (Snglanb erf)ält einen etroa'g bitteren Seigefdjmad,

roenn man erfäf)rt (roorüber Seui) allerbingg nidjtö fagt), ba^ bie 3(n,^a[)I

ber lanbroirtfdjaftlid; Grroerb'otätigen in Gnglanb uon ßenfu'S gu ^^"f"^

gefunfenift: in ^Taufenben gab e§ 1861, 1871, 1881, 1891 unb 1901

:

2011, 1657, 1383, 1336 unb (1901) 1152 lanbmirtfc^aftlid) erroerb^^

tätige! ©feid^seitig finb, roa§ Sem; ignoriert, bie (S'innafjmen ber eng=

lifdien 2anbroirtfd;aft auö bem ©etreibebau um runb 500—600 Wäü.

'IJiarf gefunfen. ®ie inefj.^uc^t l)at burdjaug feinen i)(u§g(eidj geboten,

benn aud; bie ^-leifdjpreife finb um 20—25 "/o gefunfen. Q?- ift fraglid),

ob bie nid;t feljr er()ebIidK ^""'^f)"^'^ ^ß» englifdjen 5>iel)ftapel'§ feit

1870/75 in ber 3lusbe()nung ber 333eiben , be,^ni. 9iieberlogung uon

2,2 ^JJilT. 2lcreg Slcferlanb ;5ur 3)auerroeibe, ober aber in ber oerftärften

(£-infu[)r oon g-uttermitteln i[)ren ©runb f)at. ^Tatfädjlid) ift, roorüber

roir audj bei 2eüi) nid;t^3 finben, bie Ginfuljr uon g-uttermitteln feit
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1875 um 2V/2— 8 WäU. ^onS im SBerte von 250—800 WdU. mi
geftiegen. 2)ie ©efamteinnal}men ber engltfd^en Sanbmirte au§ ber i^tel^=

5ucf;t merben aber, Iro^ Steigerung be§ 2Ibfa^e§ üon frifd;er Witi^,

[djmerlid) !)öf)er fein aU mx 25 ^a^ren, roeil gleid^^eitig bie 3'leifc^=

unb Sutterprcife gefunfen finb.

^mmerfjin mu§ anerfannt werben, bo^ Seoi; mit großem vylei^ bie

Ie|te englifd^e 3Igrarenquete unb bie übrige neuere unb and) ältere eng=^

lifd^e Siteratur über bie Slgrarfrage ftubiert ^at, [obaf? fein 53ucf) für

bie beutfdje Siteratur unb über bie 3(rbeitcn non ^önig, ©tiüid; unb

©rabein ()inaug manc^eg ?Reue unb ^ntereffante über bie englifdje

2(grar!rifig bietet; eg gilt bieg namentlich für bie ^Betriebgfrage, roenn=

gleich i^erf. üon ßinfeitigfeiten nid^t frei ^u fpred^en ift, unb fo mand;e§

l;ier nad; mie »or nod^ ber SluffUirung Ijarrt.

Berlin. 6arl 33allob.

JBerfcr, Dr. SJiaj: 2)er argentinifc^e 3ßeijen im 3öeltmarfte. (Sine üolf§=^

unb roeltroirtfd^aftlidie ©tubie. 2lbl)anblungen be§ 6taat§n3iffenfd;aftl.

©eminarg ju ^ena, Ijerauggeg. öon Dr. v]]sier[tcirf f , 53b. I, $)e\t 6.

Sena, g-ifd)er. 8«. XVIII u. 276 ©.

®er 3?erfaffer, bem pcrfönlid^e SL^erbinbungen mit 2lrgentinien sur

©eite fielen, unterfudjt mit erfd;öpfenber ©rünblid)feit bie natürlid;en

unb roirtfd)aftlid)en ©runblagen, auf bencn fid) bie Stellung beg argen=

tinifd}en äi>ei5eng im äi>eltmarft gegenroärtig aufbaut; oon Da aug geminnt

er, meljr gelegentlid; , einen Slusblid in bie 2öaln-fd;einlid;feittn ber

näljeren 3"^u"ft- ®a bie argentinifd^e Seiftunggfäljigfeit ,;^u ben nndj=

tigftcn Elementen ber ©etreibepreigbilbung gel)ört, fo mirb alfo eine g^rage

üon eminent praftifd)er Sebeutung erörtert unb man barf anerkennen, ba^

ber SL^erfaffer ol)ne SBorurteil an feine Stufgabe l)crangetreten ift ; barüber

l)inaug f'ommen in ber Unterfudjung SSorgänge ;^ur ©pradje, bie einen

roidjtigen ßinblid in bie internationale ^sreisbilbung geroäljren unb beg=

l)alb für bie 3luggcftaltung ber ^reigleljre nerroertbar finb, — bieg aller=

bingg, oljue ba^ fid; ber 'iü'rfaffer ber grunbfä^lid;en 53ebeutung feiner

tatfäd)lid^en Darlegungen beroufjt ,^u fein fc^eint.

S)er SSerfaffer leljut nämlid^ ah, bie ^robuftiongfoften beg argen=

tinifdjen äl^eijeng näl;er ,^u ergrünben. 9)Iit Siedet. 2lber nidjt beg^alb

mit ^Jied;t, roeil, roie er felbft begrünbet, biefe i'^often all^u fel)r je nad^

©egenb unb Betriebsleiter fd^roanjen, unb begl)al6 braudjbare "iötittelroerte

nid)t ,^u erredjuen finb ; tatfäd;lid) l)at bod; aiid) er bie ^^.srobuftionsfoften

im Sinn, roenn er an it)rer ©teile ben niebrigften "DJun-ltpreig oon

33uenog=3lr)reg feiner 23eredjnung ber .<flonfurrensgefäl)rlid;feit Slrgentinieng

j^ugrunbe legt, — nur überfieljt er babei, baf3 in biefem 'DJJarltpreig bod;

bereitg bie SBeltmarftlage mit jum 2lugbrud fommt, beren Öeeinfluffung

er unterfudjen roill. 9iein, begfjalb fonnte er üon ber g^eftftellung ber

'jfsrobuttiongfoften abfeljen, meil biefe in ber ©egenroart nidjt mel)r bie

entfdjeibenbe ©runblage bei ber internationalen ^retgbilbung abgeben.

Qe^t mu^ man üielmeijr, um bie 33ebeutung eineg Sanbeg für ben 5föelt=

marft ^u unterfudjen, bie J^ragen fo ftellen: 1. ^ft bie @r,^eugung beg

Sanbeg nod; einer ftarlen Steigerung füljig? unb 2. ©inb bie natürlid^en
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itnb mirtfd)aftlid)en ©runblagen biefer ©rjeugung fo beroeglid^, ba^ fie

bem ©ang ber 2i>eltmarttprei[e , ber oon ©efamtangebot unb ©efamt^

nadjfrage abl)ängt, leid)t angepaßt roerben tonnen? äl^erben namlid)

biefe bciben S'^'^gen bejaljt, bann tritt bie -^robutttonefteigerung )d[;on

bei ber geringften ^rei'ocrl)öf)ung§tenbeni5 ein, ifjr eben baburd; fofort

löieber bag Qxd fe^enb; bas (Elementare in ber ^reigbilbung bleiben

2(ngebot unb 9?ad) frage, b. l). bei ber ©tetigfeit be§ ®etreibebebarf§ im

toefentlidjen ber 21ugfall ber äöelternte. ©rabe S^ederö Unterfudjungen

über bie 33e,3)iel)ungen jmifdjen argentinifdjer Srnte unb Sffiehmarf'tpreig

beftätigen biefe Siegel aufö beutlidjfte.

2)eg()alb finb aU lüid^tigfte ©rgebniffe ber Unterfudjung anäufpred^en

1. bie geftftedung, ba^ 3trgentinien§ ffiei.^enbau nod^ einer fe()r ftarfen

(Steigerung, einer 3.^erfünf= big 3?erfed;gfad^ung , fä[)ig fei, unb 2. bie

aug ben übrigen Erörterungen I)erau§3ulefenbe Xatfac^c, bafe bie ©runb=

lagen be§ 3Beiäenbau§ fel)r beireglid; finb. ^a nod) beroeglidjer, aU
feibft in 9^orbamerifa. 3)enn t)ier mie bort fpielt in ber Sanbrairtfd^aft

i)a§ [teljenbe i\apital nur eine geringe dloüe; gu biefem ^^en)eglid;feitg==

moment tritt aber in SIrgentinien nod) bie 2Bäl)rung Ijinju: ba§ ^on^

nerfion^gefe^ oon 1899 fi^-iert ben ©olbfurg einfttneilen nur nad; oben,

nid)t aber nad^ unten. 3)rof)t alfo ber argentinifd;en 9>olf§n)irtfd;aft

etroa infolge niebriger äMtgetreibepreife eine fdjled^te 3fl^)^""9^'^ilß"5r

fo fann nad; roie nor ber ©olbroert be§ ''papiergelöeg finten , unb bie

(Exportprämie, bie ja au§ ber 33erfc]^Ied;terung ber 2i'ä§rung fid^ un=

beftreitbar ergibt, ift raieber ba. 33 e der meift augfü^rlid; nad;, ba^

bie greife ber im ^nlanb erzeugten 9Baren unb bie 9J[rbeit§(ötjne !eine§=

roegg mit bem ©olbfurg Schritt galten, vielmehr nod) ja 1) relang fid^

auf ber alten Stufe beroegen, fobajg olfo ein ©infen be§ ©olbfurfeg für

ben CEportierenben ^anbroirt eine ßrljöljung feiner 9teineinnat}me bebeutet,

bie eine 'Diinberung ber 3Beltpreife red)t mol)l auggleidjen, ja überfteigen

fann. (S§ ift fel)r uerbienftlidb , bafj Seder grabe biefer (Seite feiner

^-rage befonbere 2lufmerffamfeit mibmet unb barin bie llnterfud;ungen

ilaergerg (2anbnnrtfd;aft unb Äqlonifation im fpanifdjen Slmerifa) gang

roefentlid^ oertieft; er belegt mit Minderungen argentinifdjcr ©rofelanbroirte,

t)a^ biefe fid) beg 3u[fl"""e"^)'^"9^ ^^)^'^^ 33etriebgertrage!§ mit ber

SBäljrunggbemegung fel)r looljl bemüht finb, ja ba^ bie jemeilige 3Iug=

bet)nung beg SBeijenanbaueö grabe^u nom ^urgftanb be§ ^sapiergelbeg

beftimmt roirb, unb ba ber ^urgftanb gan^ mefentlid) non bem ^sreife

abl)ängt, ben ber argentinifd^e 9Sei,^en auf bem 3Beltmar!t erjielt, fo ift

in ber iat bie 2lnpaffung ber ^srobuttion an ben 2Beltpreig faft auto=

matifd^ gefid^ert.

©rabe in biefer 2lnpaffung§fäl)igteit liegt, vom ©taubpunft be§

europäifd)en Sanbroirtö axbi betrad;tet, bie .s}auptgefal;r ber argentinifdjen

^onfurrenj; 33c der l)at burd;aug red^t, menn er bagegcn bie (S"ntuiide=

lung ber ©eefradjten für oerljältnigmä^ig unbebeutenb erfliirt, ,^umal fie

bei ftarfen (Ernten unb baraug rcfultierenben niebrigen greifen megen

ber ftarfen 3iaumnadjfrage an^ujieljen pflegen. Qene Slnpaffung fommt

übrigeng ju um fo reinerem 2lugbrud, alg Mlrgentinicn nod; taum einen

eigenen ©ro^l;anbel entroidelt l)at, ber felbftänbig in bag ©etriebe beg
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2BeItmarft§ eingreift: bie argentinifd;e ^robuftion roirb unmittelbar in

©uropa in bie $rei§5ererfjnungen eingefe^t, bie in ber Lagerung gegebene

3(u§gleid^ung§mög(id;feit roirb ebcnfattg nod^ nid;t brüben ge^c^nbfiabt,

33eftrebungen jur 93er[elbftänbigung finb nur erft in gan^ geringen 2ln=

fangen ,^u beobad^ten.

93 e der Ijat olfo in ber Xat umfidjtig bie ^-rage unter|ud}t, bie er

fid^ gefteßt ^at; einzelne ©d;ief()eiten , lüie bie von §amnu'gfa£)r über=

nommene Definition beg 2BeItmar!t§ ober bie fidjer nid^t rid^tige 3Bertung

ber Drberfenbungen , änbern roeber baS ©efamtbilb feiner S)arftellung

nod^ ba§ Urteil über fie. ^. SBiebenfelb.

©rfjWiebfanb, ®. : 3^ete unb 9Bege einer §eimarbeitggefe|gebung. ^f^^ite,

ergänzte 2(uflage. 2ßien 1903, 3)?an§. 8 <>. 350 ©.

Cotelle, Th. : Le „Sweating-System" ; etude sociale. 2e ed. Augers
1904, Siraudeau. fl. 8". 285 ©.

Der Swiä meines eigenen Sud^eS ift, bie @ntftef}ung , 2lrten unb

@ntfte{)unggurfadjen ber i^erlegerei, bie bamit oerbunbenen fo^ialen W\^^
ftänbe unb enblic^ jene Wdttd ^u erörtern, bie gegen jene Übel angemenbet

roerben fönnen. Dq§ finb 5JcitteI ber ©efe^gebung, ber 'i^ermaltung unb
ber fcjiaten .^ülfe, bie in oerfd^iebenen Säubern gur Slnraenbung ober in

3?orfd)Iag gebrockt roorben finb.

Die (2d;rift be'g Dr. (Sotetle ift ein 9Zeubrud feiner Doftorbiffertation.

(Sr unterfuc^t ben Segriff beg „Sweatiug-", baö i^m balb aU eine g^orm

ber SSerlegerei, balb überl)aupt aU jeglid^e unge[)euerlid;e ätu-lbeutung

üon 3(rbeit§fräften erfd;eint; er fann jebod; nid;t §u einer beftimmten

Stuffaffung in biefem ober jenem ©inne fommen. 2Bag aber bie 'Jltittcl

ber 2Ibf}ülfe angebt, fritifiert er of)ne oiel Kenntnis ber tatfädjlid;en

33er!^ä(tniffe bie SSorfd^Iäge ber gefe^Iid;en 5Regiftrierung ber Heimarbeit unb

ber ÜJiartierung ifjrer CSr^eugniffe, bie (Sinraanberunggbefd;ränfungen, bie

g^eftfe^ung üerbinblid;er SJtinbeftiobnfät^e foroie bie 3>orfd)[äge einer geroerf^

fdjaftlidjen Drganifation ber 3(rbeiterfd;aft unb ber C^rrid;tung non —
^robuttiogenoffenfd^aften. ©ein ©d^lu^ergebniS ift, baf5 bie ^'onfumenten

unb bie 'itrbeiter felbft an ben 3Ser(}ältniffen ©d;uib i)ahen unb ba^ „le

sweating-system . . . echappe le plus souvent ä toute action efficace;

. . . un moyen de le dctruire, . . . c'est de guerir les intelligeuces

et les voloutes" ! Der ©d^rift ift eine DöHig belanglofe isorrebe be§

frangöfifd;en 2tfabemiferg ©rafen b'^auffonüiHe norangefteöt.

2Bien. (S. ©d;raieblanb.

5lbkr, ^rof. Dr. ©corg: Über bie ©podjen ber beutfc^en §anbn)erfer=

poUtif. Sena 1903, gifd^er. 8". 106 ©.

5iaturgemä^ bringt bie furje ©d^rift faum etroaS nod; nid;t Se=

fannteS
, fie roiH bag aud) nidjt. Da§ 93ud; ift eine oon jroeifeUofem

SBol^IrcoHen für ben ^anbroerferftanb getragene, babei oon jebem ^artei^

ftanbpunft freie , [)alb referierenbe , Ijalb refleftierenbe furforifdje Dar=

ftettung ber ßpod^en ber beutfdjen ^anbroerferpolitif. Dabei ^ält ber

3>erfaffer fid^ oon aü^ugro^er ^ürge ebenfo fern mie üon betaittierenben
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(Sdjilberunßcn , imb bod; gelingt eö iljm, eine atlfeitige 33etrad)tung be§

2:;[)cina§ Sil geben. Wdt peijönlid) ift bag Sud; aud^ be§I)aI6 befonberg

fi;mpat()ifd) , metl id; , abgcfel)en Don neben[äd;lid)en fünften , in ben

03runbanfd;auungcn iinb ber Strt, mie bie gange '^vac^e angefaßt roirb,

mit bem i^erfaffer DoUfommen übereinftimme.

äl^enn id) etraag erinnern foE , fo ift e§ im erften Slbfd^nitt —
„S)ie ftäbtifd^e ^janbroerferpoHtif im 9)tittelalter" —
oielleidjt bie 3lrt, mie ber CSinflu^ !anoni[ti[djer 2öirt[d;aftg= unb

^Ke(j^t§anfd;auitngen in ben 3Sorbergrunb gerüdt mirb. ®er Saie fann

l)ier letdjt 511 ber SInfidjt fommen , alg ob jene (^"inrid;tungen qI§ üu§

tl}eorctifd;en (i'infidjten ()erau§ »on oben I)erab gefd^affene I)ingefteIIt

merben [oüten, mie e§ äljnlid; bie §arbenbergi[d;en ©efe^e oon 1808—11

geroefen finb.

©obann roeidje id; in ber 2inmenbung beg S3egriff§ „Sliittelftanb"

auf ba§ 9JiittelaIter etroag oon bem 3>erfaffer ah, fomme aber, roa§ bie

3^atfadjen anlangt, s^ bemfelben 9kfultat. @§ fd^eint mir nur nid^t

unbebenflid) , ben mobernen 33egriff ol;ne meitereS auf ba§ 3Jtittelalter

gu übertragen. ©§ fel}lt ehm eine ben 2Infd)auungen , auä benen mir

;iunäd;ft unb unmittelbar ben 33egriff fdjöpfen, entfpredjenbe @efett|d;aft§=

fd^idjtung.

2)er groeite 2lbfdjnitt, ber mit bem ®rfd^einen be§ 9ieid^§=

patente »on 1731 fdjlie^t, belianbelt bie ^anbraer!erpoliti! ber terri»

torialen g'ürftentümer ; bie ©etailg finb au§ ber preu^ifd;en ^anbroerf§=

gefdjid;te genommen, ^ier mirb mand;er über bie fo bebeutungsüollen

^Fiomente ber äserbrängung ^eutfdjlanbs au% bem internationalen §anbel

unb ber g^olgen beg ©rci^igjäljrigen .^riegeg, bie nur in einer 33emerf'ung

geftreift finb, l)inmeglefen. 9camentlidj ba§ erftere mirb oft nod; immer

nid;t genügenb geraürbigt unb oerbient begljalb redjt betont gu merben.

2) er britte Slbfd^nitt, big 18 69, fann in ben eilten Par-

tien SU ber 2lnfid^t »erleiten, al§ ob nielleid^t ber 3^u^en ber ®emerbe=

gefe^gebung oon 1810 11 etraag überfdjä^t mirb. ^n 2i'irflid;feit geigt

gerabe bie ^^it 1808—69, mie bag mirtfdjaftlidje 93eljagen nidjt burd;

©efe^e, fonbern nur burd^ bie ^onjunftur gefdjaffen mirb, unb bie 33e=

beutung jener ©podje ber ©efe^gebimg liegt nielmefjr — neben ber 23e-

beutung beg ^^ringipg — auf anberen ©ebieten, alg in bem pofitinen

9Zu^en ber ©emerbegefe^gebung innerl)alb ber erften ^aljrgeljnte. S)ag

gel)t nad^ meinem (Empfinben aud; aug ben in bem Slbfdjnitt gegebenen

Satfad; en llar I)erüor.

^m oierten 3lbfd)nitt — S)ie innunggf rcunb lidje .öanb =

roerf erpolitiE ber ©egenmart — ift befonbcrg erfrifd;enb bie

cnergifdEie 2lblcl)nung beg ^^effimigmug in ber 33eurteilung ber §anb=

Tüerferfrage. ©g ift eben ein Unfinn, ber ©teüung unb Slufgabe beg

.^>anbmerfg im 2Birtfd;aftgleben ber Station noUftänbig cerfennt, ber ein

lebengfäljigeg .^anbmerf nur im 'i>orl)anbcnfein einer ungeftörten 3leil;e

bel)äbig bürgerlid^er d^iftengen unb im ungeftörten 33efi^ ber alten 2lbfa^=

gebiete fel)en raill.

9iid;t für richtig f)a(te id; bie ^Jtnfid;t, bafe bie beffer gefteüten,

perfonal^altenben 3Jieifter bie 3:räger ber Qnnunggberoegung finb.
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©erabe bie fortgefdjritteneren DJteifter lefjnten üielfad; bie SeteiHguncj an

ber Innung ah. Sie famen ol)ne fie aus. S)ic fleinen Slüeinmeifter

bagegen tnaren eifrig baran imb erfjofftert buvd; fie eine älUebergeburt

ifjnen nü^licfjer ©eroerbebefdfiränfungen. ®a§ l)a6en bie ®rfa()rungen

ber .gianbrüerföt'ammern gelef)rt. 2)eö^alb fann id) aud) ben angefü^irten

Folgerungen Stietag nidjt beipflidjten. ©ine 2{u§na()me madjen bie

©eroerbe mit einer g-üße fo?iialbemofrali|d;er Sdjeinmeifter , u)ie nie(fad;

bie (5dju{;mad)erei, in ber e^ fid; in mandjen ©täbten nur um l)aii§^

inbuftriett tätige ©efeÜen l}anbelt; biefe Ie[)nen natürlid; bie Innung
ab unb ge{jören ?;ur fo^ialbemofratifdjen ^arteiorganifation.

S)er (Sd;Iu^ — S)a» näd;fte 3iei — befdjäftigt fid; augfdjlie^lid^

mit ber 33erficl^erung ber gyanbroerf'er gegen Stiter unb ^nüalibität. Slud^

l^ier mu| man im ^rinjip beiftimmen; über bie äi>cge, bag fagt ber

äserfaffer felbft, fann man üerfd;iebener tHnfic^t fein.

Sefjr banfensrcert finb bie au§fü(jrlid;en £iteraturnad;n)eife , bie

jebem Äapitel beigegeben finb.

®ie roenigen 5Ibit)eid;ungen in 2(nfid;t unb äluffaffung, bie id) l)ier

gum 2tugbrud gebradjt ijabi , fönnen unb foHen ben 3\>ert bes ^ud)eg

nid^t einfd;rän!en. (S§ ift in feiner S^'ür^e, i"nar[)eit, 3knbung unb 33oII=

ftänbigfeit ein Sud;, roie mir e§ noc^ nid}t f}aben , bem gerabe jetjt bie

roeitefte 'iserbreitung au^erf)alb ber 3^ad;freife ^u münfd;en ift, ba§ bie

^ournaüften ber J^agegpreffe unb ber ^anbmerferpreffe ^u i(;rem 'JJüft=

Seug mad;en foKten. gür ben .öanbmerferftanb felbft ift eg unmittelbar

nid)t üerroenbbar, bag ift felbftoerftänblic^. Slber bie treffe unb bie

33eamten ber §anbroerferorganifationen täten ein gutes SBerf, menn fie

ben ^nljalt ben ganbroerfern in Söort unb ©d;rift aHmäljlid; ,^ufüljrten.

§. ©ranbfe.

9toe(jl, §1190: 23eiträge jur preu^ifd;cn §anbmerferpoIitif com 3lttge=

meinen ^'anbred;t bi§ ,^ur tUIIgemeinen ©eroerbeorbnung von 1845.

(6taat§= unb fo,^ialn)iffenfd)aftl. Jyorfd;ungen f)rgg. von ®. ©d;moHer
XVII, 4). Seip^ig 11)00, ©under & A>imblot. 8". XII u. 276 ©.

2)en ^Tsormurf, ba^ bie 23e,^eid;nung „53eiträge ^u ..." nur einen

burc| größeren 3(ufmanb an 3^Iei^ unb ©rünblidjfeit ^u bcfeitigenben

DJianget an S^unbung unb S^oUftänbigfeit ber älrbeit entfd;ulbigen foU,

mag gerabe in neuerer ^eit bei üolfsmirtfcl^aftlidien iHrbciten Ijier unb
ba üorgefommen ift, barf man bem "i^erfaffer nid)t madjen. (Sbenfomenig

aber gibt er, unb raitl er geben, eine erfdjöpfenbe unb abfdjtie^enbe ©e=

fd^ic^te ber |)anbmerf'crpolitiE in ^reu^en innerl;alb ber ern)ät)nten i^dU
fpanne. ©eine 2Irbeit ftefit fid; bar alg eine grünbtid;e iseravbcitung

beg gefamten gebrudt oorliegenben unb be§ in ben Elften be§ ©el;eimen

©taatsarc^iüeg unb be§ ^uftijminifteriumg t)or()anbenen ungebrudten

9Jlaterialö. SDabei ()at ber iserfaffer bag ©ebiet in me()rfad;er 33e=

jieljung abgegrenzt. Einmal fiellt er bas öfl»brocrf, mie ja aud; ber

SLitel fd)on fagt, in ben 5>orbergrunb feiner !öetrad;tung, unb mcnn er

aud; tatfäd)lid; bie in bie bc()anbelte ^eit fatlenben geaierbegcfel3geberifd;en

9}ia§nal)men giemlid^ oollftänbig befprid;t, fo tritt bag nid;t auf bag

^anbraert be5ügUd;e bod^ erljeblid; jurüd. ^'^eiteng ift ©egenftanb ber
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Setradjtung nur ba§ fobifijierte ©eroerbered^t einfd;Ue^lid; ber »on g^atl

ju ^-afl crtvingcncn i]enerc(Icn ©riaffe foroic bie ©c[d;irfjte ber ^obtfifation

iinb ber (^ntfteljung jener tSrIafje. 2)ie mirüirfje Sage beg -^anbicerfS

fomol)! üor tüie nad; ben ©tetn=§arbenbergif(f)en Sieformen roirb alfo

nirgenb aU ©elbft.^roed' be^anbelt. (§!§ fommen nur l^ier unb ba Se=

rid/te unb 33efd;>üerbefdjriften jur ©rträljnung, foroeit fte in ber ©efd^id^te

ber ©efe^cjebung eine d\olk gcfpielt Ijaben. 2)aburd; lüirb bie S)ar=

ftelluntj naturgeniäf3 troden. 2)afür i)ai ber $erfaffer aber cerftanben —
unb bcvo ift ber liebenSiüürbige 3^9 «n ^em fonft nid;t fonberlid; unter=^

fjaltenben 33ud;e — , o^ne oiele 3Borte barüber ^u mad^en, bie bei ber

@e[e§gebung tätigen ^erfonen oon (Sarmer unb ©uare^i an faft bi§ ju

5)Jü§ler Ijinüber in ber 2lrt i()re§ %un§ unb 2)enfeng lebenbig (jerauä^

treten gu laffen. ^n Drei §auptab[d;nitte — Kapitel — gliebert ber

SSerfafjer fein 33u(^. 3)ie (Sinteihmg ift gegeben: SDag ®eroerbered;t oon

1780—1806, bie ©efe^gebung üon 1810-25 unb bie (5ntftef)ung ber

Stttgemeinen ©etoerbeorbnung uon 1845. 'J)en brei .^auptabfdjnitten

üoran ge()t eine (Einleitung „Überblid über bie geroerbepolitifi^en ^been

in ber Siteratur ,^ur Qext be§ Einbringend unb be§ ©iegeg beg mivU

fd;aftlid;en Siberaliömug üon ca. 1770— 1825", in ber ber 3Serfaffer fid^

gleidjfam felbft 5)iedjenfd;aft barüber gibt, mie roeit er fid^ im ©ei[t ber

3eit 3u §aug fü^lt.

®a§ erfte .Kapitel „^Die 33ef}anblung beg ©eroerberoefeng im Sanbred^t

unb feiteng ber 3SerroaItung oon 1780 big ca. 1806" bef)anbeü neben

ber ©efdjid^te ber betreffenben 2tbfd;nitte be§ Sanbred;tg oor allem bie

S)urd^lödjerungen, bie ^imfti'cd^t unb ^anbroerlgorbnung einerfeitg burd) bie

S^atfadjen, bie @ntftel)ung ber 5DJanufafturen unb g^abrilen, anberfeitg burd^

eine liberalere ,§anbl)abung beg ^anbroerferred^tg erful^ren. ^n biefem

älbfd^nitt Ijätte id; etroag größere i^oKftänbigfeit für einen großen ©eioinn

gehalten. Dh bag 33efannte Ijier burd) eine 3lnj;al)l weiterer 2;atfad;en

Dermef)rt roirb, ift fd^lie^lid; nid;t oon 33elang, bag ^ingugetragene roirb

immer nur ben 2i>ert einer Seifpielgoermeljrung l^aben. ßtroag @r=

fd;öpfenbeg l)ätte aber eine ungemein loertoolle 33orarbeit für weitere

geraerbegefd;id;tlidjc 6tubien bebeutet.

S)ag ,5roeite .Kapitel — bie 3eit oon 1806— 25 — fdjilbert gunäd^ft

turj bie ßntfte^ung unb ben ^nljalt ber ©bifte oom 28. Dltober unb

2. 9Zooember 1810 unb beg ©bifteg oom 7. September 1811 unb oer-

roeilt bann j^iemlid) lange bei ben mannigfachen ber ®urd)fül)rung fid;

entgegenftellenben (Sd;roierigfeilen. §ier ift eg namentlid; bie ?yrage ber

Stblöfung ber aufgel)obenen 33ered;tigungen, bie j^u unlögbaren ©d;roierig=

feiten fü^rt, unb bie big ju ber ©etoerbeorbnung oon 1845 aud; nid;t

alg gelöft be,^eid;net roerben fann. ^Rid^t nur bie junäd^ft befteljcnbe

g^inan^not beg ©taateg bereitet l)ier bie ^inberniffe, fonbern bie erft

burd; bie Qtxt allmäljlid^ gcflärte ?3'rage: unter meldten ^oraugfel^ungen

ift eine 33ered;tigung ablöfunggberedEjtigt unb meiter, mer t)at bie 2lb=

löfunggpflid;t auf fid; gu neljmen? — Seiber etioag jju furg gelommen

ift meineg @rad;teng bie bann folgenbe öel)anblung ber 1815 mit ber

9Jionardjie iüieber= ober neuoereinigten Sanbegteile.
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2)er 2l6[djnitt [cf;Iie§t mit bem (Seraerbefteuerebift oon 1820, mit

bem eigentlid) erft eine ©nmblage für eine braud;bare ©eroerbeorbnung

ge[rf;affen mar.

SDag britte Kapitel fd;ilbert einget^enb bie [el)r langraierigen isor*

arbeiten §u ber allgemeinen ©eruerbeorbnung oom 17. Januar 1845
unb Der ßntfdjäbigunggorbnung com gleidjen 2;age unb bciber enblidje§

3u[tanbefommen. 2)ie ©ntrcidelung ber ©efe^e rairb üon ben erften

©ntraürfen burd^ alle ©tappen ber Beratung in ben ^ommiffionen im
Staatsrat, biird) alle llm= unb Überarbeitungen genau »erfolgt. SDag

2lu5fd)eiben von 9Jiitarbeitern, raie ^offmann unb ^leroi^, ber (^inftu^

be§ romantifd^-sünftlerifd) gefonnenen Honig« g-riebrid^ ^JBili)eImg IV. ge=

roürbigt.

®en Sd)Iu^ bilbet bann ein fur^er 2tu§blid auf bie (Sntmidetung

ber .^anbmcrfcrgefelgebung oon 1849 unb 1868/69.

%üv bie rceitere praftifdje ^anbroerferpolitif ^t ber 33erfaffer graeifel^

log ein banfensraerteg unb braudjbareg Diüftseug gefd)affen. ©erabe bie

bebeutunggDoHe unb, foroeit fie ba§ ^anbroerf anging, fo üerftänbige

©eroerbeorbnung com 17. Januar 1845 entt)ält — aud; in itjrer (inU

fle^ung§gefd;idjte — oieleg noc^ für bie [jeulige ^eit Se^ergigengraerte.

@§ ift fdjabe, ba§ bie ^urüdljaltenbe 9?atur be§ 35erfaffer§ i^n ge^inbert

l^at, ^ier au§ ber 3f(oIIe beg regiftrierenben in bie beg friti|d;en Sieferenten

überzugeben unb bag auc^ für unfere ^eit nod; 33ead^tengrcerte biefeg

©efe^es in bag red;te Sid;t §u rüden.

§. ©ranbfe.

^enbelfon, Dr. 5)laj: SDie (Stellung beg ^anbroerfg in ben l)aupt=

fädjlidjften ber el)emals jünftigen ©etuerbe. (Sammlung national^

öfonomifd^er u. ftatift. 2lbljanblungen beg ftaat6n)iffenfd;aftl. Seminarg
gu^attea'©., ^rgg. oon % ßonrab, 33b. XXII). ^ena 1899,

^ifc|er. 8°. Xu. 240 ©.

2)er ^'erfafjer beabfid^tigt eine ©egenüberftellung ber 3{efultate ber

©nquete beg ^i>ereing für ©ocialpolitif unb ber (Srgebniffe ber gen)erb=

liefen Setriebeftatiftif. (ix befdjränft fid^ babei auf 20 ^anbraerfe —
©eiler, ©erber, S3öttd)er, ©redigier, Stifdjier, illempner,
<Sd;miebe, ©d^Ioffer, SCapejierer, ©attler, 5^udf)binber,
©d()uf)mad^er, Sdjueiber, 33äder,Honbitüren, g-leifd;er,
barbiere, 93iaurer, ^i^^iTi^^rer, 'äJJaler. — 2)ie Slugmaljl mirb

nid^t begrünbet, bie midjligften .f^anbrocrfe finb jebenfallg barin ent=

galten; ha'^ mand;eg nic^t berüdfidjtigte ^anbraerf bebcutunggo oller ift

alg j, 33. bag ber Seiler, rcirb fid; nid;t beftreiten laffen, bod; raollen

mir barüber nidjt redeten, ^mmerljin märe eg ermünfd;t gemefen, roenn

ber i^erfaffer ben ©efid;tgpunft, aug bem er feine 2lugmal;l getroffen

l)at, angebeutet ^ätte; roie mir fd^eint, ^at er fid; in ber ^auptfad^e

banad^ gerid;tet, roeld;e ©eroerbe in ben g-orfdjungen beg 3>ereing für

(Socialpolitif am l)äufigften bel)anbelt roaren. ^rgenb eine ©ruppierung

nadf) öu^eren ober inneren ''JJtomenten roirb nidjt oerfud;t, nur bie 5Jiaurer,

3immerer unb ?3taler tragen bie ©ruppenüberfd;rift „33augemerbe" ; im
übrigen finb bie einzelnen ©eroerbe in ber angegebenen Speisenfolge oljne

3 a£)rßuc^ XXVni 4, f)rsg. b. ©cfjmoUer. 26
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Sinbefllieber {)interein anbei gefteüt. ®en ©injelarbeiten vorauf läuft

eine tiirse Einleitung unb eine 14 6eiten lange ©etrad^tung über 3?cr-

gleid) unb 33vaudjbarfeit bcr beutfdjen ©croerbe^äfjlungen. ®ie 3ii^)f""Ö

oon 1875 rairb etma^^ fummarifd) aUS jiemlid^ unuerrocnbbar abgetan;

ber ä^erfaffer madjt fic^ ba§ 2den k\d)t unb befd)lie|3t, fic^ auf bie

3al}len »on 1882 unb 1895 gu befdjrcinfen. 2)abei i)at er ba« ®(üd,

ba^ audj oon ber ^äljhmg oon 1895 big ba[)in nur bie aügemeinften

3aI}Icn im erften ergän5ung«I)eft ber 5>iertelia()r§l)efte oon 1898 oorlagen.

@r blieb alfo aud; I)ier oor all,^umü[)famem 3)etailftubium beioa^rt.

(2ef)r Ijübfd; füj^iiert ber S^erfaffer bie i^ergleidjbarfeit unb bie 2trt

ber ©rljebungen oon 1882 unb 1895, er folgt babei ber (Einleitung §u

ber eben genannten ^ublifation. Seiber bringt feine eigene Ü^ritif aber

nid}t meit genug ein, unb fo entgefjcn i()m bie S3eben!en, bie ben 'ihv-

gaben über bie rjauSinbuftrietten 33etriebe entgegengebracht raerben muffen.

2)aburdj mirb ber SBert eine§ %eiU ber ftatiftifc^en 53etrad;tungen in

ben @in;^elarbeiten fe()r beeinträchtigt, i^erftänbig ift, mag ber ^J^erfaffer

über bie 5al)lenmä^ige Segrengung ber [janbioerBmäfeigen Betriebsgröße

fagt, bajj eg ftdj nämlid; gar nic^t barum ^anbele, feftgulegen, ob bie

©renje beg ^anbraerfgoetriebeg bei 3, 4 ober mel)r §ülfg!räften läge,

fonbern ba§ man o^ne bieg burc^,gufü[)ren, oiel ridjtigcr tue, ju be-

obad^ten, „ob in einem ©eroerbe bie Xenbens 5ur ©ro^betriebgbilbung

auf J^often ber fleineren SSetriebe jum 3(ugbrucf fommt ober nic^t. '^a§>

aber läfet fid) faft immer beftimmen, ol^ne bafe man eine fc^arfe ect)eibung

in @ro^= unb Kleinbetrieb oorjuneljmcn braud;t".

9tun gu ben @in,^elarbeiten. Sie fönnen natürlid) nid;t alle be^

fproc^en raerben; eg l}anbelt fic^ nur barum, it)ren 3Scrt unb il)re

33raud; barfeit an einigen Seifpielen s« erioeifen. Seiber ift l)ier nid;tg

©ünftigeg ju fagen. SDie ftatiftifc^en Erörterungen entbeljren jebeg tteferen

einbringeng unb geben, foroeit eg fid; um §augtnbuftrien Rubelt, fogar

getilerl;afteg. Stber aud; in bem beji^reibenben !Jeil finben fid; erljebltc^e

9}iängel. 3toar fagt ber iserfaffer in ber Einleitung, er Ijabe aud; aug

eigener 2lnfd)auung jebegmal einige 33etricbe ber beljanbelten ©etoerbe

fennen ju lernen \tnb bie 2lnfid;ten ber iBetriebginl)aber ju erforfd;en

gefud)t, allein er fommt bod; — unt) gerabe in iDid)tigen ©eiuerben — ju

feinem rechten eigenen Urteil unb gibt ®inge loieber, bie f o i^m entroeber

oorgerebet ober oon i()m mifperftänblid) auggebrüdt finb. ©o, menn er

oon ber ÜMljmafc^ine fagt, ba^ il)re ^i^ermenbbarfeit bei bcr 3)ia^arbeit

feine umfangreid;e fein "^fönne; „benn mit §ülfe ber 93kfd;ine tonnen

nid^t aüe 9Ml)te fo (jergeftetlt werben, ba^ bag .tleibunggftücf ber m-

bioibuetten ©eftalt beg Sefteaerg in tabellofer 9Seife angepaj^t ift."

2(ber aud; bie äBürbigung beffen, mag in ben benutzten DueUenarbeiten

roefentlid) unb mag unmefentlid; ift, leibet barunter, unb fd;lie^lid; meiftert

er ben ©toff nic^t einmal ju flarer Sigpofition. 60 5. «. roenn er m
berfelben 2lrbeit (über bie ©c^neiber) ©. 158 oier g=ormen ber iRleiber=

befd;affung unterfdjeibet — Stör, ©tofflieferung burd; ben .^unben

unb «eftellung beim ^anbmerfer, ©tofflieferung burd) ein ^3Jiaga^^in unb

33efteriung beg Slnjugeg in bemfclben unb enblid) SUnf eineg fertigen

Slnjugeg im g^tagagin — unb babei bie mid;tige g-orm ocrgi^t, ba|3 ber
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©rf;neiöer 5)iufterfammlungen oorlegt unb bai %üä) beforgt. ^"'ölf

(Seiten [päter tüirb baö bann fo nebenbei mal erraäljnt. 2(ber, raie er

ben ©toff nidjt gemeiftert i)at, fo i)at er aurf; bie Quellen nur flüd^tig

benu^t. 3Ber eine äirbeit über ba§ 2;ifd;(ergeroerbe [einreibt unb baju bie

2lrbeiten be^ 3>ereinö für ©ocialpolitif gelefen £)at, foüte beifpielg.neife

rciffen, t>a^ „Sierliner DJiöbel" nid)t mit „einfad;en weisen 3)Zöbe(n"

ibentifc^ finb. — So fielet in bem 23ud) eigentlich faum etroaö ^teueg,

unb eine befonber§ benu^bare ^^fammenfteüung öerftreuten 2)iaterial§

gibt e§ aud; nid)t. ©agu fommt eine gernbc,^u unglaublid; naioe 2öeit=

fd^roeifigt'eit, bie fid) mitunter faft big ,^um ^'inberfibelton fteigert. 2)a^

in ber ©d^neiberei bie Setrieböform ber ^auäinbuftrie fid; auögebilöet

I)at, mac^t er bem gebulbigen 2efer auf folgenbe 25>eife plaufibel: „ä>on

qan^ befonberer 33ebeutung für bie ^onfurren,;;fäI)igfeit ber J^onfettion§=

inbuftrie mit ber l^anbroerfgmä^igen ©d;neiberei ift nun ber Umftanb,

ba^ fid; in il^r eine ganj eigentümliche, aber mit mannigfad;en roirt«

fd§aftlid)en 3^5orteiIen üerbunbene Drganifation ber ^robuftion t)eraug=

gebilbet l^at, bie man in anberen ©eroerben entroeber gar nic^t ober nur

in gan^ geringem Umfange fennt. 2Öenn mir in anberen 6)emerben

oom ©rofjbetriebe fpredjen, benfen mir in ber 9tegel an ein grof5inbu[trieIIeg

(Stabliffement mit jaljlreidjen med;anifd; betriebenen 3)tafd;inen, um bie

fid^ bie ^ätigfeit aller '»^Irbeiter in ein unb bemfelben ©cbäube ober

©ebäubefompleje fon^entriert. OJlerfrcürbigerroeife gibt e§ in SDcutfdjtanb

eine berortig gcftaltete unb in berartigen formen betriebene iUeiber*

inbuftrie nur in geringem Umfange. '3)ie §erfteüung ber Sl'onfe!tiong=

roare gefd)iet)t üiehneljr ^auplfäd)lid; in üollftänbig bejentralifierten J^ormen,

meift in ber §auginbuftrie." — Unb an einer anberen Stelle üerfteigt

er fid) nad^ einer fentimentalen 33etrac]^tung über bie 33e^ieljungen, bie

ber Wen^d) oon ber ^HUege bis ^um Sarge ,^um Xifdjlerbanbmerf l;at,

§u ber tiefgrünbigen SBeisljeit : „SDa'S ^ol^ mirö au§ ben 33aumftämmen
burd; ^c^^fögen berfelben gemonnen."

S)ie 2In;ieige beö ®ud;e§ l)at mel)r ätaum beanfprud;t al§ feiner

Sebeutung ^utommt, eö fdjien mir aber ridjtig, ba§ 33ud; fo toeit al§

möglid; felbft fpredjen ^u laffen.

§. ©ranbfe.

Benoit-Levy, Georges: La Citc-.Tardin. 33orn)ort oon ßl)arle§ ©ibe.
^ari§ 1904, §. ^out)e. gr. 8". 287 S., mit Stbbilbungen.

^m 3uge ber großen gegenraärtigen Seroegung ^ur S^erbefferung ber

3ßo^nungäDerl)ältniffe entftanb bie '!]]ropaganba ,^ur 3lbfe()r oon ber ©rofe=

ftabt unb jur Sdjaffung roirtfd;aftlid) mic fanitär üorteill)after „©arten=

ftäbtdjen" auf bem Sanbe. ^n ^yranfreid; burd; bie Association des

Citcs-Jardiiis de France ($ariö, rue du Kocher 43), in 2)eutfdjlanb

burd; bie „2)eutfd;e ®artenftabt=@efellfd;aft" ( Sd;lad;tenfee bei 33erlin,

©eeftr. 35) oertreten, ift biefe 33emegung in iljrem Urfprung^lanbe Gnglanb

am meiteften gebiet)en. SDort fonnte bie gemäfj ben 2Iu§fül)rungcn eine§

Qournaliften , ©bene^er .öoroarb, gegrünbete Garden -City Association

bie ©rünbung eineg 2tftienoereine§, ber First Garden City Company
(Si^ beiber isereinigungen Sonbon, ^olborn, S3irfbed 93ant' ßljamberS)

26*
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reronlaffen, raeldjer bereite mit einem ©rünbungsfapital üon 50 000 ^fb.

(Sterling bie ßrbttuung ber §omarbfd;en Garden-City giüifdjen ^itdjin

unb 33albof, in einer Entfernung non faum 60 km üon Sonbon 9i.,

begonnen {)at.

©er ^Iscrfaffcr be§ üorliegenben 33ud)eg, ein roolilgefinnter , junger

5Rann, ber unter bem ®inbrud uon 3>orIe[ungen ßl)arlee ©ibeg fid;

ber ©artenftabtbemegung sun^'^"^^*-'/ [ci^ilbert nun in [einem Sudje feineS-

roegg biefe ©artenftabt, ba fie ja nodj nid;t lieftefjt. @r miebertjolt bie

^läne §omarb§ (ogl. befjen Garden Cities of to-morrow) unb erroäljnt

neuere Seftrebungen gur ©djaffung fold^er Orte (©. 15 — 30 unb

207—211). Unter anberem fdjeint Slnbrero Garnegie ;^ugunften ©d)ott=

lanbg fold^em S^ed eine ©tiftung t)on einer 5)^ilIion ^funö Sterling

gercibmet ju Ijaben. 2)ag ^auptgeroid^t roirb in biefen glätten auf ben

^u^ug ber ©ro^inbuftrie mit i^ren 'ilrbeitermaffen gelegt, um biefe

fünftigen Drtfd;aften ^u beüölfent.

©ine ©artenftabt foll bie i^orteile be§ 2anbleben§ unb be§ ftäbtifd;en

2lufentl)alteg möglidjft oereinigen. ©ie foll nid^t über 30 000 ÜJienfd^en

fäffen unb anß fleinen g^amilienljäufern befteljen, meldte inmitten üon

©arten unb Stdern liegen; baneben foUen ftäbtifc^e ^ulturftätten ba§

Seben angenel)m geftalten. 3Son Garden-City felbft l;ei^t e§: actuelle-

ment les premiers travaiix sont executes ; les routes sout tracees,

percees, aplanies; les premieres maisons se construisent . . . (©. 30).

®a fid^ über biefe Drtfdjaft mel)r nidjt beridjten lä^t, roanbte fid^

ber 33erf. ber ©d;ilberung jroeier befonberg fd^öner Slrbeitertolonien ju.

©ie eine, ^vort ©unligljt, mürbe üom Erzeuger ber Sunlight-Soap näd;ft

Siüerpool errichtet. Sie J?olonie erftredt fid; über 56, bie g^abrilC^anlage

über 36 ha. ^Tier l)aufen 3000 2lrbeiter ber g-irma. 3)ie 2I>ol}n= unb

©efunbljeitenerljältniffc fd^einen fe^r günftig, ba§ genoffenfd;aftlid;e Seben

jeber 2lrt fel)r entmidelt m fei"- ®ie gefamte Jlolonie ift ^riüateigentum

be§ g-abrifanten, §errn Seoer.

2)ag ämeite Seifpiel ift SournniHe, 33efi^ einer ©tiftung beg

©djofolabefabrifantcn ßabbun;. 2)iefe J^olonie ift unmeit S3irmingl)am

gelegen unb roirb »on g^ttmtlienangel)örigen be§ g'i^'^^endjefg nerrcaltet.

®iefe älnlage ift fleiner; bie 2ßoI)nungen finb teurer unb roerben aud^

an frembe, nid;t im Setriebe ber g-irma befdjäftigte ^erfonen oermietet;

bal genoffenfd;aftlid^e Seben fel)lt bisher.

5Jiitljin l)anbelt e§ fid; in biefem S3udje norroiegenb um 3(rbeiter=

folonien Ijercorragenber llnterneljmungen, roeldje als 9Jiufterbctricbc be=

!annt finb (ngl. 21. ©. Seoetut?, Quelques fabriques modeles en Angle-

terre, in ber Eevue d'Economie Politique 1898). ©oldje Kolonien

finb aud; au^erljalb @nglanb§ ebenfo l)Qufig rcie 33erfud)e, gottageniertel

t)erfd)iebenfter 2lrt gu erridjten. ®ie Sliitteilungen beg 3scrf. über ein=

fd)lägige 53eftrebungen im ^luölanb finb roebcr uollftnnbig, nod; be,^ieljen

fie fid) auf einen neuen ^i)pu§ eigcntlidjer ©artenftiibte. 93ian ift baljer

üom ^nljalt be§ S3ud;eg , beffen ^itel (STroartungen roedt, im gan^^cn

enttäufdjt. ^lud) feine ©arfteltung ift feinesroegö ^n loben, ©ic lliono=

grapl)ie ber llolonie üon ^^ort ©unligljt ift immerl)in mit arnirme unb

ünfd;aulid^er ^^larljeit »erfaßt.

3Öien. @. © d; m i c b l a n b.
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Seo, Dr. pliil. 35ictor, ^aiferlidjer 5Regierimg§rat unb ^Rttglieb be§

^aiferli^en «Statiftifd^en )iimt^: 2)ie Drgantfation ber amtüd^en

Strbeiterftatiftif im 'Seutfd^en dieid). '^m Sluftrage beg ^aiferlic^en

©tati[ttfd)en 'ilmt§ für bie iffieltausftellung in ©t. 2oui^ 1904 bar-

gefteüt. 33errin 1904, 6. ^et;mann§ ^^erlag.

„3trbeiterftatiftif ift ©tatiftif, bie [id) )pe,5ieH mit ben mirtfd^aft-

Iid;en unb 3Irbeit6oer[)ältniffen ber Ijanbarbeitenben J^laffen befd;äftigt",

unb bie 3'^>itralftelle ber bcutfc^en 3trbeiler[tatifti! ift bie Slbteilung für

SIrbeiterftQtiftif im J?aiierlid;en ©tatiftifc^en 2tmt, bie am 1. ^^Ipril 1902
in§ X-'eben trat, nadjDem bie Kommiffion für Strbeiterftatiftif , bie feit

bem ^a[)re 1892 beftanben I)atte, aufgelöft roor. 2)ie oorliegenbe ©d^rift

ftellt überfidjtlic^ ^ufammen, ma§ auf Dem ©ebiete ber '-Hrbeiterftatifti!

im Seutfc^en -Heidje geleiftet ift unb geletftet mirb. ''Cor einem ^af)re

i^at ein anöereg DJiitglieb beö .*Raiferlid)en ©tatiftifc^en älmteg über bie

beutfd;e Slrbeiterftatiftif in biefem Saf)rbud; (^afjrg. XXVII, ©. 1501 ff.)

beridjtet. ^nbem mir auf biefe 2lbl)anblung uerroeifen, ge^en mir nur

auf bie ^u5fü()rungen ein, bie fid^ mit ten legten amtlid^en ^ublifationen

befdjäftigen unb üon Stegierunggrat Dr. Qa1:)n nod^ nii^t berücffid^tigt

roerben fonnten. 'Isom „9^eid;g--'ilrbeit6blatt" ift bereite ber ^meite ^a[)rgang

im ßrfdjeinen. 3ein !3"J)ött ()at atigemein älnerfennung gefunben. CS§

liegen bie gebrudten ^rotofoffe über mehrere ©i^ungen be§ 33eirate§ für

2(rbeiterftatiftif üor, au§ benen I)erüürget)t, raicmeit burd; il^n bie Pflege ber

3lrbeiterftatiftif geföröert morben ift. 3)en (lr()ebungen ber i^ommiffion

für ätrbeiterftatiftit l^ahen iid) jroei (lrl)ebung^bänbe ber neuen 2(bteilung

angereiht. 2)ie erfte 9tummer ber „Seiträge ,^ur 3(rbetterftatiftif" liegt

ebenfaüg im S)ru(f cor. ©ie gibt eine Überfidjt über bie ^yortfi^ritte

ber amtlichen 2trbeiterftatiftif in ben roidjtigften ©taaten. 3""öd;ft

{)aben bie SSereinigten ©taaten von ^itmerifa, ©ro^britannien unb ^rlanb,

^ranfreid^, ^Belgien, £fterreid; unb bag 2)eutfc^e 9teid; 33erüd"fid)tigung

gefunben, unb ,2;roar mirb bei jebem ©taat befdjrieben, meiere t^inridE)-

tungcn ^ur Bearbeitung ber SIrbeiterftatiftif befte[)en, unb meiere amt--

lidjen ^^Uiblifationen oorliegen. ^n ben „Seitragen" merben alle gröfjeren

3(b[)anblungcn , tiie in ben Stabmen be^ 3{eid^g= ä(rbeityb(atte^3 nid;t

()ineinpaffen ueröffentlidjt. (Sg foHen bemnäd;ft roeitere '!)fummern folgen,

roeld)e Seröffentlidjungen über ftäbtifd;e 9?otftanb^uerorbnungen, 'A''0(jnung^=

orbnungen, 'ilrbeitsorbnungen, ©ubmiffiongbebingungen unb Xarifüerträge

entl)alten merben. 2) o d; o m.

Socroe, Dr. IBictor, ätffiftent am ^önigl. ©taatlard^io ^u |)annoüer:

Südjerhmbc ber beutfdjcn ©efdjid;te. ilritifdjer 9Begmeifer burd; bie

neuere beutfdje ljiftorifd;e Literatur. Berlin 190:!, 9iäbe. 8^ 120 ©.

2Iuf bem für ©d;affenbe unb Sernenbe fo unenblid^ roid^tigen @e=

biete ber 33ibliograpl}ie l}aben bie ^iftorifer in ber „Queßenfunbe ber

beutfdf)en ©efdjidjte" oon ®al)lmann=^iBail^ ein muftert)afte§ ffierf. Ur=

fprünglid; aly (yrunbrif? für ©tubierenbe gebadet, ber nur bie mid)tigften

Büdjer mitteilen follte, ift mit ber ^al)l ber 'iluftagen biefe Ijeroorragenbe

Büd;ertunbe angcmad}fen ^u einer faft bie gefamte neuere f)iftorifd)e

Siteratur umfaffenben Jülte von 3^ad;iöeifen (6. 2luflage 1894;



406 Siterotur. [155g

6550 9iummern). 95>oI)l fuc^t ber .f^eiinifdje auf ()iftori[rfjem ©ebtete

bic ^-iiUe freubtg ju tneljrcii, für ben 9iid)t[jeimifd)en, für ben Sernenben

ift ade fAÜlIe ocnuirrenb, i()nen ift immer an^ ben manntc\faltigen äl^erf^

^eußcn ein ©runbftod' bcö 33eften nötig. 'SDiefer Seitgebante für jebe§

bem ^2(ufftrebcnbcn unb ßinbringcnbcn .Reifen = Si^odcn lie^ ben ^i^erfaffer

ber üben angezeigten Öüd;erfunbe ben urfprünglidjen ©ebanfen SDüt)I=

manng roieber ftärfer I[)erau§fd;älen; er gibt, fid; an ben ©tubterenben

unb an ben 9tid^tfadjmann menbenb, eine 3tugn)a[)I au§ ber neueren

l)iflorifd)en Siteratur, unb jroar roefentlic^ nur für bie neuere beutfd^e

©efd^id^te, ba für ba§ 'DJUttelalter gute dueffenfüfjrer in Söattenbad)

unb 2oren,5 üorI)anben finb. 6§ bebarf eineg geroiffen 5)iuteg, ben üer=

bienftlidjcn ^lan einer 2tugraal)I au'§sufü[)ren , nidjt§ ift ja fo fef)r al§

eine 2Iusroalj( ben ©ünfdjen unb 53emänge[ungen au§gcfel5t. SDaö i^at

fidj S. natürlid; nid;t Derl)e()lt, unb fo ging er baran, um bem 33enu|er

eine ©arantie ^u bieten, in auggebeljntem ^Jta^e bie Urteile ber gefd;id;tg-

roiffenfdjaftlii^en 3eitfd;riften , bie Urteile ber ^-ad;männer fpredjen ju

laffen, unb fo gab er — ben äßert be§9Berfdjen§ fteigernb — ben angeführten

Slrbeiten eine foldje Semertung in fnappfter ^orm, in pöei ^ß^f^"» o^"^^

aud) eine ^ntjaltgangabe bei. 3tud) bie 2lnfüt)rung raid;tiger ©rgiin^ungl^

arbeiten ift ein großer SSorjug ber Slrbeit 2.§. ®ie 2lnorbnung be§

©toffeS ift mit toenigen ^raedmä^igen 2Cnberungen bie oon 3)af)lmann=

95>ai^: 23ibIiograpI)ie unb QueHennad^roeife , 2iteraturberid;te unb 3^^^=

fdjriften, bie ^ülföraiffenfd^aften (^salaeograpljie — ©iplomatif —
ßt)ronoIogie — ^eralbif — Spfjragiftif — ©enealogie — ^erfonaI=

nac^roeife — ©eograptjie unb ©(offare — 23ibnotf)efg= unb 3(rd^io=

nad;tDeife), bie 33earbeitungen btr ©efamtgefd;id;te unb bie SDarftellungen

nad; ber ^^i^folge geben 9tad;n)eife ber äöerfe über politifd^e ©efd;id;te

unb über bie gefamten weiteren ^'^cißc ^^r ©efd^id^temiffenfd^aft : ^ultur=

gefdjid;te, 9ted)t§=, 3Serfaffung§=, 35erroaltungg=, 2Birtfd}aftg=, 9ieIigion§=

unb Siteraturgefdjidjte. ©in 2lnl)ang über bie tüid)tigften Sammeluierfe

unb bie bebeutenbften ^^ublüationginftitute ift ein ermünfdjter Seitrag,

ebenfo ba§ ^Regifter ber Slutoren.

2)er junge 9tationaIüfonom fommt in ben 2lngaben über 2öirt=

fdjaft§=, 3serraaltungg= unb 9{ed)t§gefd;id;te ooll auf feine 9f?ed)nung (@nt-

ftel)ung ber ©täbteuerfaffung, ^""[troefen, ©runbljerrfdjaft, ivolonifation,

^anbelöf\efd;id;te, ©elb= unb Sliün^iücfen ufro.). ^d) mödjte, gerabe roeil

eg fo billig ift, bei einer 2hi§tr)a()I 3iugfe^ungen ju mad;en (meift 2lug=

fe^ungen auö äöillfür unb Gite(l'eit), bamit .^urüdf) alten; id; möd;te nur,

gerabe weil id) bem 33ud)e uninfd;e, ba^ e§ red)t uiele ©tubierenbe begleite

auf i()rem ©tubiengang, ba^ eg il)nen ein ©runbftod fei, auf ben fie

immer mieber — oielleidjt aud) [)anbfd)rift(id) ermeitert — ,^urüdgreifen,

gerabe begl)alb mödjte id; eine möglidjfte Grmeiterung ber 3Ingaben non

^ibliograpljien (fo 5. 53. ber 3:erritorialbtbliograpI)ien) empfef)(en. %üv

eine Ijoffentlid) red)t balb notracnbig merbenbe neue 3(uflnge mürbe id>

roeiter anraten, bie Unterabteilungen innerijalb ber 33üd;crnad;u)eife ju

marfieren, bag 3tutorenregifter s» einem ©adjregifter ^n ermeitern unb,

roenn möglid;, bie Slngaben auf bie neuere europaifdje @efdjid;te aug=

5ube£)nen. .^. |»utl>
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Sannaf(^, Dr. 9i.: SDie SBege unb Entfernungen jur ©ee im 2BeIt=

üerfeljr. Berlin 1904, ^^erlag be§ „%port". 8". 9)iit einer 2BeIt=

oerfel^rgfarte. 3 9J^t.

2)ie üorliegenbe 3uffitti"^en[teIIung ber n)irf;tig[ten SSerfei^rSroege unb

Entfernungen jur ©ee fann nur aU ein fe[)r nü|Iidje§ unb verbi.?nft=

t)oIIe§ Unterneljmen begrübt roerben. Sei unfrer raad^fenben 'i^erfkdjtung

in ben 2Beltoerfe(;r , ber fteigenben Sebeutung beg internationalen ^ro=

buftenauätaufd^eg, ergibt fid; für ben 3'iationalöfonomen unb ©tatiftiJer

immerfort ba§ 33ebürfni§, bie Entfernungen ber cerfc^iebenen ^robuftion§=

orte unb ^onfum^entren fennen ju lernen, um baran bie günftigeren

ober ungünftigeren 2Iugfid)ten be§ einen ober be§ anbern ';probuftion§=

gebietet ju ftubieren. ^ft e§ bod^ ^eute fo roeit gefommen, baß für

eine ganje 2ln,^al)( ooluminöfer 2Be[t[)anbe(§artife(, ingbefonbere ber 'Sioi)=

ftoffe unb 9ia[)rung§mittel, aU ©etreibe, ^oljle, Erje ufro. ba-S $ro=

buftiongfoftenmoment 3:;rangportfpefen unb ^radjten üielfad; eine größere

SftoIIe fpielt alg bie mirflidjen Erjeugungsfoften am Drte ber ^srobuftion

felbft. SDie ^uf^^^^iTif^ftellungen oon ^annafc^ finb in au^erorbentlid^

fat^funbiger , überfid^tlid^er ^orm gemacht raorben
, fo ba^ auc^ für

©treden, für bie feine bireften 2tngaben ba finb, mit ein paar Slbbitionen

ober Subtrattionen bie Entfernungen feftftedbar finb. ©eE)r banfengraert

ift aiid) bie angefügte 2i^eltüerfel}rgfarte, auf ber nid;t nur aUe raid^tigften

3flouten eingetragen, fonbern auc^ bie Entfernungen bireft ablegbar finb,

mag bei ben meiften, fonft im 53uc^^anbel er^ältlid^en 9.l^eItoerfel)rgfarten

leiber nid;t ber ^atl ift. ©omit fann man bem 3Serf. für fein 3Berfc§en

nur ©anf fagen.

Berlin. Earl Sallob.

— big 2lnfang ©eptember 1904 —

! ^rucffarfjen ttmtlidjcu 6I)arttftcr§ (Staaten unt) Sctbft«

t)ertoa(tuttg^fövper)»

Statiftif be8 2)cutidjcn 5ieid)8. «erlin 1904, ^uttfammer & gjtü^l^

bred;t. 4 °.

53b. 146. S^riminalftatiftif für bag ^ai)x 1001. 33earbeitet im

g?eid;g=3uftijamt unb im .^aiferf. ©tatift. 2fmt.

S3b. 155. Äriminalftatiftif für bag ^af^r 1902. Jabeaenroerf.

53earbeitet im ^aiferl. ©tatift. ^J(mt.

«Statiftifdjcg S^lirfiu^ für bag '^eutfti^c Kcid^. |)rgg. oom ^aiferlic^en

©tatiftifdjen 2tmt. 25. ^aljrg. 1904. Serfin i904, ^uttfammer
& ^JTcüljIbredjt. 8^. 276 u. 39 ©.
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5aia§ unb Statiftif bcr ^Irbcttcröcrfi^crunö bc§ 2)cut|f^cn 5ici^8.

S3ei()eft jum 3{eidj§arbeit§blalt ^uni 1904. ^r^g. üom J^aiferL

etatift. 3Imt, 3l6teil. für Strbeiteiftaliftif. Gearbeitet im dkid)^--

üer[id)erung6amt. 23erlin 1904, 6. ^epmann. 8". 38 ©.

2)tc 2)eutjrf)C ^oIonialQCJcljQcbutig. ©ammlung ber auf bie beutfc^en

ed)u^gebietc be^üglidjen ©efe^e, a>erorbnimgen , ©riafje unb inter--

nationalen Vereinbarungen, mit 2tnmerfungen, ©ai^regifter. 7. SCeil

1903. Sluf ©runb amtlidjer Queüen. Berlin 1904, ©. ©. 9)ZittIer

& ©oI)n. 8". XIl u. 330 S.

2ßürttetnber8ijö)c 3al)rbiidjer tür Statifti! unb SanbeSfunbe. $r€g.

ü. b. ^'gl. ©tatift. Sanbegamt. ^aljrg. 1904. 1. §eft. 183 ©.

Statifti|c^e§ Sa^rbui^ für ba§ ©ro^f)ersogtum JBoben. 34. ^a^rg.

1903. 8". larlgrul^e 1904.

3a^re§bcric^tc ber 9ton\qU ©üt^ftldjen ©ettjcrbc = 5lufri(^t§bcamten für

1903. 33erlin 1904. 8". 432 ©.

®ie 58egrünbung ber ßatjcr 2BiU)eIm JBibüotfjef in ^ojcn in ben ^aljren

1898 bi§ 1902. 2)argcftcat üon ber 33erraaltung. ^^^ofen 1904,

?Dceräbad;fd;e «udjbruderei. 4 ". 82 ©.

^eridjt über bie ©emeinbeoerroaltung ber ©tabt ^Berlin in ben 3:>er-'

maltungSja^ren 1895—1900. II. 3:eiL «erlin 1904, 6. §ei;mann.

8^. 326 ©.

^Jlitteilutiöcn be§ ^Bremijc^en etatiftijtljcn 9lmt8 im ^af^re 1904.

3tr. 1. Dr. 2B. aSöIjmcrt: S3eiträge jur bremifd;en 2Soljnung§=

ftatiftiL 53 ©.

6f)arIottenburöcr Stotiftif, ßfjarlottenburg 1904, S. Ulrid; & So. 8 ".

17. ^eft. ©runbftüdömerte , ©runbbefi^roec^fel , leerfte^enbe 2ßol)=

nungen unb Dteubauten big jum ^afjre 1903. 59 ©.

§amburö8 S^anM unb gdjiffaOrt im ^a\)xe 1903. ^ufammengefteat

üon bcm l}anbelei[tatiftifd;cn Bureau. 4**.

aJerwaltunögbcridjt ber ©tabt Setpaig für ba§ ^abr 1902. Seipsig

1904, Wunder & §umblot, 8«. 723 ©.

ajlitteiluuöcu beg ©tatiftifd;en 2(mtg ber ©tabt ^Haöbeburö. 8". 1904.

9h-. 14. Dr. JB. Sanbgbcrs: S)ie ©rgebniffe ber 2lrbeitgIofen=

§äl)rung am 24. Januar 1904. 25 ©.

St'dbtijt^cg 5(rbcit8amt 9)lünt^cu. .fiauptarbeitSuermittelungSfteae be§

9kg.-33esirf§ Dberbaijern. ^Idjtcr ©cfdjäfteberidjt 1903. 4". 99©.

5ieäjnung ber ©tabt ©tropurg für bag atec^nunggja^r 1902. ©tra^=

bürg 1904. 4". 294 ©.

etatiftifdjcS 3oI)rbut^ ber §aupt= unb Stefiben^ftabt Jönbapcft. 9Jeb.

oon ^^rof. Dr. ®. 3:i)irring. IV. Sal^gang 1899—1901.

33ubapeft 1904. 8 ». 302 ©.
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ipuMtfotioncn be§ ©tattflifc^en S3ureau§ ber $aupt= unb ^Refibengftabt

33ubapeft. S3erltn 1904, ^uttfatnmer & 9Jcü^Ibrecf;t. 8".

XXXIII, 1. S3b. 2. Hälfte: ftiiröfj) u. Jfjitrittg : ®ie ^auptftabt

Subapeft im ^al)xe 1901. 9ie|ultate ber 3;5olf^Ji5är)Iung unb ^-i>olfg=

6e[djreibung. 94 u. 96 ©.

XXXV. ilöröft) : SDie Sterblicfjfeit ber .^aupt=^ unb S^efibenjftabt

sBubopeft in ben ^aljren 1896— 19U0 unb beren Urfad)en. 297 <B.

XXXVI. ßijröft): ©asfelbe. ^iceiter, tabeaarifc^er 2;eil. 2.§eft.

1902. 67 S.

Stotiftif be§ auSroärtigen §anbelg be§ ö[terreicf;^ungarifd;en 3of^9ebiet§

im ^a^re 1903. SSerfa^t unb I}r§g. oom ©tatiftifc^en Departement

im ^. ^. ^anbelSminifterium. 3 Sbe. SBien 1904, ü. ^. §of=
u. ©taatgbruderei. 8^ 552, 776, 845 u. 513 ©.

%ahtütn 3ur aö'd^rungSftatiftif. SSerfafet im ^. ^. g^inangminifterium

1903/4. älsien 1904, Jl'. £. §of- u. ©taatgbruderei.

2. 2(u§gabe. 2. 3:;eil, 3. §eft: T)aten jur 3ö^)f""fl§^if<i"3-

2. = 2. ^ 4. = greife, 2öt)ne,ilQuffraftbe§®e[be§.

3. = 4. §eft: ^^ttelbanfen , Diotenauggabe, ©taatg=

faffenfd^eine.

5lrbciteröerIjQltniffc im Dftrau=Rorttincr ©teinfoljlcnrcöier. 3)argefteirt

oom £. ^. Strbeitöftatift. Slmte im |)anbelgminifterium. 1. 3:;eil:

älrdeit^jeit, ^i(rbcitöein[te(Iungen, £of;n= unb ßinfommengoer^ältniffe.

Söien 1904, 2(. |)ölber. 4 \ 128 u. 583 ©.

^nbuftnc= unb Sonblüirtldjaftfiirat. 6eftion für ^nbuftrie, ©emerbe

unb ^anbcl.

33e[teuerung unb ©ntroidelung ber ^nbu[tric=3Utienge[eE[d^aften in

Dfterreirf;. ©tati[tifd)e '')JiateriQlien jur 3^rage einer be^üglid^en

©leuer= [otoie Slftiengefetjreform. 8 ^. 860 ©.

llitöari|t^c ©tatiftijdje ^Jüttcilungcn. Subapeft 1904.

5Reue (Serie, 2. 33b. 3So(fg,^ä^Iung in ben Sänbcrn ber ungarifd;en

ilrone im Safere 1900. 2. Seil: ®ie 58eruf§tätigfeit ber '33eoölfe.

rung narf; ©emeinben. 1013 S.

ß. ß. ^(rbeit&ftotiftijtljcS 3tmt. ©it^ungcprotofoüe bes ftänbigen 2(r6eit§=

beirateö 1903. 14.— 16. Sitzung.' 2lUen 1!»04. 8". 529 ©.

JBotjrfjttft be§ 33unbe§rate§ an bie i^unbeöoerfammlung gum Sunbeggefe^,

entl)altenb baö fd;n)ei3erifd;e 3iüilöe[eli^"<^> (3Som 28. 9Jtai 1904.)

4^ 459 ©.

Royaume de Belg-ique. Ministere de l'industrie et du travail. Office

du travail. Bruxelles 1904. Annuairc de la Legislation du
travail. 7. anude 1903. 646 ©.
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Nr. 53, July 1904: Wages and cost of living,

Fiuaucial and Ecouomical Anuual of Japan. Tokio 1903. 8*^.
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Congres de rAlliance Cooperative
Internationale 419. 6t. öeife r.

«Satnmcltoerfe, .s^ttnböiidöcr

ttttb %i}ni\ä)e^*

Silb^anbtuncien beä ©taatsroiffenfci^aftl.

©eminar^ ju ;^ena, t)erau5g. non
^ierftorff.

I, 6. A Seder.

3al^re5berid)t über bie ^ortfd^ritte unb
Seiftuni^en auf bem (^Jebiete ber

fojialen ^»^cjiene unb ^DemofiraplÖie,

i)erau§fle(^eben düu 2(. cyrotjatin unb
5y. Ärieflel. 1. u. 2. 33b.

Sübifc^e Statiftit, l}eraug(:ie(?eben Dom
„Sßerein für iübifrf)e ©tat'iftil" 775.

^r. ©tod r.

aJlünc^ener 5?o(fgroirtfd)aftlid)e ©tubien,

berau^cjegeben uon 2. 33rentano unb
3B. £ok

49. ©tüd. A ^erolb.

58. = A Pieper.

©ammlung nationalöfonomifd^er unb
ftatiftifd^er 3lbl^anb{ungen beö ftaatg=

roiffenfrf)aftt. ©eminarg su §aKe a. ©.,

j^erauegegeben von % 6onrab.

m. XXII. A «Wenbelfon.

©d^riften beg ^öerein^S für ©ocialpolitif.

m. 101. A @ot()ein.

©taatä» unb foäialrciffenfc^afttid^e 3^or=

fc^ungen, l^erauögegeben von @.
©d)molIer.

93b. XVII, 4.

= XVIII, 5.

= XX, 4.

" XXI, 5.

5ßotfgn)irtfd)aftlid)e

SRoe^t.

@dert.

©d)reuer.

2Beftpr)ar.

Stbtjanblungen ber

babifd)en .'öod)fd)uten, beraußg. von
%u<i)§, Siatl^gen, v. ©d^ul3e=@äöerni|5

unb 3ßeber.

VII, 2. A ©c^ad^ner.

SBiener ftaatöroiffenfd^aftlidie ©tubien.

,'öerausg. »on 6. ^öernatsif u. 6ugen
ü. ^^ilippoüid^.

4. 33b. 2. .fpeft. A v. 5Jafe§.

.gettfd^rift für bie gefamte Staatsn)iffen=

fdjaft, berauög. dou it\ 33üd)er.

II. 6rgänsung6beft. A ©enfet.

3eitfd)rift für bie gefamte 3Serfid}erungö=

2Biffenfri)aft, bi^vaußg. Dom !I)eutfc^en

!üerein für 5ßerfid)erung'J=3Biffenfd;aft

8i:3. ^. »Jolbenbauer r.

eiitflcfcnbctc Söüt^cr uftti. 427, 817,

1144, 1559.

^Q'^rfiurf) XXVIII 4, l)r§3. b. ®ct)iiioaer. — iRegiftcr. 27
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^nUvtnvt^ifttv*

2lbtrfc§ unb 93eutrer, 3^te fojialen 9ruf=

(VUien ber beutfcf)en ©täbte 1134.

^•. 23oefe r.

Stiticr, ®eorg, 1) ®ie Sebeutung ber

Slluftoneu für ^olitif unb fosioleö

Seben 1528. $. U. Äantoroioics r.

— 2) Über bie ßpocften ber beutfd^en

Öanbirerferpolitif 1549. ö.@ranbfe r.

2tf^affcnburg , ©., I)ag S^erbred^en

unb feine ^e!ämpfung. J^vimtnal'

pfi)c^oIoi;ie für ^JJebijiner, ^u^^ift^"

unb (Sojtorogen, ein 53eitrag jur

Sieform ber
' ©trafgefe^gebung 777.

S>. U. ÄantoroiDtc? r.

Ashley, W. J., 1) British Industries

756. SB. ^a^baä) r.

— 2) The Tarif Problem 829. ©.

©dömoUer r.

— 3) The Adjustment of Wages 1132.

Sß. öasbad) r.

SoUob, Äotr, 1) ©c^neaüerfe^r unb
larifreform E 1153.

— 2) fie^e Galroer, prfter, u. b. ®ot^,

©reoe, ^«""afci&f Sect), 9}}ttfc^erltd^,

9}furfen, ©d^adiner, ©fairceit, Stumpfe,

2Beftpf)ar.

S5artcii§, St., Über bie Sage be§

Äo[onia[roaren=Ärein^anbeI§ in 9Kag=

beburg E 955.

aSottcr, (Btcpffan, S)ie gen)erblt(^e

9Jad)torbeit ber ^^^rauen. Serid)te

über if)ren Umfang unb i^re gefe|=

Iid)e Siegelung. 3in 3(uftrage ber

internationalen ^Bereinigung für ge=

fe^lid^en 9Xrbeiterfd^u^ eingeleitet unb
^erauöaegcben 413. %. 2)ocftora r.

SBcrfcr, ÜJiaj, 2)er argentinifd)e Sßeisen

im aöeltmavfte 1547. Ä. SBiebenfelb r.

S5cl)rc, Srnft, 35er preu^ifd)e @etreibe=

ftaffeltarif in feiner Söirfung auf

^ofen unb 93ar)ern E 1385.

Benoit - Lery, G., La Cite - Jardin

1555. @. ©d^roiebtanb r.

Söctlc^jfd^, ?5r]^r. ü., SBarum betreiben

mir fo^iale 3ieform 793. %x. 93oefe r.

»ctna^if, (S., fiebe DJiillefi.

Scrn^orb, fiubwig, 1) 2)ie ©tellung

ber Ingenieure in ber l^eutigen

©taatgroirtfdjaft E 117.

— 2) Sie 3lfforbarbeit in Seutfcfilanb

795. V. 3miebined=©übenf)orft r.

— 3] fie^e Äraft.

SBeutlcr unb 2lbicfe§, Sie fojiaren 3Iuf=

gaben ber beutfd^en ©täbte 1134.

g. SBoefe r.

Blondel, G., La politique protection-

niste en Angleterre. Un nouveau
danger pour la France 829. ©.
©djmotler r.

aSöbilcr, X.. S)ie gortfc^ritte ber beut=

fd)en Strbeiteruerfid^erung in ben

retjten 15 ^a^ren E 529.

SBocfc, f^r., fiel)e 3lbides unb Seutler,

33erlep)cf), Sued, 2)iefer, Seift, 93lo=

ri'^et, i^eabobi), ^reu§, Siääff,

Sßafferrab.

SSortücwicj , ß. t»., fief;e Bouvier,

^srange.

Bouvier, Emile, La methode mathe-
matique eu economie politique 755.

S. V. 33orttieir)ic3 r.

Srottbt, 21. ö., Qnv fo^iaten (Sntroide^

lung int Saargebiet 1137. 3)od)0ir) r.

SBrctjftg, ^urt, 1) ©in^igfeit unb 2ßieber=

l)Olung gefc^id)t[tci^er 2;atfad^en E 1.

— 2) ®ie "®ntftet)ung be§ ©taate§ auä

ber ©efd^Ied^teroerfaffung bei S^Iinfit

unb Srofefen E 483.

— 3) ©insigfeit unb SBieber^oIung ge=

fdjid^ttic^er 2:atfad)en »Steigen E 875.

S3ttCd, ^. 21., ©05iale Steform 793.

fj. 93oefe r.

SalttJcr, Sit^orb, 35a§ iß>irtfdbaft§ia§r

1902. {^aljreoberic^te über SBirt*

fd)aft§- unb 3lrbeit§marft. 3;eil I:

5)anbe[ unb SBanbel in ®eutfd^Ianb-

Seil II: Safjrbuc^ ber SBertmirtfci^aft

815. e. iöaltob r.

Clark, W. E., Josiah Tucker, Eco-
nomist 1115. ^. 5RaffeI r.

ßo^nftöbt, 9S., 35ie 2Igrarfrage in ber

beutfd)en ©osialbemofratie t)on Äarl
SJiarj biä ^um 33reg[auer ^sarteitag

781. 2ß. aßtjgobjinsfi.

Cotelle, Th., Le „Sweating-System";

etude sociale. 2. ed. 1549. @. ©d^roieb-

lanb r.

grcango, ®. 2)., Sag Beamtentum in

Siumäiiien E 599.

ßrcuäfioucr, 91., Sie i^erforgung

a)iünd}en'3 mit £ebenömitte(n 787.

©I. Seife r.

2)obc, ^ciitri^, Sie ranbniirtfdöaftlidje

33cüölferung beö Seutfd)en 'Meid)^ um
bie SBenbe t-eg 19. Sarjrtjunbert^ 1533.

R. ©eutemann r.

^latJtb, Sbuorb, ©osialiomug un'i)

1 ßaubuiirtfdjaft. 1. 53ö.: Sie 33etviebä=

I

frage 781. m. aß^gobjinöfi r.
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^icfcl, JKuboIf, SoUbariäiuuä. 9Jatüi-=

Itdje roirtfc()aftlid}e ©rlöfung bcS

9JJenicl)en 1117. ^i: 93oefe r.

So^ott), f^ron^, 1) 9tr5eit§!ammevn E
1091.

— 2j ftef)e Sauer, 33ranbt, §arm§,
^ai;, Seo.

®rtc§mon§, ^., Siaffe unb 3}Jitteu.

(3ufcf)rift Don SrteSmanä unb ®nt=

cjei^miig uon 21. ^loe^.) 420.

eficrftobt, mutoll 1) 3?f)etnifc^e 2Bo^n=

üer^ältniffc unb if)re Sebeutung für

baö 3Bo[)nungäroefen in Seuifd^Ianb
397. @. Setbt r.

— 2) fiefje '^ai)ef(e.

(Säcxt, e^r., 1) 2)eutfc^e Seefahrten

nad^ Sübamerifa E 1187.

— 2) 9{f)einfd)iffaf)rt im 19. Sa^r-
^uiibert 1537. &. Seibt r.

— 3) ftef)e Si6üograpl^te, von &xa^--

Älanin.

(Stfxüdi, ©Uflcn, ?5"i'eie Sled^täfinbung

unb freie 3Jec[)töiDiffenf4)aft 760.

&. Seibt r.

»Ott ®rbbcrg, 9tohtvt, 3)ie 2Bo^Ifal^rt§=

pflege. ©ine foäialn)iffenfd)aftlid)e

©tubie 394. §. U. Älantoroioic^ r.

goljlbcif, «PotttuS e., ®er Slbel ©d^roe^

iem (unb 5yin[anb§). (Sine bemo=
grapl^iftfie ©tubie 772. ^yr. Stocf r.

f^örftcr, $aut @., Spanifd^e §anbelg»
politif 392. 6. SBallob r.

Frederiksen , N. C, La Finlande.

pjconomie publique et privee 771.

2ß. ^aöbad^ r.

®axti§, Satt, 2)eutfd^eS Äoloniatred^t

763. D. Äöbner r.

@ttla(i), D. , fie[)e Äöppe, üon '0)lai)v,

Slenautb.

@Iier, 2,, ^ur neueften ©ntroitfelung

ber amerifanifc^en ©ifeninbuftrie III.

E 149.

@nand'Mi)m, ©Itfobct^, 2)ie beutfd^e

g-rau um bie ^at^r^unbertmenbe.

<Statiftifd)e ©tubie jur grauenfrage.
800. (y. ©eibt r.

to. b. &oUh g-r^r., ©efc^ic^te ber

beutfdjen Öanbiüirtfdjaft. 33b. 1:

3Son ben erften 2(nfängen öiä ^um
19. 3a[)rf)unbert; 33b. 2: 2)aä

19. 3a[;r[)unbert 370, ©. öaHob r.

©ot^citt, @., (^iefd)id)tlid^)e Gntiricfe»

tung ber 3i{)einfd)iffaf)rt im 19. ^al)V'

^unbort 1537. &. ©eibt r.

(BroMbfc, ^., fie^e 2lbler, 9}?enbelfon,

moel)l

ö. @ra^ = SIonin, S., Okturgefd^id^te

be'5 menfc^lidjen S8erfel)rä{ebenö 349.

S^r. (Sdert r.

®rcBC, 933., ©eefdiiffal^rtSfuboeutionen

ber ©egenroart 1142. 6. SaHob r.

(Srotjo^tt, 5t., unb ^y. ilrieget, 3af)re§=

berid)t über bie gortf^ritte unb
:öeiftungen auf bem ©ebiete ber

fo,^iaten ö^giene unb 35emograp[)ie.

33b. 1: 33er'id)t über bie ^al)Vi 1900

un'o 1901. 58b. 2: »eridjt über ba§

3afir 1902 410. 91. ^foe^ r.

®ufti, 2)., ©goi^rnuä unb 2lltruiömuä

1532. @. ©c^raieblanb r.

$arm§, SB., 1) Seutfc^e 2lrbeit§fam=

mern 1091. Jr. 3)od^oro r.

— 2) .öollänbifd^e 3(rbeitäfammern 1091.

j^r. S)od)otö r.

^a§haäi, SB., fietje Ashley, Frede-
riksen.

§ci^, 61., 1) (Sine tfieoretifd^e 2Bur=

bigung beä Ianbn)irtfd)aftnd)en ®e-

noffen'fdE)aft^3triefenö in Seutfd^lanb

E 723.
— 2) fiel^e Sibtiograppie, (Sreujbauer,

Kaufmann, Soreu'ioni, ©d^ippel.

^crlucr, ^eittrtd^, 33etrieb§einridE)=

tungen unb Steutabilität ber fd^iueiäc»

rtfd&en £anbir)irtfd)aft E 853.

^crolb, Stöbert, ®er fd^roeijerifc^c

33uub unb bie (Sifenbatjiien biä juc

^aljr^unbertiüeube 389. Ä. Söieben^

felb r.

^in^c, Dtto, Saö politifdje Seftament

griebric^'3 bt'ä Qito^sn von 1752

E 440.

^ttbcr, ^. 6., 2luf bem 2Bege jur

(Sifenbar)ngemeinfd)aft 389. Ä. 2Bie=

bcnfelb r.

^utl), ^., fielje 2ome.

^fannofd^, SR., Sie SBege unb ©nt»

fernungen :^ur ©ee im SBeltoerfel^r

1559. (£. 33aaob r.

^01), A-i'niiiöfifc^e 9lrbettäfammern 1091.

Ar. 3)od)o:ü r.

3ffcba, IHiu(f|t, Sie ^auöerbfolge in

Sapau unter 33erüdftd)tigung ber

altgemoincn iapanifd)en Äultur= unb
9{ed)toentiüideIung 153(). Ä.3iatl)genr.

t». ^unmoStctncßo. ^. 2:^., ©taatä=

iuiffenfd)aftlid^e ^bl^anbtungeu 743.

(S. ^J3hfd)[er r.

ÄatttorohJicj, .?). U., 1) ^uv S^eoric

bes ©osialliberatiämuS E 673. 1520.

— 2) fiefte 2lbler, 2lfd)affcnburg, n. (Srb-

berg, ÄureUa, Dppenl)eimer, Maii).

27*
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ßoufmann, 2Stlt)., SBeltjucferinbiiftrie

iinb internationale^ tolonialeö 5lect)t

804. 61. .vtei^ r.

teilet, ^tan^, 2)ie 3serfcf)ulbunfl be§

^odjfltftö Üonftanj im 14. it.15. SaJ^r--

[)unbeit 803. •$. ©anber r.

Äcutgen, ^., tmter unb fünfte. 3ur

(Sntftet)uuc\ beä ^unftroefenö 1495.

5p. Sanber r.

mceftctfl, 9luguft, ein Seitrag jur

3ieDifion ber a3egriffe ©trife, Sodout

unb a3oi)fott E 1053.

ßöbncr, £)., fie^e ©areiä.

fiöp^JC, $on§, S)te 3ieicö§finan3reform

384. D. ©erlocf) r.

toBmann, »^S., ftet)e Sang, Siblio^

grapfiie.

Sroft, mal, Sag ©^[tem ber tec^=

nifdien 3lrbett 117. S. Sern^arb r.

Äriegcl, e^v fief)^ ©rotiaf)n.

ÄureHo, $., Sie ©renjen ber Qxu

red^nungsfft[)igfeit unb bte Äriminal=

ant^ropologie 778. §. U. ^anto=

roraicj r.

£o«g, ^on§, Sie (gntroicfelung ber

Seuölfeiung in SBürttemberg unb
2Bürttem[ierg§ Greifen, Dberamt§=

bejirfen unb ©tobten im Saufe beä

19. 3af)tl}unberto 363. ^aul ^oü--

mann r.

Laugliliii, J. Laurence and H. Parker

Willis: Reciprocity 1540. 3{ogf)e r.

ßetft, 5(Icjonticr, Unterfucf}ungen jum
inneren a3crein'?recl^te769. 3^r.33oefer.

£co, Ißictor, Sie Organifation ber

amttidjfu 3(r()eiterftatifti! im Seut=

fdE)en Sieid) 1557. ^-r. Sod^ou) r.

Leyasseur, E., Memoire sur les mon-
naies du regne de Frangois I. 385.

5rE)r. V. ©dirötter r.

ßetH), ^crtnottti, @ntftel)ung unb Slüd«

gang be^ [anbmirtfd)aftlid)en @ro|>-

betriebet in ©ngtanb 1544. ©.SaUob r.

fioettic, SStctor, 53üd&erhinbe ber beut=

fc^en GMeld)id)te. Äritifd^er Sßegmeifer

burd) bie neuere beutid)e ()iftori|döe

Sitiratur 1557. §. iputd r.

Soi^mann, ^v., fiefic ©enfel.

Loreiizoni,GioYaimi, La cooperazione

agraria nella Germania moderna.

Vol. I, II. 723. 61. .Tpeife r.

2o^, Sllbert, Sie 53el;i3rbenorganifation

im eljcmaligen Äiirf)cffcn nad) ber

Sieform non' 1821 unb itjre 6ntiuide=

hing in üoipreufeifd)er 3eit E 1343.

Sufen'Sfl), ^., Ser zollfreie 3SerebeIungg=

üerteljr 803. Ä. äBiebenfelb r.

aWonuifoff, 21., Sie ^ac^t in SRufelanb

E 1223.

aWotj, äRog, Sie ^eibelberger 2Bo[)=

nungöuntcrfud}ung in ben äBinter=

monaten 1895/96 "unb 1896/97, bereu

©rgebniffe unb bereu gortfe^uug

burd; eine ftänbige SBol^nungsinfpef»

tion, im Sluftrage be§ ©tabtrat^

bargeftetit 397. ©'. ©eibt r.

». ÜKb^r, @corg, Sie 3ieid)öfinanä=

reform, inöbefonbere uom ftaat?^red)t=

lidien @eftd)tgpunfte 384. D. ®er=

lad) r.

aWenitcIfott, aWttj, Sie ©telhmg be§

|)aubiüerf'§ in ben §auptfäd)lid)ftcn

ber et)emalö äünftigen ©eroerbe 1553.

§. ©ranbfe r.

Millesi, 0. B. , La riforma positiva

del Governo Parlamentäre 1119.

6. 53erna^if r.

aWifd^Ier, S., ftel^e v. ^nama^Sternegg.

ö. 2Ktfe§, ß., Sie ©ntroidelung beä

gut6l)errlid^ ^bäuerticpen S^erfjäl'tniffeg

In ©aliäieu (1772—1848) 374. Äurt
Äafer r.

mit\(i}tvüdi , Stifreb, Sie ©d^raan^

fungen ber lanbroirtfd^aftüd^en 9iein=

ertrage 782. 6. 33aUob r.

anolbett^oucr, ^., fief)e Sibliograpl^ie,

Morizet, Andre, Les secrötariats

onvriers en AUemagne 1140. ^^r.

33oefe r.

3Wünftcrberg , @nttl, 53erid^t über bie

23. I^ö^veonerfammhing be§ Seutfd^en

33ereinS für Slrmenpflege unb 3Bo[)I=

tätigfeit E 651.

3Künfter6crg ,
^ugo, Sie Shnerifaner

I. u. IT. 1477. ©. ©dimotter r.

aJJurfen, ©rtdi, Sie ©runb(agen ber

eeefc^iffar)rt 1142. 6. SöaUob r.

Onätn, ;^crmontt, Saffaüe 1525.

@. ©demolier r.

£)p^jcnl)eimer, ^tan^, 1) 3ur Jfjeorie

bec. ©o:,iaI[iberaIiÄmu§ E 1511.

— 2) Sa§ ©runbgefet? ber ^JJarjfd^en

©efeUjd)aft6leI)re. Sarfteüung unb
Äritif 673. .•ö. U. Äantororaicj r.

Palante, G. , Pr^cis de sociologie

1528. ®. ©d)mieblanb r.

Payelle, G., Rapport sur les Resul-

tats de la premiere Revision De-

cennale du Revemie net des Pro-

prietes Bäties 402 3?. ©berftabt r.

^eobobl), 5'rottci§, $:ef"ö 6f)riftU'5

unb bie fojialegrage 395. 3-r.33oefer.
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Pfleger, ^v. 5. , ®ic ©üter^ertrüm^
merunn in Öai)evn unt) öie Soi'=

[cf)Iäge 3ur 53efnmpfunq be» ©üter=
i)anbel§ 787. 3B. 2ßt)flob',in5ft r.

^^ic^jcr, fiorcitj, 2)te Sat^e ber Serg»
artietter im 3{uf}vreüter 797. ü. 3'Dte=

binecf=Süben[)or[t r.

tjSiftor, @r«ft, 2tncrfennung ber Uniong
in bell U. St. A. E 9B1.

^Ioc$, ^Ji., fie^e Srtesmanä, ©rotja^n.

5)iranflC, Dtto, ®ie Jf^eorie beä 33er=

ftcf)eniiig^uierte§ in ber geueroerftdöe^

rung. II. 3:eit: 2)ie ^-lira^iö ber 3]er=

fidjeruitgsioerterniittehuig. 1. 33ud^:

2)ie ©rmittelung beö 9ierfid)erungci=

roerteg von S3aulid)!eiten 807.

2. V. 33ort!tetDic5 r.

HJrcu^, ^ngo, 2)n'5 ftäbtifd^e 3lmtäted;t

in i5reuBen 357. Jr. 33oefe r.

HJrtbrant, ^axi, Sie (Sinlöfung ber

atealgeiuerbe Söienö. Gin 53eitrag

jiir @e[d)id)te ber ö[terreid)ifd)en @e=
raerbepolitif E 1411.

9iobuconu, ^oit. ^., Sie beutfd)=

rumänif^en |)anbeläbeäiel^ungen E
1451.

IRöäf, 6. $. 2B., 3ruögttng§pnn!te für

roiffenfc^aftlid;e (Snnägungen bei ber

33e(}rtnblung uün 3(rbeiterfragen 1133.

%i-. Socfe r.

9ioffeI, ^r., fie[)e (ilaü.

fHatffQcn, Sßcrn^ori», 1) Dron, 9Jorb=

nfrifas tpid)tig[ter ^anbelsplalj E 133.
— 2i fiel^e S^eba Sfugaru.

SRcljm, ^., Sie 33irnn5en ber 3lftien=

ge)eU)d}a!ten ufiu. nad) beutfd;ent unb
öfteneirf)ifd)cni .s^anbelä =, Steuer»,

äiernialtungö= unb ©trafredit 1126.

Sdjinalenbad) r.

JHcnouIb, ^. SRittcr üon, Gbter uon
Äcücnbad}, Sie finansieUe dRobiU
madjuiig ber beuti'djen 333e[)rt'rnft 384.

D. '^5erla(^ r.

5Hid)tcr, fie[)c Sdjreuer.

Sttebl,.. DJiti^arb, Sie SBäörungereforni

in Dfterreid)=Ungarn. E I. 617, II.

1013.

1Roet)(, ^., ^Beiträge ^ur preuf5ifd)en

ÖauDiuerferpolitif uom 3lUgemeincn
Üanbred)t bi^ 5ur SUIgemeinen t^'Je-

loerbeorbnung von 1845. 1551. |).

©rnnbfe r.

JRofl^e l'ie[)e i:!augf)lin.

Siofcnborff, IRii^orb, Sie beutfdjen

Saufen im überfeei[d)en Üiertefir E
1245.

©onbcr, ^oul, 1) Quv SBerftänbigung

über bao mittelalterliche 3iinftprob(em
E 1495.

— 2) ftef)e Äeßer, teutgen.
fSdjot^ncr, 9t., Saä 2:arifiDefen in

ber 'Iserfonenbeförberung ber traii§=

o^eauifc^en Sampffc^iffal^rt il48.

G. iöallob r.

©(^icmonn, S^^cobor, Sie e^-inan}*

potitif iöijfc^negrab-3fig unb SBitteä

unb bie gegeuiuärtige loirtfc^aftiic^e

üage Stufetaubg E 461.

@(i)tppcl, 5Öiflj, 3utfe'^Pfobuftion unb
,3uderprämien biä jur Srüffeter
iionüeiition 1902. 804. ©[. ^eife r.

©d)moIcitbo(^, fie^e 3te[)m.

©(timoücr, (^., 1) Sie fünftige eng--

lifd}e §anbel^3politif, ©fjambertain

unb ber 3"tpei"i<i[i5i"it§ E 829.
— 2) Sie Simerifaner E 1477.
— 3) fie^e WM), ^ilonbef, ,s?. SKünfter»

berg, Duden.
St^rcuer, -^ong, Unterfudjungen jur

SSerfaffungogefc^idjfe ber I)öt)mifd)en

Sagen^'it 1111. 9?ic^ter r.

ö. ®(j)röttcr, ^vtit., fie[)e Seuaffeur.

©tf)tt)icbranb , (5., 1) Qiek unb Sßege

einer .S»etmarbeitögefe^gebung. 2. Stufl.

1549. Selbftanjeige.— 2) fie^e 33enoit=SeD9, Gotelle, ®ufti,

galante.

©ccitgcr, (3., Sie fojiale unb polilifdje

Sebeutung ber ©ruuDfjerrfc^aft im
früfjeren "fflJittetalter. Unterfudjung

über öofred)t, 3n^'"ini'tät unb Üanb=
leifjen 1107. 215. Stolse r.

®ctbt, 05., fiefje Gberftabt, Gdert,

G[)rlid), Wnaud4l"ül)ne, @ott)eiu, DJai;.

©cnfcl, 2Ö., ä«oüprobuftion unb moiU
fjanbel im 19. viiil)i'[)unbert unter

befonberer 23erüdfid)tigung Seutfd)=

lanbCi 1539 Jvv. Vofimann r.

©crtng, SJi., ^JJod) einige 33emerfungen
]nm norläufigen Gntiuurf eines preu=

^ifd)en C^^efeiseö über gamitienfibei*

fommiffe E 61.

Scutcmaun, Stört, 1) Sie ÜLUrfungen

beo (McfclieG liber hcn Unterftütuing^=

nHil)nfit5 E 1371.
— 2) fiel)e Sacie.

Sicocftufl, ^chtr., 3. ®- ^iUct» unb ,

feine 2lb[)anblung uon bem ®elb=

Umlauf E 77 unb E 559.

©fotttJcit, SB., Sic öfoiuimifd^en (Trensen

ber rsutenftüierung ber iianbiüirtfd}aft.

2^etrieböa)iffcnfd)aftl. Unterfudjungen

auf förunb ber 53ud)fü[)rung uon 35

öor.^üglid) geleiteten iöetrieben in

3J{ittei= uub ^JJorbn)eftbeutfd}laub 782.

G. Satlüb r.
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©tuljc, 335., fief)e ©eeliger.

©tnmpfc, (S., S^er Innbnnrtfd)aftndie

©rofe=, 9JMtieI= uub ftleinbetvieb 782.

e. 33nUob r.

ÖefcUfrf)aft in iionbon E 743.

Xxkit, aS., S)ie ^obbielöfifc^en ^oP
reformen unb if)re finnnäieüen (Sr=

gebniffe E 1287.

2:fu80tu, 5'Ufumaro, Sie Sef)ve uon

bei- iapanifcf)en 2lboption 1536. Ä.

3ftat£)gen r.

^aä), 2tboIf, 2)ie !ritntnoIiftifc^en

©cfculen unb bie (Strafrec^tgveform

1125. ^. U. Äantororoic5 r.

aBflffcrrttb , Sorl , ©o^iafe j^rage,

öosialpolitif unb Garttät 395. %v.

53oefe r.

9S>cftp^aI, SWflj, 3)ie beutfdö=fpamfc^en

^anbelebc5iet)ungen 392. ß. ^allob r.

aSicbcnfcIb , t., fietje 53ecfer, §eroIb,

ipuber, Sufensft).

933i(6ronbt, diobtvt, Siant unb ber

3iüect be<§ ©taateö E 903.

2Bt)flobäin0fi, SB., 1) 2)er ©ntrourf
eines preufeifdöenSanniienfibeifommife^

gefe^eg E 47.—
" 2) fie^e ©ol^nftäbt, S)autb, ^fTeger.

t>. 3tt'ici'i"C'* = 'Swben^orft, fiefje 33ern=

^arb, ^ieper.

^ü^vt^lfttv*

S(grorBcfd|^tc; Sie (Snliüicfelung be§

gut6l)ei-vlid)=bäuerlicf)en SSerl^ältniffeg

in ©aliäien r 374.

Stgrartoefcn ; fief)e Sanbroirtfd^aft; —
Sie Sfgrarfrage in ber beutfcfien <BoiiaU

betnofratie Don Äari SJJarj biö jum
Sreslauer Parteitag r 781 ; — bie

©ülerjertrümmerung in 33at;ern unb
bie l^orfd^läge jur Sefämpfung beö

©ütertianbelo r 786; — Sie fo5in[e

unb poütifc^e 33ebeutung ber ®runb=
l^errfÄaft im früf)eren 9Jiitte[alter

r 1107.

giHorbotbcit; Sie 31. in Scutfrfjlanb

r 795.

9lItrui§ntM§; ©goignmg unb 2t. r 1532.

atnetifa; Sie ShnerifanerE 1477—1494;
— ii^orbenierfung 1477; — 1. 3Befent=

lid)er 3"f)ntt ""iJ pjt)d)oIogifd)e ©runb=
läge: ber ©eift ber eelbftbeftimmnng,
berSeIbftbetätigung,berSelbftücn)olI=

fomtnnung,ber(Selbftbe[)auptung 1478;
— 2. SQ§^ered)tigteberpfi)d)oIogifd)en

S3egrünbung unb ifjre ©d)TDäd)e 1481;
— ber inbiüibunliftifd^e Öeift allein

ertlärt fein«o(f 1482; — baö nmfUofe
Sob ber 2lmerifaner unb feine llrfac^e

1483 ; — 3. Sie roirtf d)af tlid)cn ilapitel,

bie ©rflärung ber n)irtfd)aftlid)cn Gr=

folge auä ber ibealenSeIbftbcl)auptnng

ober ber SoUarjagb 1485; — 4. Sie
politifdien Äapitei unb iljre 2Bürbig=

ung 1487; — bie (Srflftrung ber

Semotratic unb iSntfteliung ber ameri=

fanifd)en 1489; bie (Sdjuiierigfeiten

ber l^eutigen amerifanifd^en Semo=
fratie, if)re OJegengeroid^te, iljre 3"=
fünft 1490; — ©d)lufe 1493.

2(rbettcrfroßc; 9(u^gangöpunfte für

n)iffenfd)aftlid}e ©nuägungen bei ber

S3et}aiibtung BonSlrbeiterfragen rll33.

Slrficitcrfcfrctartate; r 1140.

5lrbcitctftotiftif; Sie Drganifation ber

amtlid)en2l. imSeutfd)en 9ieid^ r 1557.

Sltlieitcrtierftd^erung ; Sie (VDrtfd^ritte

ber beutfd^en 21. inben legten 15 Satiren

E 529—558; — ©inleitung (^ifto=

rifd)e'3) 529; — Äranfenperfidjerung

534; UnfaUüerfid^crung 538; — 3n=
nalibenüerfici^erung 549: — ©djlufe

(3(uöblid tn bie 3w^»»fO 553.

SlrbcitSfttmmcrn; E 1091-1106; —
Seutfdje 2lrbcit5fainmern 1090; —
granjöfifc^e Slrbcitsräte 1100; —
<Oollänbifc|e 2lrbeit^3famniern 1105.

2lrflciittnteit; Ser a. SBeisen im 2ßelt=

marttc r 1547.

Slrtncn^flcge; S8erid;t über bie 23.

3al)reoiierfannnlung beo Seutfd^en

Seretno für 21. unb 2ßol)ltätigfeit

E G51—672: — baö ©Iberfelber

©ijftem 652; — 3tt)angö= (gürforge^

@räiet)ung unb 2lrmenpftege 658; —
bie gefdjioffene 2lrnienpflege 662; —
3>o[f^3= unb .fi'ranfenfüci^en 667.

SöanfttJcfcn; Sie beutfd&en Saufen im

überlecifd)en S5erfet}r E 1245—1286:
— Unterftü^ung beö (Sjport'S 1245;
- beö 3mportg'l249; — (Sinfü^rung
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ber beutfd&en 3?ahtta in ben ü5er=

)eettcf}eii i^änbern 1258; — 2)eutfd)e

überfeeifdie ^anf, 33rafiltaniicf)e 5öanf

für ®eutl'd^tanb, 3)eutfc^ = 3lftatifc|e

^ant, ^üant für (£()ile unb 2)eutfd)=

lanb unb 33eetnfluffuiu] ber ®nt=
lüitfeUing biefer Saufen burd^ bie

SBät)rungöüert)äItniffe in ben über=

feeifd^en £änbern 1258; — ^olf^=

tDtrtfi^nftltd^e unb poltttfd^c 33ebeu=

tung ber überfeeifd^en 53anfen 1272;— Sabellarifc^e ÜberfidEit i^rer ®nt=
rcicfelung 1276 ; — ©c^roierigfeiten

il}rer weiteren ©ntiüicfelung 1283; —
Seäiel^ungen ber beutfd^en Saufen
ju ben überfeeifcfien ^nftttuten unb
il)re Sebeutung für fie 1285.

Sofern; ftelje Jarifroefen.

Scattttcntum ; 25as 33. in 9iumänten
E 599—616; — ^arteiicefen unb
Seamteutum 599; neuere iHebujierung

ber ©tellen^ial^l unb ber (Schalte 600;
— 2lnfteUung^3bebtngungen 600; —
bie einzelnen DJUuifterieu , 3>eruial=

tungen ujro. nac^ Seamtenjatjl unb
©efjaltSQufroanb 601 ; — Sergleid}

ber rumänifdjen Seamtengef)alte unb
=fteUen mit beneu auberer Staaten;
607; — ^enfioneinefen 611.

S3eamtcnorgotttfatton ; Sie S. im d)e=

maligen Äurl)effeu nad) ber ^Reform

Dou 1821 unh i()re (Sntroicfelung in

Dorpreufeifdier 3eit E 1843^1369; —
SBeubuugcn unb 2Banb(ungen in ben
©taatseinric^tungeu uub il)rer 3Bert=

fd)äluing 1344'i;^5; — Sert^ättniö

ber fur^effifd)en Drgauifation üon
1821 ,^ur preufeifc^en 1346; — Sor=
arbeiten 1346/1347 ; Übergang in bie

preufeifdje Sesirfsregierung 1866 1348

;

— öeffen alö Seit beä Äönigreidiö

Sßeftfaleu 1348/1349; — Sdtere Cr=
ganifation biö 1821 1349/1352; —
®ie 3ieform üon 1821 1353; —
SJiniftertum 1353/i;354; — ©enerat»
fontrolle 1354;— SlJoberne ^^rouiu^ial»

eintetlung 1354/1355; — S)urd}=

greifenbe Trennung Don ^ufti^ uiiD

Serroaltung 1355; — Sie 3iegiminal=

unb (yi'"i"ä''ef)örben 1356; — Sie
iKegierungen 1356/1357; — ©taat?=
anioalt 1858; Greife, Ärei5= unb
iianbräte i;J58/1359; — etaatöbiener=
uer^ärtniö 1359/1360; — (i-^efutiue

1360/1361; — Grfolge ber Serumltung
1361; — 3:ed)nifdje Se^örben mit
Saienelement 1362/1:^63 : — 3iefapi=

tulatiou 1363; — Sfuomalie eines

Dberpoliseibireftorg 1363/1364; —
ginanäbefjörben 1364/1365;— g-inauj«

fammern 1365, fpäter SanbeöfoIIegien

1366/1367; — CberforftfoUegium
1367; — Serg= unb Saljoermaltung
1367/1368; — Sofale ginaujbeOörben
1368; ©rfotge ber 5i"inäv)erroaUung

1368; — 3d)tufefoIgerung 1369.

SJergorficitcr; Sie Sage ber S. r 797.

Scöölfeningömefen; Sie ©utwidelung
ber S. in äBürttemberg unb 2Bürttem=

bergfd^en Äreifen im Saufe beä 19.

:vjat)rf)unbertä r 363; — bie Iaub=

lüirtfd^aftlic^e Seuölferuug bes Seut=
fc^en ;lieid}0 um bie 2Benbe beä 19.

3al)rl)unt>ertö r 1533.

Silonäcn; Sie S. ber 2lftiengefeU=

fd^aften unb ©ef ellfdiaften m. b. p.,

Äomanbitgejellfdjaftcn auf ^Iftien, ein»

getragenen ©enoffeufd)aften, Ser»

fidierung^üereine auf ©egeufettigfeit,

§ijpot^efen= unb 3totenbanfen unb
§aubelogefelIfd)aften über[}aupt nad^

beutfc^em u. öfterreic^ifdE)em öaubelä',

©teuere, SSerroaltungS^ unb ©trafrec^t

r 1126.

Söinncnfi^tffo^tt ; ©efc^ic^tlid^e ent=

trid'elung ber 3if)einfdE)iffat)rt im 19.

3al}r[)unbert r 1.537; — Siljeinfd^iff»

fafjrt im 19. 3af)r^unbert r 1537.

SBot)fott; (Sin Seitrag jur 3ieüifiou ber

Segriffe ©trife, Socfout unb S. E.

1053-1090; — (Siuleituug 1053; —
©trite 1054; Socfout 1068; — Sot)fott

1076; ©ctilu^betrad^tung 1086.

2)cinogropf)ic; Ser 2tbel ©dEiroebens

(unb g-innlanbs) r 772; ^übifc^e

©tatiftif r 775; fief)e fojiale .^tjgiene.

SgoiStlutg; @. unb 2lltrui§mug r 1532.

©ifenfiflJjn; ed)nellüerfef)r uub STarif»

reform E 115:3—1186; — bie Serlin=

^offener ©d)neUfa^rtQüerfud)e 1153;
— Solfsiiitrtfd}aftlid)e goi'bcrung nac^

Serbilliguug beo Serfe{;ry 1154; —
Sie bisijerigen '^rojette berüdftd)tigen

bie Seguemlid)feit ber oberen 3^')"=

taufenb , nid;t bie oügemeine Sage
1155: — bie oon hcn Sedjnifern

»erlangte Trennung uon Wüter unb
^erfonenoerte^r, goi'berung befonberer

©d)nell3ug[inienoolf'3iinrt)d)aftlid) un=

äuläffig 1158; — Sie Komponenten,
ttuö t>cnm ber Äraftbebarf ftd) ju=

fammenfe^t 1159: — ber ©d;ncl(=

werteljr ftei^t unb fällt mit ber j^rage,

ob es gelingt, ben gracf)ti)erfel)r mit
ber gleid)en Öefd)iuinbigfeit auf hen

gleidjen Sinien ju bemertftelligen 1166
;— Sie bi6l)erigeu Seiftungen ber

6ifenbaf)nen 1167; — ber Üvaftbebarf
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für tangfamen unb fd^neHen 58erfel^r

1169; — ©eriiu^füc^itifeit bc5 3J(e()r=

bebarfeö ber iloflen bei fdjneUer ?3e=

förberunfi 1171; — Sortcile; enorme
(Sii)ö()uiu^ bei- iietltunßSfäOiiifett ber

DorI)anbenen ßifeiiba[)nen 1179; —
S'artfreform nur niöglid^ bei Sin=
fül^rung beg ©d^nellüeifeljrs 1182; —
5)er fd}roei3erifc^e Sunb unb bie

Gifenba^nen bi§ jur 3a^rf)unbert=

rcenbe r 389; — 3luf bem Sßege jur
@i[enbaf)nciemein[d)aft. ©enffc^rift im
Sluftrng beö raürttembergifc^en 6an=
beiGfaminertageS r 389.

©ifcninbuflric ;
Quv neueften Gnliüicfe=

lungber amerifani[d)en@.E 149—278;— (Sc!)Iufeauffa<3 ; — IX. Stellung
ber Corporation in ber ameritanifd^en
Gifen: unb ©ta^tinbuftrie. 2)ie

Sorporation als STranöportunter:
netjnien 149; — X. S"tei"effenDer=

fnüpfuiigen sroifdöen ^al^nen unb
großen @tal)IgefeUfd^af ten; ©tfenerj-

unb 6ofe= „SlJonopol" ber Corporation
194; — XI. 2)ie lueid^enbe Äonjunftur
in ber amerifanifd^en ©ifeninbuftrie.

©eftel^unggfoften. ©in SJlaffenerport ?

r 217.

@nglanb ; 2}ie fünftige englifc^e |)anbe[^=

polttif, (S^amberlain unb ber ^m^
perialiömu^ E 829—852, f. |)anbels=

politif unb Sinpei'ißlisniuS.

f^ominc;ftel^e5ciminenfibeifomnü6gefe^,
ber ©ntitiurf eineiS preufeifd&en 5ami=
lienfibeifommifegefe^eä E 47—60.

^tnaii3poUtü; Sie g-. Sß^fdjncgrabgfig
unb äl^itteg unb bie gegcnuiärtige

roirtfd^aftlicbe Sage Siufelanbg E 461

—

482; — gi»«"5P0litif unb 5J(act)t=

politif; ruTfifd}=beutfc^e 33e5iel)ungen

461; — 2)er 33erliner Äongrefe unb
feine g^olgen 463; — ©ie' 33auern=
befreiung unb bie Sieformen SUej-an»

bers IL 466; — Sltefanber III. unb
bie neuen ^rinjipien 468; — 2)aä
©d)eitern ber rationellen 33ungefd^en
ginanjpolttif 471; — Sie bulg'arifc^e

§rage , bie Scbrol^ung ber beutfc^=

öfterreic^ifd)en Corenjen 472; —
aBt)fd)negrab«fi unb SBitte 473: —
Sie 9Jiad)tpolitif SllcEanbers III. unb
3JifoIauö" II. in Slften 475 ; — g-ran=

,5ibftfd}e 9lnleit)en 477; — SDer freie

33arbeftanb 478; — folgen beä
©tjftems 480; — Sluöblicf in bie

3ufunft 482: — Sie 3Jcidiöfinan,^=

reform r 384; — Sie 9ietd)ofinanä=

reform, insbef. com ftaatQred}tlid)en

ÖeftdjtSpunfte r 384; — Sie 3Ser=

fd)ulbung beö >'öod)ftiftö Ä'onftanj im
14. unb 15. 5>fll)rl&unbert r 803.

iJtbetfommt^flcfc^ ; Ser ©ntrourf eine€

preu6ild)en gamilien^^^. E 47—60; —
@efd()id)te be^ Gntrourfä 47; — 3raedE

ber g-ibeifommiffe 48; SSerbot be§
reinen ©elbfibeifommiffes 50: —
©egenftanb be§ 5t^et^oi"i»iffe^ 51 '-

—
3Serbefferungä;maffe 52; — 2(6fin^

bung!i= imb 3(usftattungsftiftung

52; — (Stiftung non ©elbfapitat
unb anberen 2?ermögenögegenftänben
53; — ®rforberlid)eg 3!)iinbeftein=

fommen auo lanb= unb forftroirt=

fd^oftlic^em ©runbbefi^ 56; — ^töc^ft»

grenje für Jytbeifommiffe 57; — g-ibei=

fommifebebörbe 59; — g-ibeifommiB=
inl)aber 59; — 9Jod) einige 23e=

merfungen jum oorläufigeit ©nt=
tüurf eineei preufeifc^eg ©efe^eä über
JVamilienfibeifomiffe E 61—75; —
^eftimmungen priuatroirtfc^aftlid^en

unb priuatredötlidjen 3nf)altö
,
gibei^

fommifebel^örbe,iuriftiid)eÄonftruftion

ber g^ibeifommiffe 61;— fojiate unb
pülittfd)e 93etrad^tung 64/75; —
^roecfbeftimmung ber ^^ibeifontmiffe,

Uiorauöfe^ungen i^rer Segrünbung,
3tac^folgeorbnung 65; — Sd)u^ gegen
übergroße 2(uöbebnung ber ^ibeu
fommiffe 69; — SBerroenbbarfeit dou
g-ibeifommi^Ianb für bie 53egrünbung
non 33auern= unb 2lrbeiterftellen 73.

g^rouenarbttt; Sie geroerblic^e 3Zact)t=

arbett ber grauen. 33eric^te über
ibren Umfang unb il^re gefe^Iidje

Siegelung r 413.

fjraucnfrogc ; Sie beutfd^e grau um
bie :3a^rl)unbcrtuienbe r 800.

{Jricbriii^ ber @ro^c; Sas politif d^e

2:efiament Jriebridjs b. ©r. oon 1752.

E 439—460; — Slllgemeine C^araf=
teriftif beä Jeftamentä im 3>ergleic^

mit benen beä ©rofeen Äurfiirften

unb g-riebrid) 2ßill)elm'3 I. 439/443
(:3ufti3reform unb Joleranjpolitif

442); — d)lath'- unb 3Bol)lfal)rt'5poliif

443/445; — Älrieg unb ^-rieben 445/

446; — ©taatsbauöbalt 447/448; —
9J}erfantiliftifd;e2Birtfd)aft'opolitif448/

449; — 5i"buftrie unb Sanbmirtfdiaft
449/450; — Sag «eanttentum 450/

451; — ©elbftregterung 451/452; —
^^roüinjielle 6l)araftcrti)pen 453; —
Ser 2lbel 454: Sie 33auern 454'455

;

©tänbifc^e ©lieberung unii politifd)e

2(rbcitsteilung 455: bas ^eer unb
bie bürgerliciie (^)e)ell)'d)aft 456: —
Saio Öffijiertorpö 456; — Ser
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Äönig^Sonnetable 457; — .öeroifd^eö

etl&o^ 458; — Sie ©egentoart 459.

@clb; 3. ®. 93üfc^ unb feine 2tb^

ftanöUmg von bem ©elbumlauf E
77 -115' unb E 559—598; — 1. ^am=
burgg §anbelgftel(ung im 18. '^aijv^

ftunbert. 33üfc{)3 Seben mit) äBerfe

76/86; — 2. ©ie ©elbiüirtfdjaft unb
bie burcb fie üermittette boppette

arrbeit 86/96; — 3. Se!)re Doin @e(be
96/107; — 4. SBirtfcfiaftögeftf^ic^te

107/115; — 5. aBotjüeben, 2lug=

fommen, ©lieberung ber Seüölferung
559/567; — 6. ,e>anbel^politif 567/

580; — 7. 5inan5n)iffen)cf)aft 580/

590; — 8. Ärifente^re, ©tellung

«üfc^g in ber äBiffenfd)aft 590/598;— Memoire sur les monnaies du
regne de Frangois ler r 385.

@cnoffcttfi!^aft§tt)cfcn; &m tEieoretifc^e

SEürbigung bes Ianbniirtfcf)aft(id}en

&. in J-eutfdilanb. E 723-742; —
5ß3irtfc]öaftlid)e Drganifation ber raub=

rcirtfc^aftlid&en klaffe 723; — gönnen
ber Drganifation 725; — g^ornt unb
Snr)a(t ber Slffo^iatton 726; — Ö!o=
nomifc^e öiefe^e beä Ianbrairtfd^aft=

liefen ©enoffenfd^aftsiDefeng 727; —
©cf)ranfen beä lanbroirtfc^aftl. @e=
noffenfc^aft^roefens 733; — 3flefapi'

tulation ber Unterfucf)ungen burd^
Soren^^oni felber 734.

©cfd^i^te; ©in^igfeit unb 3ßieberl^o(ung

gefd)td)tlici^er Jatfac^en E 1—45; —
3lufgabc einer ©efdjicfiteiuiffenfd^aft

(@efd)td)tQpf)i(ofop^ie) 1; — «erpa=
niö Ui pf)itofopliifd} be[eud)teter 3BeU=
gefd)id)te (•'oegeO, 9Jfet()obenIef)re, @e=
feltfd^aftsroiffenfci^aft 2: — Sef^re »om
SCßerben 5; — 1. (gin.vgfeit u. 9Bieber=

fjolung üon ^anblungen 7; — ®elten=
l^eit nid)t Sßic^tigfett au'jfc^faggebenb;

Belege 8; — gofnermigen 11; —
3^ie(Sin,H'Igebiete:aBirtfd)aft5=,a?ec^tä=

gefc^id)te 15; — Älaffen», äußere,

innere @taatä=, ©ittengefd)id)te 17;
— ©laubens», Äunft=, äüiffenfdjafts»

gefd)id)te 19; — ßinjigfeit u. 3ßieber=

^olung ber ^erfön(ici)fciten 24; —
Segriff ber ^:ijerfi3nlid)feit 26: —
0efd)id)te ber ^^]erfönlid)feit 28; —
2'ei(ungen, ©tufen 29; — ©ee[en=
gefd}id)te 34: — Uiibeftimmteö (gr=

gebnis 36; — 'Mann unb ';ß<:it: S3e=

grifflidje Ungenauigfeit 37; — 5ßer=

urteilung bes grofen (Sinjetnen burd)

bie 3!}Jaffen. @efi^id)tcifd)reiberei 38;— Seterminiömuö 40; — Äräfte=

unb SBirfungsma^ beö ^d)ä 40; —

Qufair in ber 3}ertet(ung ber großen
a}Jenfd)en über bie ^^iten 41 ;

—
^Hingen än)ifd)en 9Jcann unh 3eit42:
— "3Wange( an Qal)l unb 9Ka§ für
bie ©röfee ber ^erföiUid)feit 43; —
Sie grageftellung (Sinjigteit unb
3[Bieberf)olung al§ ein erftor fdjroiid^er

S]erfud), jur Qalji ju gelangen 45;— ©injigfeit unb äüieberl^olung ge=

fd)id^tlic^er SCatfadjen^SJei^en E 875—
901; — a}erf)äItnio ber Satfac^en^
3iei^en ju ben 2;atfac^en 875; —
3n)ei ^-ormen ber Steigen = SBieber=

f)oIung: Cluer= unb Säng5fd)iütt=

2Bieberf)oIung 876; — I. Ciuerfd)nitt=

SBieber^otungen im Überblid: inner*

i)alb ber neueuropäifd^en, ber a(t= unb
neueuropäifd)en, ber 2ßeltgefd^id)te

877; — i>erfc^iebent)eit ber ^al)i

biefer 3Bieberl)olungen auf ben »er*

fd)iebenen Stufen 879; — II. Sängä*
f(^nitt = 2Bieberl)0lungen: 1. ^enbet-

fc^lag = förmige 879; — 33eifpiel:

^erfönlic^feik» unb ®emeinfc^aft6=
brang im l)anbelnben Seben ber euro=

päifc^en 3Söllfer 881; — ^m geiftigen

2eben 882; — Sßefen ber ^enbet=
fclölag=33emegungen 885; — ^eitlid^e

Slbiüeic^ungen 886; — räuinlidie 888;
— Sänge, 3eitmafe unb Sd)n)ingungen
888; — 2lbn)eidiungen im 2(u5ma^
890; — (Srgebnis unb Übergang 895;
2. ilreisIauf'SOSiebcrfjoIungen 895; —
33eifpie(e: neueuropäifd)e ©taaten*
bitbung 896: — 3?erfaffung§gefd)id)te

898; — ^Birtfc^aftöentiüirfolung 899;
— ©c^hife : CSinjigfeiten, insbefonbere

bie beö ©efamtnerlaufö ber ©efc^id^te

900 ;— 3JJöglid)feit ttud) feiner 3S>ieber=

t)o(ung 900; — Überleitung ju ben
fragen ber iserurfad)t[)eit unb Öefe^=
mäfeigfeit 901 ; 33üd)erfuube ber

beutfd)en Wefd^id^te r 1557.

6Jcft^lcd)t§öcrfoffuHfl; Sie ©ntftelöung

beö Staates auii ber &. bei S:iin!it

unb Srofefen E 483-527; — Sie
^rage nad^ ber ©ntftebung be§ ©taateä
484'; — I. Slinfit = 5yöl'ferfd)aft unb
0efd)[ed}t 485; — Jeilgefc^ledjter 486 ;— Sie S5ölferfd)aft alß friegerifc^er

Slerbanb 487: — Sntftel}ung ber

3:ei(ung unb beö reinen ©taat^oer*
banbeä 489; — Sie übrigen Äolum*
bianer 491; -- II. Sie ^fofefen:

©tamm, Sölferfdjaften , 33ruber=

fdjaften, @efd)[ed)ter , 2"eilgefd)led)ter

491; — iSntftebungserflärungen ber

^rotefen, 5JJorgan5 493;
—

'2;iinfit

un'i) orotefen 494; — ©tammeärat,
2üa()l ber ©ad)emä 494; — ^äupt-
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Itnoie, 5?rteg§»D6erl^äiipt(infle 496; —
SJölferfc^aften unb ©act)emc!nippen im
©taatorat 497; — Sserfaffung bes

S;eilgefd)led[)t^^, 5?erg[eid) mit ben

SItnftt 498; — @ntftel)ung bev 33er=

fnffung 501; — SBiebei-oereinigung

504; — Stammbaum ber ä5ölfer=

fdE)aften 505; — S^ergleid) mit ben

Jlinfit 506; — ^rage ber 3)örfer,

©eelenaaljfen 506; — (grgebnig 507;
— dleu erfdE)Ioffene Zeitfolge ber

©taffein ber 3>erfaffung^gefc^id)te

508; — Übergang ber @e"fd)Ied^ter

äur ©taatäoerfaffung 509; — ®e=

fd^ic^te ber tmter 509; — tu^ere
©efd)id)te beä ©tamme^ 511; — 58er=

^ttltnis ber S^LitefenBerfaffung ju ben

brei ©taatöformen ber Ärieg^', 2lbelg=

unb 3)Olf5iI)errfdE)aft 513; — Seoölfe»

rung ber 2:nnfit unb ^rofefen 515;
— in. 3apa"er unb anbere ©eiten=

ftüde: ®te ©efd^ted^teroerfaffung ber

japanifc^en Urseit, it)re 3ü)nli(^leit

mit beni 2:[inif= unb Svofefenftaat

516; — 3)er ©iegeelauf beä ©e*

fd)Ieci^tergeban!en§ um bie 6rbe, burc^

alle klaffen 518; — ©emein^eit unb
Srceisat)! 519; — ©djlufe: ©taatg^

n:)iffenfd)aftlid^e§ ©rgebnis. Sie S^er=

trags(e()re 3iouffeauö 521; — 2lug=

einanberfe^ung mit ^einrid) ©d^ur^
523;— *er()ältni!g ju ber ^yrage nad|

a}Iaffe unb mann 526; — ^:pflanaen=

mäfiiafeit biefer SSorgänge 527.

@efcßf(^oft§tt)iffcnf(^aft; " ä^!erf)äani§

einer ©e)'d)id)ten)ifienf4)aft jur ©. 2.

betreibe; ftelje S^arifroefen.

©ctuerbewcfen; S)ie (Sinlöfung ber

Siealgeuierbe SBienä E 1411— 1449;
-;— begriff ber Siealgeiuerbe 1413; —
Überblid über ben ©ang ber 5ßer=

i^anblungen jur S^urc^füf}rung ber

©inlöfung 1416; — ©i)ftematifd)e

Sarftellung berentfdjeibenben^-ragen:

a) ©attungen ber einjulöfenben 3ieal=

gercerbe 1425; — b) 3SerpfIid)tungen

beä ©taateö 5ur (ginlöfung 1427;'—
c) Stilgemeine juiangömeife ©inlöfung
1436;— d)(Sinli3funggüerfa[)ren 1438;
— ©nbergebiüs ber ä^erbanblungen

1444; —^British Industrios r 756.

®emctff(i^oft; 9(nertennuna ber llnionö

in U. ©. Hl E 931-950; — Ser
©treif im ^erbft 1902 931 ; — Union§
936; — 2h-beitgeber 940; — 2)ie

„öffentlirf)e 9Jieinung" unb i[)re

(Stellungnahme in bem Äampf jiuifd^en

9lrbeit itnb Kapital 942.

®Iouticni§flcf(i)id)tc; 2116 ein ®in,^el=

gebiet einer ©efdjid)tön:)iffenfd)aft 19;

^ anbei; Dran, SfJorbafrüag tüid^ttgfter

öanbelspla^ E 133—147; — Drang
iiage jum aBeltoerfe^r 134; — 3tl=

gerienä Slufblühen feit 1871 135; —
©üter= unb ^erfonenüerfel)r im |)afen

Don Dran 136; — ^eljlen einer

eigenen 9ieeberei 137; — Sie 6ifen=

bal}n Dran-S)uDegrier alg Slnfang

ber tran?fa]^arifd)en Sal^n unb alö

Öanbelsbafig für Dft= unb ©üb=
maroffo 138; —Sie ®in= unb 3tuö=

ful}rartifel Don Dran 138; — Sie
§anbel§be3iel)ungen 3iüifd)en Sllgerien

unb Seutfdölanö; 9totiüenbigfeit einer

beutfd;en Sampferlinie Dran=©enua
143.

^antdspoüüi; Sie ausroärtigen §a"=
bel5be5iel)ungen ber öfterreic^ifd)=un=

garifdjen DlJonard^ie am 3(nfang beS

20. 3al)rl)unbert'5. E 279—847; —
©rijfee unb ©ntroicfelung be§ 2(uBen=

]^anbel§ 279; — I. ©in» unb 3hieful)r

im allgemeinen 279/291;— 3: enbenjen

ber 2lb= unb ß""«'^)"'^ in ben ein=

seinen ©ruppen 282; — ^evtunU^=
unb 33eftimmungglänber 288; — §an=
belöbilanj mit ben einjelnen Säubern

290: — 3una^nie bes SSerfebrä mit

ben üerfd)iebenen Snnbern 291 :
—

II. Sie ipid)tigeren @inful)riDaren 292/

313; — SaumraoUe 292; — Sfineral^

!o^Ie 293; — ©cbafmoUe 295; —
Uneble aJJetaüe 297; — %ahat 300;
— g-eüe unb ipäute 302; — Seber

305; — gjfafd^inen 306; — ©eibe

308; — »üd)er H09; — Äaffee 309; —
©arn 311; — SBein 313; — III. Sie

micbtigeren aiuigful^rroaren 313/341

;

— ^olä 313; — Suder 316; —
Äoljle 319; — ©eflügeteier 320: —
©d)Iad)tüie^ 322: — ©etreibe 325:
— Sebeiroaren 329: — ^sferbe 332:
— @(a§ 333; — Ä^urjrcaren 335.

—

aJkls 336; — SßoUraaren 337; —
^oIjiBaren ;338; — Rapier 339; —
©ifenmaren 340: — IV. |>anbel!§=

politifdöc 3(ufgaben 341/347; — 9Jot=

tpenbigt'eit günfliger 3luöful^rbebing=

ungen" 341. — Sie !ünftige englifd)e

y>.', (Sl)amber[ain unb ber Sn'Peti«'

li^muö. E 829—852; — 1. Ashlevs

Tariff Problem 829/838; — 2.BIondels

Politique protectionniste en Ang-
leterre 888 843 ;

— SBürbigung 843/

851 ; — 93eurteilung ber neueren eng=

lifd)en 3Birtfd)afte^'entundelung; ©e^

fal)ren; neuere toloniale 3luobel)nung

843; — 33ebingungcn, ©ren,^en, 9J?ög-

lid;feiten beö 9knd)03ollDercinö846; —
i!erl)ältniö 3u ben ©c]^u|55üllftaaten,
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feine SBirfung für biefe 847; — 5Bcr=

^ältnis ärcifcf)en Seutfc^Ianb unb ®ng=
lanb 850 ;

— 2)ie beutfd&^rutnänildjeii

Öanbel^besiel^ungen E1451— 1475: —
I. S)ie @eid)icf)te ber beutfd) = iumä=
iufcf)eu feanbeleiüerträge, forcie ber

öfterr.=rinnänifcl)e 3ollfrtei-( »nb beffeu

33ebeutung für bie beutfci)e 2luäfulör

1451; — II. Sie beutfcf)e 2(u^fiir)r

md) ^Rumänien 1457; — III. Sie
rumänifd^e 2lusful)r uad) ®eutfd)Ianb
1464; — IV. Sie Öanbel^^» unb
Sa^Iungsbilans 1469; — V. Sie
gegenroärtigen Sßevfjanblungen über
ben beutfciö=rumänifd)en ^anbelöoer»
trag 1473. — Ser argentinifd^e

2ßei,^en im SBeltmarfte r 1547; —
©panifc^e ^anbelepolitif r 392; —
Sie beutfd)=fpanifd)en ^anbelQbesie^»

ungen r 392; — Reciprocity r 1540.

^ttnbttierf; Über bie Gpod^en ber

beutfd^en ^anbroerferpolitif r 1549;
— Seiträge jur preufeifd^en ipanb»

rcerferpolitif uom 9U(gemeinen £anb=
rec^t biß jur Slllgemeinen ©etnerbe^

orbnung oon 1845 r 1551; — Sie
(Stellung beö |)anbn)crfs in ben

f)auptfäd)IidE)ften ber ef)enial§ äünf=
tigen ©eroerbe r 1553 ; — fie§e 3u"tt=
Problem.

^o^on; Sie Seigre von ber japanifd;en

3(boption r 1536; — Sie §au6erb=
folge in Qapan unter S8eriicffid)tigung

öer allgemeinen jnpanifd)en itultur=

unb 3ied)tsentundelung r 1536.

^öufion; Sie 33ebeutung ber :;"^. für
^olitif unb fosirtteö ßeben r 1528.

^nt^JcrtöHSmuS ; Sie fünftige englifdie

§anbeIepoIttif", Gfjaniberlain unb ber

3. E 829-852; — 1. Ashieys Tariff

Problem 829/838; — Blondels Poli-

tique protectionniste en Angleterre
838/843; — SBürbigung 843/851; —
Scurteitung ber neueren englifd^en

2Birtfdiaft'3entroicfeIung ; Wefaf)ren

;

neuere foloniale 2hiöbef)nung 843; —
Sebingiingen, ©rensen, Slfbglidjfeiten

beö afcidiejoUPereinö 846; — 58er=

l)ä(tni§ bes 3ieid)S5oIIüerein§ ju ben
©d)ul5,^o((ftaaten

, feine SÜirfung für
biefe 847; — 5iserl;ältnig sn)ifd)en

Seutfd)lanb unb (Snglanb 850.

3'ttöettieurc ; Sie ©tellung ber 3. in

ber l^eutigcn StaatGniirtfd)aft E 117
— 131; — Einleitung: Sag (Streben

ber beutfdien i>od^fd)uIingenieure, in

ber ©efellfc^aft unb in ber @taat^=
»erroattung metjr Serüdfic^tigung pi

finben 117; — 33ergleic| jirifdien ber

(Stellung ber Ingenieure in Seutfd^s

lanb unb im Sluslanbe 119; — 1. Sie
(Stellung ber Ingenieure in @ng=
lanb 120/123; — 'C5nge i8eäiel}ungeu

äroifc^en Sßiffenfdöaft unb Sec^nif ^u

2lnfang beo 19. 3af;r^unbertg 120;
— Qnfolgebeffen frül}äeitige ?{ner=

fennung beö mobernen i^ngenieur^

roefenS 123; — II. Sie Stellung ber

Ingenieure in Jyranfreid) 124/126; —
Sie bauernbe g-ürforge beö ©taateä

für bie ^"genieurauöbilbung feit ber

a«itte beö 18. 5saf)rl)unbertg 124; —
Snfolgebeffen früljjeitige 2lnerfennung

be§ mobernen 3"g(^"iP"nDefen5 126;— III. Sie Stellung ber Ingenieure
in Seutfdjlanb 127/131; — 9Jiangelnbe

Sejietiung s^ifdjen 2Biffenfd}aft unb
2^ed)nif in ber erften £)älfte beö 19.

Sal)r^unbertS 127; — JJaditeilige

folgen für bie 2luG6iIbung unb 2ln=

erfennung ber beutfd)en 3»genieure
129; — ^^ortfd^ritte ber 3ngenieui'=

auöbilbung in ben legten Safjrjel^nten;

Sie „2:ed)niferfrage" 130.

^rofefeit; fielje ©ta'at unb ©efd)lecl^ter=

»erfaffung.

Rubelt; Sübifc^e ©tatiftif r 775.

Sfoffeitficfii^t^tc; alä ein ©injelgebiet

einer ©efd^idjtöroiffenfdiaft 17.

SoIontoUjoIttif; Seiitfd)eö Äolonial=

red)t r 763.

ßoIontoIniaren=ÄIctitI)anticI; Über bie

Sage bes K.=Ä. in 9JJagbeburg E 957
—i012; — Einleitung 957; — Sie
3al^l ber SJJagbeburger iloIonialroaren=

^leinl)anbel6ge)(^äfte in ben 3al)reii

1877-1902 958; — ^meignieber--

laffungen auötoärtiger ©efd^äfte unb
bie ^iiinle'i ber3J!agbeburgerÄo[oniat=

marengefdjäfte in ^'agbeburg 999; —
Säten über bie ©ntioirfelung be§

Äonfumuereinsjoefenö in 9Jtagbeburg

1000.

ÄrJminoI^jft)(i^o{ogic; Sag äferbred^en

unb fenie !öefämpfung r 777; —
Sie ©reujen ber 3iii'ed)nung6fäl)igfeit

unb bie Äriminalantljropologie r 778.

Äunftflcfd)id)tc; als ein (Sinselgebiet

einer @efdjid)tonnffenfd)aft 19.

Surl)cffen; fiel^e Sel;örbenorganifation.

ßatibftJtrtfc^oft; Sine tl)coretifd)c 2ßür^
bigung bes l. ©enoffenfd;aftGit)efen§

in" Seulfd)Ianb E 723— 742; fie^e

©enoffenfd)aftgJuefen; — 33etriebs=

einrid)tungen unb 3fientabilität ber

fd)n)ei5erif'd;en £. E 853—873; —
I. Entftel^ung unb Sebeutung ber
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errKtnuiflen 853/858; — II. Sie
öfonomifc^e ©truftur ber beobad)teten

33etriebe 858/864; — III. Sie 3ien=

tabilität^obered^nunoien 864/870; —
IV. 2lb|d)Iiofeenbe '33etrac^tunc(en 870/

873; — G5e)d)i(l)te ber beutfd)eii £anb=

roivtfcbaft r 370: — ©ojialtomu^ imb
Öanbiüirtfdjnft r 781; — 35er [anb=

rcirtfctiaftlidje ÖroB=, 2Ritte[= unb
Kleinbetrieb r 782; — 2)ie Sd^rcan»

fuiic^etx ber lanbtüirtfc^aftlic^en 9iein=

ertrage r 782; — Sie öfonomtfcf)en

(?i3ren,5en ber ^ntenfiüierung ber Sanb=

tDirtfd)aft r 782; — entftel)ung unb
5Rürfgang be§ lanbiüirtfc^aftl. ®ro^=
betriebet in ©nglanb r 1544.

Sorfout; (Sin 83eitrog 5ur Steoifion ber

begriffe ©trife, 2. unb 33o9fott E
1053-1090; — einteitung 1053; —
©trife 1054: — fiocfout 1068; —
Soi)fott 1076; — ©c^IuBbetrad;tung

1086.

9Jtct!)0bcnlcl^rc; SSer{)ältni€ einer @e=

fd)id)täroiffenfd)aft jur 9JJet^oben=

le^re 2.

9fterrci^=Ungorn; 2)ie auämärtigen

§anbelobejit'l)ungen ber öfterreidö'

ungavifd^en 9JJonar(^te am 3(nfang beg

20. 3nf)rl)nnbertg. E 279-347; fietje

§nnbel5poIitif; — 2)ie äßnf)rungg=

reform in Dfterreid)=Ungarn E 617 —
650 unb E 1013—1051 : \iet)e 3Bäf)rung.

Orati; 3Jorbnfrifaö raidjtigfter i^anbels=

pla§ E 133— 147; fte[)e £>anbel.

tpac^t; Sie 'V- in 9iufetanb E 1223-
1244; — Urfadjen ber ftarfen Ser=

breitung ber ikd)t in Slu^tnnb 1224;
— Sf)ürafteriltifcf)e fyovmen ber ^.]iad)t

1229; — „Unfreie" »ertrage 1231;
— 2^a§ 3Sor[)errfd^en ber furäfriftigen

^ad)tuerträge unb feine Urfadjen

1234; — ©pefu[ation6pad)t un'ö iijv

(ginfluB auf bie $öt)e be?^ '^adtt'-

fd)iUing§ 1235; — Ser ruffifdje

'^äcbter nn)} ber irifc^e Uotter oor

1870 1238; — Sie gegenioärtige

ruffifd^e ©efe^gebung unb bie not=

menbigen 3{eformen 1239.

1ßorIamcntari§mu§; La Riforraa Posi-

tiva del Governo Parlamentäre r 1119.

^ofcit; fielje Sarifroefen.

tpoftttjefcn; Sie ^obbielöfifd)en ^oft=

reformen unb if)re ftnan',iellen (Sr=

gebniffe E 1287— 1342: —Einleitung

;

Sie entfte[)ung ber „iUift" 1287; —
Sie ©ntipidelung bes ^.^oft= unb Jele»

<5rapl)eniüefeng feit ©rünbnng beä

9?orbbeutfc^en 58unbc§ 1289; —
1. ^Poftmefen: Briefporto = Steform;

3(usbel)nungbeä ^oftregats 12961313;
— Äartenbriefe, SBarenproben , 6e=
fd)äftspapierc im innern beutfdien

«erfe^r 1296: — ßufd^tagsporto,

Drtöeilbriefe, SBa^nfjoföbriefe 1297 ;
—

^riefgeioidit, @ebü{)renermä|igung
1298 ; — Slu^be^nung beo -^softregalö,

©ntfdinbigung ber '^Prioatpoften unb
ibrer 2(ngeftellten 1304 :

— 5'"fi"5i^l^^^

(Ergebnis 1308; — 3lnberung ber

^oftanraeifungägebü[)ren 1313/1315;

Ser neue ^eitungotarif 1315/1323; —
Jiiotiüenbigfeit ber 3Jeurege(ung 1315;
— 3tegierungäentrourf 1318: — ®efe|
Dom 20. Sejember 1899 1319; —
3eitung§beftellgelö 1320; — ginan=

jieUe (^o^S^" Vd2S: — 2. 2;elegraplöie

unb gernfpredjinefen 1323'1338: —
©tabttelegramme, @cfc^ oom 18. Se=

lem'oev 1899 1324: — ©ntroidelung

bes ^ernfpred^erö bis 1897 1327 :
—

Umfang bes g^ernfpred^ne^e^ unb
©ebüfiren, ^uni 1897 1329; —
©tepban§ able^nenbes Süerfialten gegen

2Bünfd)e 1330; — SJegierungeentrourf

1331; — j5ernfpred)gebüf)ren=0rbnung

Dom 20. Sejembef 1899 1332; —
5-ernfpred)=9Jebenanfd^lüffe 1332; —
3hi5fül)rung'§beftimmungen jur 5ern=

fpred)gcbü[)ren = Orbnung 1333: —
©inroirfung ber neuen ökbü^ren=

orbnung auf bie roeitere syerbreitung

bes Jei'nfP^*^^'^'^^ 1334; — Saä
finanzielle (Srgebniö 1335; — 3. ®e=
famtüberbtid 1338/1341; — 3u=

fammenfaffung ber Sieformen 1339;
— g-inanjielleö @e|anttergebni'3 1340;
— '.)iad)iriort 1341.

JRaffcnfrogc; SR. unb 5JfiIieu r 420.

JRc^tSgcfrfitd^tc; alo ein ©injelgebiet

einer (*')ci'd)id)t5ioiffenfd)aft 15.

9ictJ)t§njiffcnfe^aft: g-reie 9ied)t§finbung

unb freie 9{ed)töiütffenfd)aft r 760.

SJumäniCH ; Sa^S Beamtentum in 9i.;

fiebe Beamtentum. — Sie beutfd)--

nimänifd^en |)anbe[§beste[)ungen ; fielje

,'öanbelopolitif.

JHu^Ianb; Sie Jvinanjpolitif 2Bi)fc!^ne=

grabot'i'j unb iöitte^S unb bie gcgen=

loärtige unrtfd)aftlid)e Sage Stufjlanbö.

E 461—482; fiel)e ^J-inan,ipolitit;
—

Sie tHidjt in 3hi§Ianb; fie(}e inid^t.

®d|ucllücrfc^r; fie^e ©ifenbal^n.

©(^Wcij; Betrieböeinrid)tungen unb
Sientabilität ber fdjm. i.'anbnnrtfd)aft

E 853—873; fiel)e X'anbiinrtfdjaft.
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©ecfd^ifftt^rt; ©eutfd&e ©eefaörten nadE)

©übainerifa E 1187— 1221; —
I. älUrticf}aftItcfte 53eöeutunci ©üb=
omeritaG 1187; — Seutfdjianbö

^nteieffeii in Sübamcrifa 1191; —
•K-evt bireftcr Sc^tffelinien 1192; —
Siitroicfelung ber reflelmiifeigen ©ee=

falörten jtDifcfjen Suropa unb 2lmerita

1193; — (gintritt ®eutfc^lanb§ in

ben (Sübamerifnbienft 1194; — II. @e=
ftaftung ber beutfcf)en Sinien im testen

aitenfc^enolter : 1. SBettberoerb ber

2)ampfer mit ben Segelschiffen 1197;
— 2. ©etrennte ^-ntjrten nad) ber

äßeftfüfte 1198; — S)ie uier öaupt»
rollten nad) ber Dftfiifte ©übamevtfaö
1200; — 3. ©inigungöbeftrebungen
ber Sinien feit beginn ber neunjiger

3a^re 1203; — gortentroidelung beö

Hoalitionöprin.iipg im sroan^igften

3af)rr}iinbert 1206; Sie beutfdje

j^Iagge bei ber patagonifd^en Äüften^

faljrt 1211; — Beteiligung beutfd&er

SReebereien bei fremben ©iibamerifa=

linien 1211; — 2(usiroärtige Äon=
htrren^Iinien 1212; — III. (grfolge

ber beutfcf)en Linien 1213; — ©c--

fafjren für bie 5ortfüI)rung ber

beutfrf)en ©iibamerifafa[)rten: 2luS:

Innbifc^e (Suboentionipolitif, ^anama=
fttnal, ^anamerifanismuö 1217; —
3uhtnft6au'ofid)ten für bie 2)eutfcl^en

in Sübamerifa 1219; — ©eefcf)iff=

faljrtsfubüentionen ber Cjegeniuart r

1142: — 5)ie (^runblagen ber See=
fdjiffa^rt r 1142.

(Stttcti8cfd)t(I)tc; al§ ein ©in^elgebiet

einer (yefd)i($t§n)iffenfci^nft 17.

©oHboriömuS; ©., natürlid)e tüirt=

fdiaftlid^e ©r(öfung bes 9JJenfd)en r

1117.

Soätalc ^Ijgicnc; Qal^reäberid^t über
bie jVortfdjritte luib Seiftungen auf
bem (Sebietc ber fo.^alen ^i}giene unb
3)emograp[)ie r 410.

©03ioli8tnu8; ©. unb fianbroirtfd^aft

r 781.

<BoaiaUif}etaU§mn8; gur Jfjeorie beä
@. E 673-(i82; — SDie bpgmen=
gefd)id)tlid)e ©telhmg bes( Dppen=
^eimerfdien ©pfteni^ 673; — fein

praftifd)er ©nbgebanfc im 0egenfa|
,Ui 9JJand)eftertum unb 3Jiar;ci6muS

674; — S)ie 3Jfarffritif 675; —
Oppen^eimers tfjcoretifdie ®runb=
anfdjauung 678; — i^r innerer

SlUberfprucö 680; — i^ux Sl^eorie

beö Sü,^ia((iberalicmusP] 1.511—1.523.

®03toH)olittf; ©oüate ^yragc, ©oäia[=

politif unb Parität r 395; — ^efwä

Sfjriftuö unb bie fo^iiale ?f rage r 395

;

— Qiek unb 2öege einer ,öeimar6eit§=

gefe^gebuiig r 1549; — le „Sweating-
System" r' 1-549.

Soziologie; Sie fouDlogifd^e ©efellfd^aft

in Sonbon E 743—746; — .^erbert

©pencer'3 5ßermäd)tniä 743; — '8or=

bereitungen unb Segrünbung ber

neuen ©efellfc^aft 743; — i{)re ^'i'e'äe

unb 2Uifgaben 745; — (gnglifdöe 3Sor=

bebingungen für fojiologifd&c ©tubien
746: — The Adjustment of Wages
r 11-32: — Precis de sociologie r

152>!.

©toot; Sie (Sntfte[)ung beg ©t. au^
ber @efd)led)teroerfaffung bei SUnfit
unb 3rofcfen E 483-527: — Sie
g-rage nad) ber®ntftef)ung beö ©taate§
484: — I. Slinfit: isölferfdjaft unb
©efcfytec^t 485: — 2:eilgefd^red)ter

486; — Sie 35ölferfc^aft als friege=

rifd;er 3Serbanb 487; - ©ntftetjung

ber S^eilung unb be§ reinen ©taat^'
loerbanbeö 489; — Sie übrigen

Kolumbianer 491; — II. Sie ^rofefen;

©tamm, 33ölferfd)aften, 58ruberfd)aften,

®efd)led}ter, Seilgefc^Iediter 491; —
(gntfte^unaeerflärungen ber ^i'oft'fen,

gOJorganö 493; ~ Jlinfit unb ^rofefen

494; — ©tammesrat, 3ßaf)l ber

©ad^em^ 494; — .Häuptlinge, Äriegg=

Dberpuptlinge496; — 5ßörterfd)aften

unb ©ac^cmgruppen im ©taatsrat

497: — iserfaffung be§ 2^ei(gefd)led)t^

«ergreid^ mit ben Jlinfit" 498; —
@iitftel)ung ber SSerfoffung -501; —
SBiebernereinigung 504; — ©tamnu
bäum ber isöiferf(^aften 505; — S8er-

gleid^ mit ben S'Iinfit 506; — ?yvage

ber Sörfer, ©eelenjab/tetx 506; —
®rgebni^ 507; — 'Jfeu erfcf)(offene

Zeitfolge ber ©taffein ber Sßer=

faffung«5gefd)idE)te -508; — Übergang
ber ®efd)Ied^ter ^uv ©taatöüorfaffung

.509;, — 0efd)id)te ber 3(mter 509;
— äußere @efd^id)te be^S Stammet
511; — 25crf)ä(tni§ ber 3vofefenüer=

faffung äu ben brei ©taatoformen ber

Äbnigo=, 2(be(g= unb ^io(tyf)errfd)aft

513; — 33et)ölferung ber 3:linfit unb
Srofefen 515: — III. 3«pn"er unb
anbereeeitenftüde:— Sie®efd)ledf)ter=

perfaffung ber iapanifd)en Ur.^cit, ifjre

2i^nlid)feit mit bem 2Iintit= unb
^rofefenftaat 516; ~ Ser ©iegeölauf

bes Öefcbteditergebanfeu'o um bie Grbe,

burd) alle 9{affen 518; — Wemein()eit

unb 3iot'U«l)l '"JlS; — ©djlufi: ©taat^=

n)iffenfd)aftlid)eö (Srgebni'5. Sie 93er=

tragslei^re SHouffeauä 521: — 2luö=
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etnanberfe^ung mit ,t>cinvid) ©c|ur^
523; — 3Serf)ättni'3 ,^u ber S"i"«9f 'löd)

SDhiffe unb Wiann 526: — «l]flan.ien=

luäfeiqfeit btefer 3>orfläiij}e 527 ;
—

Äaiit unb ber Siued 'beä ©t. E 903
—929; — I. ®te [)errfd)enbe anficf)t

903; — IL Sei- :Oin-tum ber [)err=

fd^enben 3ln[td)t 906; — III. 3)ie

®rf(ärung biefeä Qrrtumö füf)rt auf
einen ©ualiöinus Äantei 911; —
IV. S)ie (i-rfrävung biefeö ©uali^Sniuö

fü()rt auf eine ©ntroicfelung in j?ant§

politifd^em (^•reifjeitsOegriff 916; —
V. 2)aö @leid}blei(ienbe: ftantö tampf
gegen 9Jii6&i'aud) ber ©taat'ogemaÜ 922.

@tQbt; S)ie fo^taten Stufgaben ber

beutfd}en ©t. r 1134; — 2)a5 fläbtifdje

Slmtöred)! in ^reufeen r 357.

©trofrcd)t§reform ; 3)ie friniinaliftifc^en

Sdjulen unb bie ©trafred^tsreform r

1125.

®trtfc; (Sin Seitrag jur 3ieuifion ber

begriffe ©trife, Sotfout unb Söo^fott

E 1053—1090; — (ginreitung 1053;— ©trife 1054; — Sodout 1068; —
33ot)tott 1076: — ©dUufebetraditung
1086.

©übamcrifo; Seutfd^e ©eefaiirteu nad^

©. E 1187—1221; - I. ißirtfdjaft«

lid^e ^Bebeutung ©übamerifoö 1187;— ©eutfdjtanbö Sntereffen in ©üb=
omerifa 1191; — SBert biret'ter

©djiff'glinien 1192; — ©ntnndelung
ber regelincifeigen ©eefaljrteu jroifd^en

(Europa unb 2(merifa 1193; — ®tn=
tritt 3)eutfd)Ianbö in ben ©übamerifa=
bienft 1194; — II. (Seftaltung ber

beutfd)en Linien int leisten 3}Jenfd^en=

alter: 1. SC-ettfieroerb ber Kämpfer
mit ben ©egel)d)iffen 1197; — 2. @e=
trennte ^-al^rten nad; ber 3Beftfüfte

1198; — 2)ie nier ^auptrouten
nad) ber Dftfüfte ©übamerita'5 1200;— 3. ©inigungäbeftrebungen berSinien
feit beginn ber neunsiger "^atjve 1203;
— i^oi'tf'itiüidelung beä Äoalition^S»

prin^ipö im jiüan^igften 3«l)'-"I)ii"i>ei"t

1206; — S)ie beutfd)e (flagge bei ber

patagonifdjen Küftenfal)rt 1211; —
^Beteiligung bcutfd)er jHcebereicn bei

fremben ©übameritatinien 1211: —
9lu'on)äitige Äonfurrenjünien 1212;
— III. (Srfolge ber beutfd)en Sinien
1213;— (55efai)ren für bie Fortführung
bcrbeutfdjen ©übameritafabrten; 2lu'5=

länbifdje ©ubüentionspolitif, ^^anama=
fanal, ^^Uinamerifaniömuö 1217; —
3uhlnft?^aucftd^ten für bie ®cutfd)en
in ©übamerita 1219.

S^orifttJcfcn; Ser preuBifd)e (S5etreibe=

ftaffeltarif in feiner 2Birfung auf
^:ßofen unb 35ai)ern E 1;^85—1410:
— (Srünbe für bie 2ßal^[ ber ^^irouinj

^ofen jum C^egenftanb ber Unter=
fud)ung 1386; — 3:r)eoretifd)e (gnt=

raid'eUmg ber (ginrairfung be^ ©taffel=

tarif^ auf ben (SJetreibebeftanb ber

^^roDinj ^:^ofen 1387 : — 2)ie ftatiftifd)e

2tntroort tjierauf 1389 ; — Sie ©teUung
^ofenö im ^yatle einer 3Biebevein=

füljrung beö ©taffeltarifg 1392; —
Sie roeftbeutfiten Äonfumbejirfe unb
bie Unjulängtidöteit ber 33innenfcbiff=

fatjrtöftatiftif 1393; — Ser (Sinflufe

hz§ ©taffeltarifö auf bie bat)rifc|e

£anbn)irtfd)aft 1395; — be§g[eici)cn

auf bie batjrifd^e SRül^teninbuftrie

1397: — Snsbefonbere bei Qndä)'
tarifierung von (55etreibe unb 9Jie[)t

1399; — Srabellen 1402; — Sag
3:arifiDefen in ber 'JPerfonenbeförberung
ber tranäojeanifdien ©ampffd^iffa[)rt
r 1142.

Xarifrcform; fie^e (Sifenbal^n.

Zünüt; fiel)e ©taat unb @efc^Ied|ter=

uerfaffung.

Untcrftü^Mn9§tt)ol)nfi^; Sie aöirfungen
be§ ©efefees über hen U. E 1371—
1384; — ©inteitung: Sas ©efe^ über
ben Unterftül5ung'onio[)nfi^ unb bie

©tatiftif 1371; — I. @rftattunggan=

fprüdie an auömärtige 3(rmenuerbänbe
unb t>a^ 9serl}ä[tniö uon ©tabt unb
«anb 1373: — II. Söirfungen beg

(Sefe§e§ auf bie Slrmenbeiiölferung

1377; — III. «ertürjung unb 9]er=

längerung ber (Srmerböfrift für im
Unterftü§ungÄn)o[)nfit'; 1380; —
©d)lu|: Unjureidienber 3i*f'T"'nen=

t)ang juiifdöeit ©tatiftif unb SSer=

roattung 1383.

2Jcrctn§rcd)t; Unterfud^ungen ^um
inneren 'Iv r 769.

58crfoffung§gcfd)ti^tc ; Unterfud&ungen
3ur3^. ber böl)nüfd)en ©agenjeitrllll.

SBcrfc^r; Sie 9iaturgefd)id)te beg menfd^=
lid}en SSerfebrgtebeng r 349; — Sie
Äsege xmh (5'ntfernungen jur @ee im
'iiieitiierfebr r 1559.

3?crfti^cruitgönicfeH; Sie STfjeorie beg

4(erfid)cruiuvjnicrteg in ber g-eucr»

ucrftdierung r 807.

SBoIfÖWirtf d)of

t

; ©taatgmiffenfd^nf tlid&e
3U)ljanbIungen r747; — la niöthode

niathematique en econoniie politiquc

r 755; — British Industries r 756.
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^olU^munQ-y Saä beutfcfie 3?oIfg=

jäOIungöroerf von 1900 E 683—722;
— SÜIgemetne Beurteilung beö

3äf}Iung6i«erfeg 683; — ©tnrid^tung

ber 3«^)Iu»g 687; — (Srgebntffe: 2)ie

©efamtbeoölferung unbtljre ^Bewegung

687; — 2)ie gaftoren ber 33eit)egung

693; — 2)ie 5>ertei(ung ber Se=
üölferung nad) Stabt unb Sanb 698;
— 2)te £)au§[)a[tungen 701; — 2)te-

aSofinungögebäube 706; — &e^^kä)t,
ailter unb ^aintttenftanb 707; — S)te

3fleIigion§Dertet(ung 714; — 2)te

2)lutteri'prac{je ber 33eoöIferuug 715;
— Sie 3?eirf)Sange{)örigen unb bie

«Reic^öauätänber 717; — 3)te ®e=
bürtigfeit ber Seoölferung 718.

2Bpruitg§rcform; 2)ie 32i.=9ieform in

Ö[terreid)41ngarn E 617—650; —
l.Sie^^leneri'i)e33anf=unb2Bäf)rung§=

reform von 1862 unb t[)re 33orqe=

fc^ic^te 617: — 2. 33ruc^ ber öanf=
afte im Sa^re 1866 631 ; — 3. 3)er

ftaatgrec^tltrf)e 9ht5g[etcf) mit Ungarn
im 3ar)re 1867 638; — 4. S)a§

S6ni)ai)fcf)e Ä'onüer[tonä= unb 33a[uta=

Programm 644; — 5. Äonuerfion ber

aUgenxeinen i3taatsftf)ulb unb SJege»

hing ber 5iotenfd^uIb in ben .3nf)ren

1867 unb 1868 1013; — 6. 2)er

öantftreit unb bie Söfung ber 33anf=

frage im Sluögleic^ »on 1878 unb
1887 1035.

2Scl)rfroft; Sie finan.yeUe 93JobiI=

marfjung ber beutfd)en 2ß. r 379.

SBtttfdjoftSfleogropl^ic; S)er 3ü)eingau=

freis, eine befcf)reibenbe, ftatiftifdje

unb gefd[jic^tlirf}e Sarftellung r 366;
— 33eitrag pr 315. unb ^JlUrtfc^aft'S»

gefcf)id)te ber Otabt Köln unb be^

3fl[)einlanbeg r 366; — La Finlande

Eoonomie pul)lique et privee r 771.

2Sirtftf|oft§8cft^id)tc; alö ein ©injel»

gebiet einer (yefd)ici^t^it)iffenfc^aft 15;
— ftef)e SBirtfc^aftögeograpi^ie.

aSßirtft^oftgftotifttf; SBoüprobuftion u.

5BolU)anbet im 19. 3af)r[}unbert r

1539; — Sas aBirtfc^aftäia[)r 1902;
Sabreöberid^t über iisn 3i5irtfd^aftl=

unb Strbeit^marft r 815 : — Sie 58er=

forgung SUindjenö mit Sebensmitteln

r 787; — 3uc{erprobuftion unb^utti-r'

Prämien bi§ 5ur S3rüffeler Äonüention
r 804; — Sßelt = 3wtferinbuftrie unb
internationales unb fotonia(e'5 Siedet

r 804.

23ßof)Ifoljrt8^fiefle; bie 2ö. r394; fieöe

3[rmenpf(ege.

33Bo^nung§ttJefcu; Sie .^eibetberger

3Ü0l)nunggnnterfuc^ung in ben 2ßinter=

monaten' 1895/96 unb 1896/97 r 397;
— 9if)einif(^e 2Bo[)nung5Dert)ä[tniffe

unb i^re 33ebeutung für bas 3Bol^=

nung^roefen in Seutfd)lanb r 397; —
Rapport sur les Resultats de la

premiere Revision Decennale du
Revenu net des Proprietes Bäties r

402; — la Cite-Jardin r 1555.

aBoöptobuftton; 2Ü. unb 2ßoU[)anbet

im 19. Sa^i'^u'i^tTt unter befonberer

93erücffid}tigung Seutfc^lanbä r 15:^9.

^otlttjcfen; Ser jollfreie 3Serebelungö=

Dcrfeljr r 803.

3urfer; ^i'^ei'Pi^obuftion unb ^udex'
Prämien bi§ jur Srüffeler Äonuention

r 804; — 2ßelt=8urf'erinbuftrie unb
internationale^ unb lolonialeo S^lec^t

r 804.

3unft^)robIcm; ^ur ^erftänbigung über

baä mittetaUerlidje 8. E 1495—1510
;— Sic i3ffentlid)e unb f)ofred)tIid^e

9Jatur ber mittelalterlicfien Öetüerbes

orbnung 1495; — 3lngeblid)e ^or=

ftufen ber ßunftentmidelung 1502; —
Begriff ber 3unft 1506; — ^^rote!»

tioni'jmuä unb ©tabtioirtfd^aft 1508;
— Ser 3i'"fW)''i"ifter geiftUd)er

93ruberfd)aften 1509.
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